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DieGründungeinerRückversiehernngs-

G e s e l l f ch a ft
wird, wie bereits gemeldet, von den russischen Ae-
tiemVersicherungsgesellschaften gez-laut. Nach den
,,St. Bei. Wein« vertautet gerächt-reife, daß das
Grundcapital bereits die Summe von 6 Miit. Rbh
ekkeicht has-ev spnl Es ist dieser, wie das Blatt
aussührh nicht der erste Versuch, das Versicherungs-
wefen auf eigene Füße zu stellecn Gegenwäktig haben
sich die Unternehmungen zur Organisation einer
Versichernng bekanntlich das gute Theil erwählt,
zwischen den ins und ausländischen Versicherungs-
Gesellsrhasien als Vermittler zu dienen. Juden: sie
bezüglich der letzterecy im Jnteusse der Hebung des
einheimischen Unternehmungsgeistez das Verbot, in
Rußland zu operiren, ausgewirkt habenjbeziehen dies
russischen Gesellschaften aus einer solchen Vermittesi
lung sehr solide Einkünfte, ohne dabei irgendwelche
Scherereien oder ein eigenes Risico zu haben. Jn
Folge dieses Umstandes, meinen die ,,St. Bei. Wer-X,
dürfte es sehr schwer iallen, zur Errichtung einer
selbständigen Rückoersicherung in Rußlandzdte Er·
laubniß zu ertheilem Diederhältnißmäßige Wohl-
feilheit von Capitalien auf den ausländischen Geld«
märkten, sowie der geringe Voriheil, mit welchem
sich die Unternehmer dort zufrieden geben, mache eine
Concurrenz auf diesem Gebiete undenkban Selbst
das Grundeapitai der projectirten Gesellschaft könne
kaum ein ,,solides« genannt werden, wenn man» auf
den Maßstab der Umsätze im Persicherungswesen
achte: die russischen ActiendVersicherungsgesellschasten
haben 80 Millionen an jährlichen Prämien zu ver«
zeiehnem .

Noch weniger Glauben dürfte man dein Ver-
sprechen der zukünftigen Gesellschaft schenken, auch
dte Gesellschaft» gegenseitig» Ver«
sich e ru n g , mit denen die Actiengesellfchaften einen
systematischen und hartnäckigen Krieg mit vereinten
Kräften führen, unter ihre Protection zu nehmen.
Auf allen Conferenzen der Vertreter der Aktien-Ge-
sellfchaften bildeten die Maßregeln für den Kampf
mit der aufblühenden gegenfeitigen Versicherung den

Neunundzwanzigster Jahrgang.
wichtigsten Gegenstand der Berathungem Man« müsse
sich dessen erinnern, daß diese Angelegenheit in
Rußland bereits einmal bis zur Bestätigung und
Publicatson des Statuts der »sulsischenT Gesellschaft
für« Rückoexsicheruns gediehen sei, dabei sei es in-
deß auch geblieben. Schließlich seien die meisten der
Actteni Vc1sicherungscompagnien, schon nach dem
Charakter ihrer Entstehung, nur Ftlialen der aus-
ländischen Gesellschaften und das für diese geltende
Verbot unmittelbare: Operationen habe die Lage der
russisehen Vetsicherer nur verichlintmsert —- Die
Aufhebung dieses Verbots, schreibidas Blatt zum
Schluß, würde in weit höherem Maße, zur Hebung
des Vetsicherungsivesens beitragen, als die Verwirk-
tichung der endlosen Veriprechungew das Versiche-rungswesen zu einem selbständiger: Zweige des ein-
heimischen Unteruehmungsgeistes zu machen.

Wie wieder ,,Düna-Z.« entnehmen, gelangen
in Wolmar am 12. und 13. d. Mts. zwei
PastorensProcessezur Verhandlung: Der
Proceß des Ubbenormscheu Kirehspselspredigers Wol-
marschen«Kreises, Heinrich v. Hirschhzehsdtz
welcher eingeklagt ist, die otihodoxen Bauern Ketschjan
und Kxasting zur Communion nach lutherischem
Ritus zugelassen zu haben. Beide genannten: Com-
muuicanten sind nach lutherischem Ritns confirmirtj
worden. Jn Folge hiervon istder genannte Herr«
Pastor auf Grund des Art. 193 des Strascodex
dem Gerichte übergeben. Außerdem ist Here.
v. Hirschheydt im Jahre 1889 auf Grund»
desselben Artikels schon» ein mal zu einer sechsmonas
tigen Suspension vom Amte« verurtheilt gewesen»
Z) Der Process des Sxalisburgschen .Kirchspiels-
pcedigets,« Gotthozld Kügler, der ebensalls 1893
schon vorbestrast ist. und auf Grund des Art. 1576
des Strascodcx zur Suspension vom Amte- auf Z
Monate verurtheilt war und weicher sich seht— zu
verantworten hat für Vergehen gegen den Art. 193,
für Zulossung zur Communion nach lutherischem
Ritus der in der Qllersdorsschen luthecischen Kirche
conficmitten Orthodoxsn Kcusenberg und. des Ehe-spaars Rudsii. i—- Jn der legten Arensburgx
schen Sitzung des Bezikksgerichts fällt· das Gericht
am U. September d. J. in Sachen des Kirchfpielss
predigets Johann Kerg desxkirchlpkels Kergel,
Arensburgschen Kreises, ein Gesammturiheih welchem
gemäß Herr Kerg von seinem Amte aus 9 Monate
zu suspendiren ist. Diese Gesannnistrase erhält
Herr Kerg auf Grund des Art. 152 des Straf«
codes für folgende zwei ihm früher zuerkannte
Strafen: gemäß dem Uiitheile des Bezirksgerichts
vom 7. Mai 1893 tst Herr Kerg zur Suspension
aus Z Monate verurtheilt für ein im-Ar-t. 193 vor-
gesehenes Vergehen und zur Suspension auf 9 Mo«

natsze verurtheilt« am 10. Juni 1893 vom Senate
wegen in» den Atti. 187, 193 nnd 1576 des Straf-
codsx vorgesehener Vergehen.

—- Mittelst Circulars vom Do. September d. J.
hat, der ,,Düna-Z.«"« zufolge, das Ministerium des
Jnnerns den Gouverneuren erläutert: I) daß L an d -

wehrleuten I. Kategorie, welche ohne ihr
Verschulden sich zu spät zur Dtenstübung ein-
gefunden haben, fowie daß auch solchen Landwehn
traten, welche während der Dienstübung erkrankten
und dieselbe nicht bis zu Ende mitmachen konnten,
die Dtenstübung als absolvirt anzurechnen ist und
S) daß Landwehrleuty welche durch Justaufclj aus
dem stehenden Heere entlassen worden sind,(illrt. Ist«
des Wehrpstichisgesetzey von der erfien Dienst«
Übung« zu befreien sind, falls see nicht weniger als
8 Wochen bei der Fahne gedient haben. -

—- Dte ,,Now. —Wr.« erfährt, daß das Ministe-
rium der Voltsaufkiärung unter Betheiligung der
medicinisschett Facuitätem einen Entwurf von Regeln
über die Benutzung der Krankenhaus-r, staatlicher wie
anderer, zu klinischen Unterrichtszwecken
ausgearbeitet hat. Veranlassung hierzu- hat der
Umstand gegeben, daß es einigen Untversitäten an
eigenen kiinisehens Anstalten fehlt. ·

Jn Eftland wird der ,,Rcv. By« riber eine
Brandstiftun gi., welcher eine Mafchinenfcheune
ins-der Nähe. des Gutes S e i d ell zum Opfer gefallen
ist- Folgendes berichtet: Freitag, den 23. September
Abends. gegen 7 Uhr ist in unmittelbarer Nähe des
Gutes Seideil die Mafchienenscheuite mit einem grö-
ßeren Vorrath an Gerst7e, Strohfutter und Kaffiund
der Drefehmasehine nieder-gebrannt unter Umständen,
die tin«- aufs einessbbswillige Brandstifiung hinweisen.
Dringender Verdacht und genügende Jndicten ließen
auf dise Ergreifuugs des« Sehuidigen hoffen. Da
j-doch- noch am s. Tage nach Benaehrichtigung
treu-Polizei weder der KreischefsGehilfe noch der
Untersuchungsrichter am Orte— zur Untersuchung ers«
schien-en sind, so dürfte wohl auch sin diesem Falle
der Schuldige kaum feiner Schuld überwiesen werden,
es. sei denn, wasnoch die einzige, wenn auch leider
etwas xunwahrfeheinliche Hoffnung bleibt, daß derselbe
sieh-«; mit feinem Geständnis— feldst stellt oder »daß es
die Sonne an den Tag bring«

Jm Ampelfchen Kirchfpiele sind, wie
man dem »Posi.« schreibt, während der fiasteren
Nächie die Feuerfchäden und die Pferdediebss
stähle der Schrecken der Laut-Wirthe. Fast keine
Nacht vergehn in der nicht von hier, oder da, aus
der Nähe oder Ferne der Feuerfchein herüberleuchtn
Manchmal gar seien zu gleicher Zeit 2 oder 3 Brand-
schaden zur registrirem Aber auch zur Tageszeit
stellt sich das Feuer mit seiner zerstörenden Wirkung
ein. Sowurden am Dinsiag den 20. September,
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Nachktttttttigs 3 Uhr, die Viehställksz des GutesR acksai
m ois ein Raub der Flammen. Ebenso häufig seien
die mit große: Frechheit veiübtett Pfetdedtebstählk
So sei kürzlich auch einem Bauerwitth des M.-
Gebtetes etn Pferd gestohlen worden, «·bet welche:
Gelegenheit aber die Diebe zugleich eine schriftliche
Ankündtgung htnterlassen hätten, daß demnächst
sämmtlichen Wirthen des Dorfes die Pferde gestohlen
werden würden.

,Jn Libau führt das »Lib. Tgbl.« für die
kritische Lage der Landwisrthschaft sol-
gendes Beispiel an: An der Libauer Börse wurde«
am Donnerstag Du rchschn ittshafe t Gilde-enge)
mit 45 Kopeten gekauft. Die Waarek kommt aus
Russland und hat eine Bahnfrachi und Speien von
26 Kopekeu zu tragen; es bleiben somit 19 Kopekenz
zieht man von diesen 19 Kopekeii noch 5 Kop. für
Zufuhr zur Staiion etc. ab, so bleiben dem Produ-
centrn für ein Pud Hafer 14 Kop. übrig. Diese 14
Kop. und das Stroh sind der Erlös peo Bad, von
dem noch Arbeitslohn, Altes-rat, Dreschen u".-· s. w.
zu bestreiten sikid. Für Rko ggen stellt sich das
Verhältnis; nicht günstiger heraus-weil hier noch
die Oewichisdifferenz in der Waare in Betracht zu
ziehen ist. Weizesnkleie ist kürzlich mit· 83
Kopxkcu gehandelt und soll die BahnsFcacht allein
80 Kopeten pro Pud ausgemacht haben. Es kann
sieh« daher selbst der Laie, der dem Gketreidegeschäfl
wie auch der Landwirthschast fern steht; darüber klar
werden, daß der Landwicth einer schweren Krisis
entgegengehb «

St. Petersburg, so. September. Der
,,Dran«g·ss n a ch Osten« sei —- «so-«"sühit ein Leit-
ariikel der »Wie w. W-r".«i" alis -— vor 15 Jahren
eine Parole im Munde der Deutschen für Rnßland
gewesen, um dieses« immer mehr« nach Afien zu
drängen, wie man das damals in Rußland auffaßt»
in der Meinung, man wolle Rnßland arglisiiger
Weise aus den europäisehen Angelegenheiten ganz
bedrängen, weil es da nur- hinderlich« wäre. Und
später sei man— denn auch wirklich diesem ,,Drang
nach Osten« gefolgt, wie nunmehr die ganze Thä-
tigkeitszRußlands in Sibirien beweist. Aber leider
etwas spät, was man nicht genug bedauern könne
angesichts der jetzigen Vorgänge im fernen! Osten.
Hätte man schon vor 15 Jahren dieselbe energische
und vielseiiige civilisatorische Thäiigteii in Sibirien
eniwickelh wie jtzh so wäre die Stellung an« der
chinesischen Grenze» nunmehr eine ganz andere.
»unter Anderem —— führt das Blatt weiter aus —

sind in- der Presse Nachrichten aufgetaucht über Gäh-
rungen »und gar Ausstände unter den Mongolem
Wenn wirklich derartiges— dort sich zuirägt, und es
giebt viele Gründe, die es wahrscheinlich erscheinen
lassen, so wird für uns die Frage in hohem

J« c I« I c. I I·
Das Neuesie aus dem Gebiete der Lnftschifffahrt

Einer der letzien Vorträge anf der großen Ver«
sarnmlung der deutschen Naturforscher in Wien,
welche bedeutsame Mtttheilungen auf den verschie-
densten Gebieten menschlichen Wiss ns und Forschens
brachte, wurde vom Wiener Prosessotz Dr. Lndwig
Boltzmauajs gehalten; er behandelte in competens
tester Weise den derzeitigen Stand der Lastschiff-
fahrts-Frage.

Diesem Vortrags wurde in den weitesten Kreisen
mit großem Jnteresse entgegengesehen f— nicht nur
well in Wien auf dem Gebiete der Luftschisffabrt
Wkchkkgs Vstfllche angestellt worden sind und bei
Gelegenheit des Vortrages der Jngenienr Kreß sel-
nen neuen Flugapprrat dentonstriren sollte, sondern
AUE- Wskk VII! IMM Fvticher wie Boltzmann die«
gründlichste Darstellung des Gegenstandes zu erwarten
war, gewissermaßen ein endgiltigea Urtheil darüber,
wie nahe oder entfernt die praktische Lafttchtfffahri noch
ist. Diese Voraussehnngen sind in der That nicht ge-
täuscht worden nnd man darf sagen, daß nunmehr
die Wissenschaft über die gegenwärtigen, Bestrebungen
auf dem Gebiete der Aöronantit öffentlich geurtheilh
und zwar sehr günstig genrtheilt hat. Prof.
Vvltzmann sagte, nach einein Referat der ,,Köln. Z.«,
Ukkgklähr Folgendes: «

»Es ist kaum zu zweifeln, daß das lenkbare
Laftfxhiss einen Aufschwung in den Verkehr bringen
würde, dem gegenüber de: dmch Eisenbahn nnd
Deunpffchiff bewitkxe kaum in Beirachekämez Unser
heutiges Heer würde den eisernen, uncngreifbar da-
hinfäniendem Dynamii in die Tkefe fchleudernden
Flugmafchinen nicht anders gegenübekstehety als ein
Römerheee den sinke-lodern. Das Zollweien müßte
entweder nngeahietespVerbesserungen erfahren oder
ganz aufhören. Allein bishek iß die Herstellung des

lenkskiaren Lastschiff es mißlungen, so daß das Problem
in bedenklicher Weise in Mißcredit kam, ji, große
Theoretiker sit) sogar zur Ansicht hinneigten, seine
Lösung sei unmöglich. Erst in neuester Zeit ist
wieder eine Wendung eingetreten. Die Unrichs
tigteit der alten Formeln wurde klar erwiesen, und
ich glaube Jhnen den Beweis liefern zu können,
daß die Lösung des Problems nicht nur
möglich ist, sondern aller ahrseheini
lichkeit nach schon in kurzer Zeit-gelin-
ge n wird." .

Dr. Boltzmann führte nun kurz; die. früheren
Bestrebungen auf dem Gebiete der Aöonautit vor
und kam zu dem Schluß, daß unter Anwendung ei-
nes Ballons eine rasche Fortbewegung ausgeschlossen
ist. Die Flugmaschinem welche kein Gras verwenden,
bei denen vielmehr blos die lebende Kraft eines bewegten
Meehanismus sum Tragen der Last in der Luft be-
nutzt wird, also die dysiamischen Flugmasehinem zer-
fallen in zwei.Hauptclassen. Bei den einen wird
die bewegende Kraft« vorzüglich zur Hebung braust;
als solche dient meist eine Luftsclzraubtz welche sich
in· der Lust gerade so vertical aufwärts sortschraubt
wie die Schraube eines Schraubendampfers horizon-
tal im assen Wie hier genügt ein kleiner Theil
der ganzen Schraubenfliichy zwei oder vier gleichsin-
nig geneigte Flächen, welche sich vermöge ihrer Nei-
gung bei rascher Drehung in der Lust fortschraubem
Ein bekanntes Kindersjiielzeug istzdas Modell dieses
slpparats · enn man an einem schweren Gesgsns
staude zwei oder vier riesige, durch eine Maschine
sehr rasch gedrehte Luftschrauben einbringt, so kann
derselbe mit in die Lust getragen werden. — Bei
der zweiten Gattung der dynamischen Flugmaschinen
dagegen, den- Drachenfliegern oder Arme-lauen, wird
die bewegende Kraft hauptsächlich zur horizontalen
Fostbewegung benutztx die Hebung geschieht nach
dem Peinrly daß eine schivaelsi geneigteund schwachgewölbie Fläche bei. rascher Bewegung durch den.

Luiiwidexstand außerordentlich stark gehoben wird.
Wir wollen es das Peincip der fchiefen Ebene nen-
nen. Oluch disises Peincip kann an einem bekannten
Kindepspi-elzcng, dem Papierdracheey erläutert werden.
Dassclbe Psincip findet auch beim Fluge besonders
der großen Vögel Anwendung, wenn sie nach er«
langter bedeutende: Geschwindigkeit ohne Flügelichlag
frei in der Luft foriichwebery was mein den Segel-
flng nennt.- Die nöjshige horizoniale Geschwindigkeit
kenn dem Aö oplanr entweder durch eine Akt Flügel-
schlaz ertheilt werden, in welchem Falle sie ganz«
einem Vogel gleicht, oder durch die Luftfchraubem
die sich aber jistzt nicht nach aufwärts, sondern in«
horizontal-er Richtung fottschraubeen

Nunmehr ließ Herr Kreß fein schon vor sah-«
ren hergestellt-es Modell einer Flngmaichine
aufsteigen. Der Apparat bewegte sich mit gro-
ßer Schnelligkeit durch den Saal und flog in eine
Lege. Ussgehenerer Beifall folgte dem gelungenen
Versuche.

Psrofcssoe Boltzcnann nah-n jetzt wieder das
Wort· und sagte: »Bei«etnent io schwierigen Problem
ist die denkbarste Vereinfachnng der« aufgewandten
Mittel von höchster Wichtigkeit. Da die horizontal-e
Forthewegungsauch bei jdem anderen Fluggapparaie
mit ähnlichen Mitteln erzeugt werden muß, so stkllt
die Aäoplane die denkbar einiaehste Flugrnaichine
dar, welche die Tsagsrait ohne jeden neuen be«

rvegten Mechanismus aufbringh Sie lehnt sich auch
im Wesentlichen an denbeinr Fluge der Raubvögel
erprobten Apparat -an und hat iosvon vornherein die
rneiste Aussicht auf Erfolg. Auf der ikn vorigen
Monat zu Oxispvkd abgehdltenen britlfchen Natur-for-
efchersVeriammlung war eine große; von Dir-Im
Maxim constcuirte Flugmaiehine der Gegenstand
eingehender Debatten, welche in: Wesentlichen nur eine
Ausführung des Modell« des Herrn Kreß in co-
lossglen Dimensionen ist. Die beiden Lufischrauben

wurden— durch eine äußerst sinnreieh constc-uirt-e, rnit

kBenzin geheizie Dampfmafchine getrieben; die ganze
Flugmaschiny welche inclusive zwei Mann, dieisie
bedienen, 8000 englische Pfund wiegt und mit einer
Geschwindigkeit bon 30m in der Gesund« also«
schneller als der rascheste Eilzug, dahinbraush hat
sich in Tder That ein mal in die Luft erhoben;

Herr Ntaxim hat entschieden den zweiten großen
Schritt zur Ekfindung des lentbaren Luftschiffes
gemacht: er hat bewiesen, daß man durch einen
dynamischen Flugapprratxi in· der That große Lasten
frei in die Luft zu erheben vermag. Die größten
englischen Physiker, hier«-Alle Theoretiker« find, Lord
Kelvin, Lord Rayieigiz Lodge n. s. w., sprachen
mit Begeifterung von Maxiaks Maschine, und ich
dachte schon, daß wiederum die England» eine neue,
epochemachende Erfindung die ihte nennen. Allein
die· Sache hat doch nocijeinen Haken. Die Maxim-
sche Maschine lief anfangs wie« eine Loeomotive auf
Schienen unter ihr; ais sie? die nöthige Geschwin-
digkeit hatte, aber auf eigene zu diesem Zwecke über
ihr gezogenen Schieneir. Durch den großen Auftrieb
zerbrach zu früh eine der oberen Schienen, die Ma-
fshine erhob fich in die Luft; aber alle« ihre zahl-
reichen Lmtvorrichtungen konnten nicht schnell genug
in Gang ges-ißt werden; sie mußte mögiichft rasch
zusirkstiiisccinde gebracht werden und litt bedeutenden
Schaden. Das große Hinderniß aller diefer Vers
suche liegt in ihrer Gefährlichkeit. Aergerlieh be-
merkte Maxim in feiner Rede, daß der «Fiugkün-s1ler
nicht nur Technik« fein muß, sondern auch Atrobat
Man denke sich! eine so ricstge Fläche fo schnell
bewegt, daß ihr Luftwidersiand gegen 10«000 Pfund
beträgt, nnd urtheile, weiche Stömng das -der Windstoß,
jederLuftwirbei an dem ohneStützpnnci feei schweben-den
Apparat erzeugt, wie colossai jede Qenderungv der Nei-
gung, jede Schiefftellung die Bewegung des Ganzen be«
einflussen mußx Man studire die "Maanigfaltkgk:ii und
Feinheit der Fiügeibewegung des Nagel-Vogels, man
bedenke, wie bei der ieifesten Unvoisichtigteit ein·-
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Grade verwickelt, weil die mongolifche Bevölke-
rung der nördlichen nnd nordwestlichen Provinzen
Etwas, die hauptsächlich aus Nomaden besteht, recht
zahlreich ist sowie noch immer kriegertsche Gelüste
zeigt, in unseren transbaikalischen Bursatem Kal-
mükten und anderen fremden Vö1kerstämmen, die uns
unterthan sind, zahlreiche Bluts- und Glanbensvers
wandte besitzem Mit anderen Worten also: der
Rayon unserer nahen Fühlung mitden beunruhtgens
den Ereignissen in China dehnt sich längs der ganzen
chinesischqussischen Grenze von Asladiwostok bis nach
Kaschgar aus. Ohne uns-übrigens in Vermuihuns
gen darüber einzulassen, was die Folge solcher Stim-
mung in dem ungeheuren Grenzdisiriet sein könne,
darf man doch nicht sich der Einsicht verschließen,
wie unbcqnem für uns die Wirkungen irgend welcher
verletzendenwder auch nur unvortheilhaften Wen·
dung in den derzeitigen politischen Ereignissen sein
würden. Die Asiaten sind in dieser Beziehung
ungemein feinfühlig und die kleinste Verlegung un-
serer Würde, von welcher Seite her immer das
geschähe, wäre für uns eine ungeheure moralische
Schädigung. Darauf wollten wir die Aufmerksam«
keit richten. Daher ist es besonders zu bedauern,
daß unser thatenreicherer ,,Drang nach Osten« so
spät erst ins Leben getreten. Unsere Lage im asiati-
schen Osten wäre ganz anderer Art, wenn dieser
schon mit dem enropäischen Ruszland durch einen
ununterbrochenen Schienenweg verbunden wär«

— Der Protopresbyter des stets. Hofes,
TO. Janyschew, tst dieser Tage ans Darm-
stadt in St. Peteksburg eingetroffen nnd hat sich,
der »,,Now. Wr.« zufolge, in die Keim begeben.

«—- Wie die »Now. W." berichtet, ist der vor
einiger Zeit erlassene Allerhöchste Befehl, daß nur
mitErlaubniß des Ministeriums des Innern Pro-
vinzialsDeputationen sich nach St. Peters-
burg begeben dürften, nicht überall genügend ver-
standen und« gewürdigt worden, was daraus hervor«
geht, daß noch neulich eine Provinzialstadt ohne Er-
laubnis; des Mintsteriums eine Deputation dorthin
sandte. Jn Folge dessen wird, in einem Rundschreis
ben des Mintsters an die Gouverneure die unbedingte
Erfüllung des Befehls nochmals eingeschärsh

.—-- Eine GoldsKarawane mit 430 Pud
Gold ist nach der ,,St. Bei. ZU« am 29. September
mit einem Waarenzug der Nimm-Bahn ans Jrkutsk
eingetroffen undwurde auf den Münzhof übetgesührh

. Jn P l es kau ist, wie wir dem ·Plesl. Stadtbl.«
entnehmen, die landwirthsehastliche Aus·
stellu n g am 28. v. Mts. geschlossen worden. Vom
is. bis zum 29. v. -Mts. ist die Uusstellung insge-
sammt von etwa 12,000 Personen besucht worden;
die Preise der Billete betragen so, 20, 10 und s
Kost. Die gesammten Einnahmen aus .dem
Verkauf von Billeten nnd Katalogen beliefen sich
auf 1564 Rbb ,

»Ja Moskau hat, der ,,Nord. Tel.-Ag." zu«
folge, der GerichtshofimProceß gegen die frühe-
ren· Mitglieder des Waise ngerichts alle Auge«
kiagten freigesprochen. «

In Odessa ist, wie der »New. Tel.« meidet,
auf Anordnung des Stadthanptcnanns die Typo-
graphie des »O d. List« von W. W. Naws
rozki auf einen Monat geschlossen, wobei dem
Inhaber der Zeitung« nur das Recht gewährt

ist, die von ihm herausgegebene Zeitung zu drucken,
alle übrigen Arbeiten aber verboten sind.

Uolitifcher Tegel-betteln.
Den s. (15.)October Ist-e.

Einen neuen zweifellosen Waffenerfolg der Ja«
paner meldete vom oft-asiatischen Kriegssrhauvlatz
eine Depefche unseres Sonnabend-Plutus: die Ja«
paner haben die am YaiuiFluß nahe von der Mündung
belegene Grenzstadt Witssu bestürmt und er«
obert. Damit ist wohl das letzte Bollwerk der
Ehinesen » auf Korea gefallen und sie werden sich
nun auf mandschurischem Gebiet der Japaner zu
erwehren haben. —- Japan ist bis aufWettes
res Herr von Korea; es fragt sich, was nun
mit dieser Halbinsel werden soll. Das ,,Reuter’fche
Bureau««sz erfährt, die europäischen Mächte,
welche im Einvernehmen handeln, würden ntcht
gestatten, daß die Jntegrität Koreas verleßt werde,
und würden ihrer Entschließung Achtung zu ver-
schaffen missen, falls Japan versuchen sollte, ein Er·
oberungsrecht auf das Land auszuüben. — Jn Be-
zug aus diese-Frage liegt nun folgende interessante
Depesche der ,,Nord. Tel.-Ag.« aus Tokio vom
U. October vor: ,,Obgleich sich Japan zu dem
Verlangen Rußlands nach einem eisfreien
Hafen sympathisch verhält, wird es doch keiner
europäischen Macht gestatten, koreanisches
Territorium in Besitz zu nehmen. Japan hat nicht
die Avsichtz Korea zu annectiren, doch wird es dieses
nichts früher räumen, als bis die Koreanek
im Stande sind, sieh selbst zu regieren. Japan be-
rust fich hierbei auf denPräeedenzfall mit Slegyptem
— Das japanische Jnselreich erweist sich also auch
auf diplomatischem Gebiet als ein kluger und ge-
lehriger Schüier Englands, und wird wohl dafür
zu sorgen verstehen, daß die Koreaner nicht so bald
in den Stand gerathen, »sich selbst zu regteren.«
Eine respectable Dauer der japanischen Occupation
liegt in dem hinweise auf den ,,Präcedenzfall mit
AegypteM schon genügend klar angedeutet; noch
eindeutiger wird d-.e Sache durch die Meldung, daß
der japanische Gesandte in Korea abberufen sei, in-
dem nunmehr Niemand Anderes als der Minister
des Innern, Graf Jnauye, sich in Person
nach« Korea begeben werde. Dort wird er vermuth-
lich recht geschäftig vrganisiren und ,,reorganisiren.«

Ja einem Artitehivelcher die Auffchrift ««,De u t s ch-
land in Ost-Listen« trägt, führt die »Nun-BE«
unter Anderen! aus: »Trosz der militärischen Tüch-
tigkeit, welche die. Japaner dargethan haben, werden die
Ereignisse in Ost-Listen allem Anschein nach te in e s-
wegs den raschen Verlauf nehmen, den allzu
sanguinische Bewunderer Japans voraussahene die
Eroberung Pekings, der Sturz . der chinesifehen Dyk
nastie, die Theilung Chinas wird nicht von heute
auf morgen vor sich gehen. Bereits rechnen gute
Kenner OstsAsiens mit einer Unterbrechung des»
Kampfes während des, in jenen Himmelsstrichen
schon in unserem Herbst beginnenden Winters. Wie
dem auch sein mag: die europäischen Völker, welche
in China materielle Jnteressen zu wahren haben —

und unter ihnen steht Deutschland an der zweiten
Stelle, gleich hinter England, wenn der Unterschied
in der Größe der beiderseitigen Interessen auch einen

bedeutenden Abstand bedingt -müssen firh auf eine
längere Dauer der Wirren vorbereiten, die
in ihrem Umfang und ihrer Tragweite vorläufig
nicht abzusehen, ans der tiefen Exschütterung eines
halben Welttheils hervorgehen können. Auch die
Interessen Deutschlands, zur Zeit auf den Schuß
der in China und Japan ansässigen Deutschen, des
Eigenihums und der Handelsbeziehungen Deutscher
daselbst beschränkt, können, je nach dem die Dinge
sich entwickeln, eine andere Gestalt annehmen. Die
Gedanken werden bei uns in dieser Beziehung nicht
gleich einen so weiten Flug nehmen, wie in Eng-
land, wo bereits manche Leute erwägen« ob dem chi-
nesischen Kaiser nicht von den Briten das Schicksai
des indischen Großmoguls bereitet werden könnte;
aber im Falle etwaiger tiesgreifender Umwälzungem
welche die materiellen Beziehungen Europas zu Ost·
Asien veränderten, würde das deutsche Reich inner-
halb einer Ncugestaltung sich ausreichende Vorbe-
dingungen für die Bethätigung deutschen Unterneh-
mungsgeistes und Gewerbsteiszes zu sichern haben.
Wir hoffen, daß die Reichsregierung in diesem Sinne
nicht nur die nächsten Aufgaben, welche der japa-
nischschinesische Krieg stellt, ins Auge faßt. .

."

Jn der viel ventilirten Frage eines gemein-
samen Eingreifens der Mächte legen neu-
erdings die »Dieses-« ausfühkuch var, daß v»
einer gemeinsamen Politik der Mächte in Oststlsien
noch keine Rede sein könne, da eine solche ja, um
den Krieg zu beendigen, nur ein möglich-s Ziel
haben würde, nämlich China vor den Folgen seiner
Sünden und Thorheiien zu bewahren und Japan
um die Behauptung seiner bisherigen Erfolge zu
bringen. Da würde sich immer eine oder die andere
Macht finden, welche die Partei der Japaner er-
greifen und es den anderen überlassen würde, sich
die vorgeschrittenste und Mächtigste Nation des ser-
nen Ostens zu verseindemMan müsse daher den
Dingen ihren Lauf lassen. China könne
besiegt, aber nicht vernichtet werden; sein Schicksal
hfänge nitht von Japan ab, sondern davon, was
China sür sich selbst zu thun im Stande sei, wenn
Japan am Ende seiner Leistungsfähigkeit angelangt
seh-Diese Ausführungen lassen die bekannte Mit«
theilung des »Reuter’schen Baumes« vollends als
gegenstandslos erkennen: allem Anscheine nach sucht
England, das am liebsten dem in Nöthen befindlichen
China als Freund und Berather sich selbst verordnen
möchte, sich dabei doch die Freiheit« des Handelns
vorläufig noch zu bewahren und würde nichts freu-
diger» begrüßen, als wenn inzwischen Andere das stachs
iiche Amt des Vermiitlers übernehmen würden. ·

Olllmälig wird es in Deutschland möglich, sich
über den äußeren Verlauf der» bevorstehenden
Action zur Abwehr des Umsturzes eine
klare Vorftellung zu machen. »Graf E ule nb u r g,««
lautet eine vom W. October datirte Information des:
»Kön. Hart. Z.«, »ist nach Hubertusstock abgereist um
dem Kaiser Vortrag über den Abschluß der Arbeiten zu
machen. Erhalten dieselben die Zustimmnng des
Kaisers, so tritt alsbald, voraussichtlich zu Beginn
der nächsten Woche, der Ministerraih zusammen.
Derselbe wird allem Vermuthen nach die Eulenburxp
schen Entwürse annehmen, wahrscheinlich wird auch
der Reichskanzler für dieselben stimmew Als:

dann erfolgt die Ueberleitung der Entwürse an den
Bundesrath, bei dem sie als prenßischer Antrag
eingebracht werden. Der Bundesrath wird dieselben
gleiehfalls annehmen; der weitere Theil der sction
bleibt ungewiė

Zur innre-politischen Lage wikd de:
»Schles. Ztg.«, einem Platte, das sich qußkkhqkh
V« Partei-Politik zu halten pstegt, in einem Berli-
ner Briefe bemerkt:»,,Die officiöse Presse
getväbtb Unterstützt auf der einen Seite von den
radicalen, auf der anderen von den elericalen Orga-
Mtb Mchk Als je das Schauspiel einer trostlos un-
fruchtbaren, gegen die nationalen Parteien gerichteten
Hetzereh welche den ruhigen Beobachter nun seit
Monaten anwidert. Nicht mit Unrecht hat man in
diesen Tagen gesagt, es gewinne den Anschein, als
ob nichtdie Umsturz-Parteien, sondern dieMittels
Parteien vor Allem bekämpft werden sollten. In
der That hat man auf den ersten Blick die Empfin-
dung, als ob der Königsberger Aufruf des Kaisers
zum Kampfe gegen die revolutionäre Gefahr die
Zerfahrenheih Zersplitterung und Verfeindung unter
den bürgerlichen Elementen nur gesteigert hätte,
während die Socialdemokratie als terrius gauäeas
bei Seite steht. Wer indeß näher zusteht, wird den
Gedanken nicht abwcisen können, daß der polternde
Lärm, mit welchem die Oifictösen neuerdings auf«
treten, nur eine RückzugssKanonade sei. . . Das·
Jnteressante ist, daß Graf Caprivi jetzt durch die
ihm ergebene Presse auf das entschiedenste bestreiten
läßt, daß er die opiimistische Auffassung der soclal-
revolntionären Gefahr, welche ihm als zweifellos
ofsicids geltende Federn zugesehrieben hatten, jemals
gehabt habe. Man wird darin die Bestätigung der
in den letzten 14 Tagen iroh freisinnigsclericaler
Anzweiftung immer allgemeiner ausgetretenen An·
nahme erblicken dürfen, daß Graf Caprivi das nach
der Kaiserrede unvermeidlich gewordene — staatliche
Vorgehen gegen die Umsturzgefahr miizumachen ent-
schlossen ist. . . Graf Eaprivi könnte sich ein großes
Verdienst um das Vaterland erwerben, wenn er den
Offiridsen nachdrücklicb untersagen wollie, noch ferner
mit politischen Parteien Händel zu suchen, deren
Mitwirkung bei dem Kampfe gegen die revolutionä-
ren Bestrebungen man schlechteedings nicht entbehren
kann. . .«« s

Jn Ungarn herrscht innerhaib der liberalen
Kreife in Folge der wiederholten Niederlagem welche
die Regierung mit ihren kirchenpoliiifchen Gefes-
entwürfen im O berhaufe erlitten hat, eine nie-
dergefchlagene Stimmung. Man veikennt
den Ernst der Lage keineswegs, wenn auch noch kein
Anlaß vorhanden iß, an die änßersten Confeqnenzety
den Rücktritt des Cabinetä zu denken. Die« Civili
Ehe und das Gefetz über die Religion der Kinder
find im Wefenilichen unter Dach und Jaehz die
dritte »Funktion«-Vorlage, die über die Civilmairis
Dei, wird, wie man annimmt, ebenfalls angenommen
werden. Damit wäre das Haupistück der Kirchen-
Politik gefiehert und könnte die Sanction des Königs
erhalten. Der moralifche Erfolg diefer Kundgehung
der Krone würde in Bezug auf »die erneuette Ab-
stimmung des Oberhaufes über die beiden ietzi ab-
gelehnten Gefetzeniwürfe abzuwarten fein. Inzwi-
fchen tauchen Vorschläge auf, wie man auf mecha-
nifchem Wege auf das Abftimmungsergebiiiß eintrit-

Kinderdrachen Purzelbäume in der Luft schlägt, und
verfetze sich in die Lage des Luftschiffers, dessen
Flugapparat in ähnlicher Weise ungehorsam wird.

Freilich, da der Beweis geliefert ist, daß die
Kraft der Aösoplane ausreicht, große Lafien in die
Lust zu, erheben, ist es nur mehr eine Frage der
Geschicklichkeit, fie richtig zu lenken. Wer« je fah,
mit welcher Sicherheit ein ungeheurer Oceandampfer
von wenigen Menfchen gelenkt wird, wer das in
Eifenwerkets oft producirte Kunstftück fah, daß ein
Dampfhammer von 1000 Centnern wenige Milli-
meter über dem Glase einer Tafchenuhr wie auf
Befehl stehen bleibt, der wird nicht bezweifeln, daß
auchdie Fiugmafchine wird gelenkt werden .köunen,
sobald. die nöthigen Erfahrungen gesammelt find.
Aber wie diese sammeln, ohne Menschenleben aufs
Spiel szu sehen? Wer nun wird— der eigentliche Er(
findet. .des lenkbaren Luftfchiffes fein? Maxim ift
es heute noch nicht. Nur Derjenige wird es fein,
der in der That in willkürlich gewählter Richtung,
so lange ein größerer Kraftvorrath reicht (etwa eine
Stunde lang), mit und gegen den Wind in der Luft
zu fliegen vermag.

Diese Erfindung ift noch nicht gemaeht;- noch
wäre es Zeit, daß wir den Engländern den Rang
ablaufen. Freilich, durch Großartigkeit der Miitelkönnen
wir es nicht; Maxinks Maschine foll mehrals 800,000i1.
gekostet haben. Aber wie fo Manches hat der Deutsche
fchon mit kleinen Mitteln durchFeinheit feiner Jdeen ge-
leistetl Jch möchte in der gefchäftlichen Sitzung unserer
jungen NaturforfcheriGefellfchaft vorschlagen, als
Erftlingsgabe Etwas für die Luflschifffqhkt zu ihm;
oder, wenn ihre Mittel nicht reichen, Regierungen
dazu zu veranlassen.

Ein Experiment, welches ich als den dritte«
ScklsM zur Erfindung des lenkbaren Luftfchiffes be·
zeichnen möchte, ist einein Deutschen, Herrn Otto
LXUOUUDCL Ingenieure in Berlin, gelangen.
Derselbe begann mit einem möglichst kleinen Flug«
ers-parat. Er bewaffnete seine Arme mit zwei zu«

nächst festverbnrcdenen Flügeln von 15qmFläche, die
im Wesentlichen denen des Vogels nachgeahmi find.
Er lief einfach eine Strecke gegen den Wind und
sprang dann, sich auf feine Flügel stützend, in die
Luft. Natürlich konnte er, da er keine· Kraflquelle
besaß, nichl beliebig weil und auch nur in höchst
beschränkten: Maßesaufwäets fliegen; aber indem er
anfangs ganz kurze, später längere Sprünge machte,
fich immer möglich nahe der Erde haltend, -ge-
lang es ihm endlich, auf dem Rhinower Berge 250m
weiter über einen fanft geneigten Abhang immer
ziemlich nahe« dem Boden hinzufchwebem Er über-
zeugie fich da von der großen Gefahr, von einem
Windstoß überfchlagen oder schief gerichtet zu werden,
aber auch von der Möglichkeit, fieh dureh jahrelange
Uebung volle Sicherheit im Steuern zu erwer-
ben, was der theils durch Neigen des Körpers und
Bewegen der Füße, theils durch ein dem Vogel-
fchwanze nachgeahmtes Steuer bewirkt. Lilienthal
hat die Absicht, nur einen ganz kleinen Aiotor mit
fich zu tragen; indem er die Kraft deffelben steigert,
hofft er, die Größe der Flügel und die erlangte
Gefchlckliehkeit im Steuern allmälig den neuen Ver·
hältnissen anpassen zu können, bis die durch den«
Moior erzielte horizontale Fortbetvegung ausreicht
den Jliegeuden dauernd über dem Erdboden zu
halten.

Freilich hätte dieser Fluges-parat zunächst noch
wenig praktische Bedeutung. Großartige Verbesse-
rungen, die Ausführung in weit größeren Dimen-
sionen wären nothwendig, bis sich die Etngangs ge.
schilderten wirthschaftlichen nnd socialen Tons-gam-
zen ergäbenk Allein das Problem wäre doch theore-
tisch gelöst, ein zum Ziele führender Weg gefunden,
die eigentliche Erfindung des lenlbaren Lastschiff-es
vollzogem Jch muß noch erwähnen, daß Herr Kreß
einen aus anderen Prtnclpien beruhenden, sehr ans«
sichtsvollem wenn auch au größeren Lasten noch
nicht erprobten Steuerapparat ersonnen hat. Es
bleibt die durch Luftschrauben sortbewegte Aöroplane

als der theoretifch ausfichtsvollste Mechanismns
und als der einzige, welcher sich in kleinen Mo-
dellen fowie in größerer Ausführung bereits that-
fächlich in die Luft erhoben hat. Es ift unglaub-
lich, wie einfach und natürlichsjedes Resultat fcheint,
wenn es einmal gefunden ifi, und wie fchwierig,
fo lange der Weg unbekannt ist, der ddzu führt.
Auch die Lenkung der Aäxoplane wird einst vdn
Handwerker-e mit Leichtigkeit vollzogen werden; nur
von einem Genius erfien Ranges kann fie erfunden
werden. Und diefer Erfinder muß nicht nur ein
Genins fein, sondern auch ein Held; nicht mit
leichter— Mühe können dem neu zu bezwingenden Ele-
ment feine Geheimnisse abgerungen werden. Nur
wer den persönlichen Muth befitzt, fein Leben dem
neuen Element anzu-verirauen, und die List, allmälig
alle feine Tücken zu überwinden, hat Aussicht, den
Drachen zu erlegen, der heute noch den Schau die-
fer Erfindung der Menschheit enizieht.« ’

Der stürmifche Beifall, der dem Redner zu Theil-
wurde, bewiesJvie fehr feine Ausführungen das Jn-
tereffe der überaus zahlreichen Versammlung erregt
hatten. Daß diefes Jnteresse fich auch außerhalb
und in den weiteflen steifen geliend machen wird,
ifi nicht zu bezweifeln.

JU aunigfaltiaen
Korfu, das i herrliche Eiland, ist reich an

bezaubernd schönen Ausfichtspunciem arm jedoch an
Sehlbssern und Palästem Eines der staiilichsten Ge-
bäude ifi dasjenige, in welchem zur Zeit der engli-
fchen herrfchaft der sordsObercommissar refidirte
und in welchem auch der Sitznngsfaal für den Se-
nat der früheren jonifchen Repnblik fich befindet.Das Hans heißt, feitdem die Jnfel zu Griechenlandgehört, Palazzo Reale, wird aber von der kö-
niglichen Familie nicht bewohnt. Die fänlenges
fchmückte Jtont blickt nach Mindest. Ein herrlicher »OCMM der in der vollen Ueppigkeit füdlicher Be· lgetan» prangt, breitet sich vo- vem Schtpsse aus«·von deffen hohen Feustern man über den Qualen«

Canal nach Korsu und die flache Insel Vido hin«
weg auf die hochragenden Felsgebirge Albaniens
schaut. Die Rückseite des Palastes bildet den Ab·
schluß der weitgedehnten ,,Spinata«, der Esplanade
von Korsu, welche zwischen dem Häusergewirr der
alten Stadt und der kühn auf zwei Felsenkegeln
gethürmten uralten Ciiadelle breit hingelagert ist.

— Das Schachwettspiel Schisferss
Ascharin ist zu Ende. Als nach der dritten
Partie der Sieger Ascharin erklärte, er könne keine
ernste Pariie mehr spielen, zumal mit einem ihm
durchaus überlegenen Gegner, wie Schiffern da faß-
ten wir, berichtet das ,,Rig. Tgbl.« vom Sonn-
abend, die Sache so aus, als beziehe sich die Ec-
klärung auf die Fortsetzung des Kampfes noch an
demselben Abend durch Eröffnung einer neuen
Partie. Dem war indeß nicht so. Die Erklärung
galt, wie wir gestern zu unserer Ueberraschung im
Schachclub erfuhren, der Aufheb ung desSpies
les überhaupt. Herr Sehifsers hat Riga be-
reits am Freitag verlassen.

— Priester und Velociped Dem Sanio
Uffscio in Rom war eine bedeutende Anzahl Brot-sie,
beziehungsweise Bitten um Gutachten über den Ge-
brauch des Velocipeds durch Oeistliche zugegangen.
Auf Antrag des Cardinals Hohenlohe wurde jedvch
die Beraihung der Angelegenheit abgelehnt, »Mit de!
sich zu beschäftigen unter der Würde dieser hohen
nixchenhehökde sen» — Es wird als» auch in Zu-
kunft von dem Ermessen der einzelnen Bischöfe ab-
hängen, ob die Landgeistlichen sich Des fük sts IV lös-
derlichen Zweirades bedienen dürfen oder nicht.

— Von dem jüngst verstorbenen Prosessor H e r-
mann v. Helmholtz erzählt M« M« hüblchs
Geschichte, die, nach dem ,,Schwäb. Merk.«, den
Vorzug de: Wahrheit hat. Jn seinem Salon ver·
sammelte sich um den Gelehrten eine Schaar von
Geistern, die mit dem Hausherrn und liebenswür-
digen Wirthe auch dem Reiche der Kunst und Lite-
ratur huldigiem Eines Abends meinte ein Vereh-
xek de: Poesie Heine’s, wie weich und schön bereitsdie Alliteratiom Weinrich Deine« Ringe. »O -

erwiderte der haushery »das ist noch gar nichts
Jgegen die Alliteraiiom die ich seden Tag als PM-
fksspc in Heidelberg aus den Briesumichlägen lesen
durfte, denn da lautete es: »Hochwohlgebv!eU HMU
Hof-geh Hexen-san Helminth, Heidelberg- Heu-nackt»
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s» gnug« Danach soll der Census der Sieben-
bürger Magnaten auf 2000 Gulden herabgesetzt
werd-g; hierdurch würden 30 Magnaten reformirter
Cpkkfession in das Oberhaus eintreten können. Jms
mkkhin ist das aber ein Mittel, das anzuwenden
zkst xmch längerer Zeit möglich wäre·

Jn Frankreich ist Herr WaldecbRvUIfCiIU
im Lohe-Departement mit außerordentlicher Majo-

rität [829 gegen 56 Stimmen) zum Senator ge-
wählt worden. Dieser Wahl kommt nicht alleiu in
sofern eine große Bedeutung zu, als Waldccb
Rousseau einer der hervorragendsten und redegewands
testen Parlamentäre der dritten Republtk ist, sondern
ganz besonders auch deshalb, weil der Neugewählte
qllek Wahrscheinlichkeit nach berufen ist, in der
Uzchsten Zeit eine Rolle im politischen Leben Frank-
reichs zu spielen. Die Pariser Blätter aller Partei-
richtungen erblicken in der Wahl WaldeckiRousseacks
ein sehr bedentsames Ereigniß. Die gemäßigt repa-
blieanischen Blätter sprechen ihre Freude darüber aus,
daß der ehemalige Minister des Innern in dem
»großen Cabinet« Oambettcks dem öffentlichen Leben
wiedergegeben sei, und hoffen, daß er als Parlamen-
tarier sowohl wie auch in einer leitenden Stellung,
wozu er über kurz oder lang berufen werden könnte,
dem Staate und der Republik wichtige Dienste lei-
sten werde. Die radtcalen Zeitungen sehen in
WaldeckiRousseau den ,,kommenden Mann« der op-
portunisttschen Partei: Casimir Perter werde gewiß
bald auf ihn zurücklommem damit er mit seiner bis-
her unangetasteten Makellostgkeit und seinem zwei«
fellos ungewöhnlichen Talent diese Partei neu aus-
srtsche. -— WaldecksRousseau gilt als der ausge-
zetchneiste sorensische Redner, den Frankreich gegen-
wärttg besitzt. Als früheres Kammermttglied hat er
sich als schlagsertiger Debatter erwiesen. Und eines
solchen dürfte die Regierungspartei in nächster Zeit
besonders dringlich benöthtgem

Die öffentliche Meinung in Frankreich ist keines-
wegs für eine Expebition nach Madagass
kar begeistert Im ,,Figaro«« wird darauf hinge-
wiesen, daß die «Fanatiker der colontalen Ausdeh-
nung bis zum Aeußersien« die Abreise des Abge-
ordneten Le Myre de Vilers als Anlaß benutzt ha-
ben, die volle Annexion der Jnsel zu verlangen.
Dagegen wird nun eingewandy daß es diesen Fa-
natitern selbst sehr schwer fallen würde, zu sagen,
was nach der Eroberung eines so großen Gebietes,
das größer als Frankreich sei, damit angefangen
werden solle. — Jn diesem Zusammenhange wird auf
das Beispiel NeusCaledontens hingewiesen, einer
durchaus französischer: Colonie, aus der bisher troß
ibres günstigen Klirnas und der mannigfachen
Hilfsmittel kein Nußen gezogen werden konnte. Auf
Madagaskar befinden fich gegenwärtig, abgesehen von
den sranzösischen Beamten und Misfionarem im
Ganzen nur 597 Franzosen. — Jn einem gewissen
Widerspruch mit diesen Auslassungen steht die nach-
stehende, der »Nai.-Z.« unterm s. October ans
Paris zugegangene Depeschex »Aus zuvertässiger
Quelle erfahre ich, daß 8000 Mann Trupp-en theils
in Toulon, theils in Algerien zu sofortiger
Einsehisfung bereit stehen. Die Regierung
wartet nun das Telegramm Le Mhsss aus Mada-
gaskar ab, daß die Verhandlungen mit den Hovas
resuliatlos geblieben, um ein Expedittoiis Corps zu
entsenden. Den Oberbefehl erhält General Besbov
des. Die Trupp-n bestehen aus Martne-Jrrsanterie,
Frldattillerie Turcos nnd Fremdenlegionärem wozu
wahrscheinlich noch SenegalsSchützeii treten werden.
Man glaubt mit Sicherheit an das Scheitirn der
Mission Le Myr6's, der bereits in Tamatave ein-
getroffen sein dürfte«

. Wie verschiedene Blätter meiden, soll in Italienvon den Ministern Boselli und Sonnino ein ganzer
Plan von finanziellen Verbesserungen
und Erspa rnissen sestgestellt sein; derselbe soll
dem Parlament als ein untheilbares Ganzes, welches
entweder vollständig anzunehmen oder ganz abzuleh-
nen sei, vorgelegt werden. Die Blätter sprechen die
Hoffnung aus, daß das Parlament in diesen Refor-
men eine Erfüllung der von der Regierung gegebenen
Bersprechungen siehh

Jn Belgrad sind zwischen den: Minisiekpräsidens
ten Nikolajewitsch und dem Erz-König Milan
starkeMeinungsdisferenzen entstanden, welche
unbedingt nach der Rückkehr des Königs von der
Auslandsreise einen Cabinetswechsel nöthig
machen. Als Nachfolger für Nikolajewitsch ist be«
reits Gruitseh in Aussicht genommen; außerdem sollen
Wuitsclp Milosawlewiiseh .und" Nikolitsch in das
neue Cabinet eintreten.

Aus Bnkarest berichtet die ,,Pol. Corr.«, die
KölikstnsMutter Natalie von Serbien werde
U« LTUfe des Oktobers aus Btarritz auf ihren mol-
Mlkichen Gütern eintreffen und einen Theil des
Winters in Jassy zubringen. Die weitere Nachricht,
Dsß U« hvhe Frau den Besuch ihres Sohnes in
Jsssy erhalte« werde, vkstetige sich nicht.
-—-

Lakeien
" DerSchluß der in der Salt. Wo r.« e-liskkxisxiseistchexseie Tkissschssschtlss »T-
Insäghxuzkigzzxß f d as ringt u. A. fdlgendeig

« e er e« bthetlun betrit o«-Fezug di« Zah- vex quegksteaeku The-g:- eaeffgigesuåkm Vorsteher. Reben den Einzelzuchteg pkk

Güter waren es drei Privatgestütq die durch männ-
liche und weibliche Repräsentanten vertreten waren,Laster, Lunia und Lugden, während Sag·
uitz mit 2 Hengsten erschienen war. Diese beidenHengste des Grafen Berg, englisches Vollblut, waren,wie der Bericht hervorhebt, weitaus das JatereffansEIN, was die Pferdefchau bieten konnte. »Die auf-fallende Breite und Tiefe beider Pferde, von dem-
selben Vater aus verschiedenen Müttern, beide gleich
alt, entsprach allerdings wenig dem hier zu Lande
zumeist gesehenen Windhundihpus des degenerirten
englischen Vollblut, dem nur feine Abstammung
Werth verleiht. Solche Repräsentanten dieser die
Welt beherrschende-n Raee dürften bei Vielen das
Vorurtheih das sieh gegen dieselbe bei uns festgesetzt
hat, überwunden haben«

Unter dem Halb blut der Ausstellung ragte
Lunia hervor. Der Hengst ,Erlkönig" und die
Stute ,,Fatinitza", die den ersten Preis erhielt, ge-
hörten beide diesem Grsiüte an. »Wenn auch sonstkein Thier genannt zu werden den Anspruch erheben
darf, so ist doch beachtenswerth daß ein Dntzend
und mehr Halbblutstuten am Platze war, die alle
mehr oder weniger hohe Ansprüche befriedigen konn-
ten, wie namentlich die Pferde aus Lugdem Sosaar,
Tilsit, Karritz u. a.« -— Jn aneikennender Weisespricht sich der Bericht schließlich über das KasterscheGestüt aus·

Die ausgestellten Bauerhengfie waren zwarzahlreicher als jemals, aber leider nicht besser als
bisher; hervorragend hübsche Exemplare gab es nicht.
Für den leichteren Arbeitspferdefchlag wurde nur die
kleine silberne ilsliedaille und nicht die große zuer-kannt, weil kein Thier den echten Typus des estni-schen Pferdes rrpräseniirta Wie gewöhnlich, sowaren auch dieses Mal die Siuien der Bauern besserals ihre Hengste, wobei nur zu bemerken ist, daßrelativ wenige dem schwereren Schlage zngezählt
werden konnten, weshalb in diese Kategorie auch
nur ein zweiter Preis enifieL -— Die Fül len der
Bauern waren sehr gut. »Diese haben nunmehreingesehen, daß gute Fütterung und gute Haltung
im ersten Lebensjahre von entscheidender Bedeutung
für die Entwickelung des Pferdes seien, und dainit
hat das conseqnente Vorgehen der Reichsgestütvers
waltung einen wesentlichen Erfolg zu verzeichnen.Die Beschädigung der Füllen durch das leidigess
Koppelcr auf der Weide kommt jetzi nicht mehr sahoft, vor wie ehemals; auch dürfte das Urtheil geschärst
fein über den Werth der Thiere, denn weit feltenerfals früher begegnen Einem durchaus schlechte Exem-plare. Wenn einst die Füll-n der letzten Jahre als
erwachsene Pferde zur Ausstellung wiederkehrem darf!man ein weit besseres Psrrdrmaterial erwarten, als;es zur Zeit sich den Käufern darbieten« Z,Zum Schluß des Berichts über die Thierschaukheißt es über den Erfolg der diesjährigen Aus-sstellung: i:»Die Witterung war während der Ausstellungsejtage die denkbar ungünsiigftea Dennoch hat der Ver«
ein keinen Mißerfolg erlebt. Die Gewohnheitjs
die sich dank der zähen Energie derjenigen Männer;
allmälig herausgebildet hat, unter deren Leitung dersVerein fich zu bewußtem Leben emporrang, hat stehals so stark erwiesen, die baulichrn Anlagen als so)
traulich, daß ein WitterungssMißerfolg kaum mehr;zu fürchten bleibt. Das wird das Selbstverirauendes Vereins zum Besten der Sache unzweifelhaftstärken. Der Befuch der Ausstellung war, in Aus:betracht des fchlechten Weitres, ein sehr lebhaften«Besonders erfreulich war es — und das darf als«ein neues Symptom der festen Begründung desUnternehmens erachtet werden —- daß die Ausstelszsj
lungsgäste aus weiterer Ferne sich mehrten.
mentlich waren es die Residenz und auch das RcichsHinnere, die uns Freunde der Landwirthschasts zugex
sandt hatten, Erscheinungen, die uns hochwillkommensssind. Möge der Verein mit immer gleicher Aus-IT«
dauer und Kühnheit feinem-hohen Ziele, der Pflege«
der Laadwikthich«kt, zanken-u darin» ,

""’·—·"—« "i
Wenigen aus unserer Stadt hervor-gegangenen?Vereinigungen ist ein so rasches Aufblühen befchieigden gewesen, wie unserem RadfahrersVereinskwelcher am vorgestrigen Tage in den gasilicheu Räusxsmen des HandrverkewVercsins mit der Feier seines:Stifiungstages den Abfchluß einer txt-jährigen Thä-tigkeit beging. — Die ganz interne Feier nahm,nachdem man sich an einem schmackhastenJmbiß ge«stärkt hatte, bei den munteren Kiängen der Musikunserer SiadhEapelle und unter einer wahren Fluthvon Reden einen animirten Verlauf.Eine Festgabe besonderer Art war es, welche der-

ganzen Feier ihren Mittelpunct und den meistendergehaltenen Reden ihren Ausgangspunkt gab:zum »ersten Male war dem Leben und Schaffen des
Vereins ein literarifches Denkmal gewidmet worden,
und zwar in einer vom verdienstvollen früherenSchriftwart O. Dahlberg geschickt und mit gro-
ßer Sorgfalt zusammengestellten Geschichte des
NadfahrersVereius während der fünf erstenJahre feines Bestehens (1888—·1893). An eine
knappe Darlegung der Hauptphafen der äußerenEntwickelung und Erstarkung des Vereins schließensich in dieser Geschichte genauere Berichte über
sämmtliche bisher abgehalteneu Wettfahren und na-
mentlich iabellarifche Verzeichniffe aller Sieger in
diesen Weiifahren mit den Angaben über Datum,
Ort, Art, Distanz und die erzielten Zeiten bei jedem
einzelnen Fuhren und fämmtlicher activ an den
Weitfahreti betheiligt gewesenen Fahrer mit den ent-
sprechenden zugehörigen Daten — ein hübschesErinnerungsblatt für Alle, welche wärmeren Antheilan dem Werden und Wachfen unseres RadfahrersVereins genommen haben und noch nehmen.

Die ersten Zeilen der Broschüre sind den beschei-denen Anfängen des Vereins gewidmet. Es waram II. September 1888, als A, meist den kauf-männischen Kreisen angehörige Herren die Gründungeines »Dorpater Velocipedisten-Vereins« beschlossen,dessen Statuten denn aueh nach wenigen. Monaten
die obrtgteiillche Genehmigung erlangten. Seitdem
hat fast jedes Jahr neue Errungenschaften gebracht:
Jahr um Jahr wuchs die Zahl der Mitglieder und
hat gegenwärtig bereits die Zahlvon anderthalbHundert überschritten; forigeseht vermehrte sich das«- hVermögen und auch das Inventar des Vereins, ins-T·besondere auch an Fahrrädernz von der Landstraße-ki-dte bis zum» Jahre 1893 den einzigen Srhauplaß

» der fportlieheu Wettkämpfe unserer Jahre: abgab,
ist der Verein zu einer eigenen Rennbahn, einer derfchmukkesten und besteingerichteten Rennbahnen inunseren Provinzen, gelangt. -—- Möge die bisherige
etfteulkche Entwickelung und Erstarkung des Rad«
fahrersVereins während der verstoffenen ersteu s
Jahre seines Bestehens eine feste Gewähr fein fürein gedeihlichrs Fortblühen auch in Zukunft.

Einen hübschen äußeren Erfolg hatte in ihrem gestrigen
Conkert in der ,,Bürgermuffe« Frhsinu Tammzu verzeichnen: der ConkertiSaal war sehr gut
befetzi und lebhafier Beifall folgte jeder der vorge-
iragenen Nummern. Bedauerlicher Weise aber hattedie liebenswürdige Sängerin mit einer hartnäckigen,
leider noch nicht ganz überwunsenen Indisposition
zu kämpfen, so daß sich gestern ein Urtheil über das
volle Können der Sängerin nicht gewinnen ließ.Nicht nur der mitunier etwas spröde, unausgiebige
Klang der Stimme in den hohen Zagen, sondernauch vereinzslte iechnifrhe Unebenheiten und eine,aus der nicht vollen Beherrschung der Stimme
naturgemäß sich ergebende Unsicherheit und Be«
fangenheit im Gefammivortrage sind wohl aufsCanto dieser Indisposition zu fkhreibem JmUibrigen ließ fich jedoch zur Genüge erkennen,daß die gefchätzte Sängerin über sehr hühfcbe An-lagen, die namenilich in der Richtung einer größeren
Volubilität der Stimme und vor Allem einer correc-
ieren Textaussprache freilich noch weiterer Pflegebedürfen, zu verfügen hat. Es ist ein heller, klarer
Sopran von beirächtlichem Umfange und in der
Mittellage von ungemein fympathifcher Klangfarby
weich und rund im Ton. —- Neben der HändekfchenArie »Da-sola- ch’ io piavgas wo der Text, beiläufig
bemerkt, in der zweiten Zeile ,,1a etwa« und nicht,,1a iura Sorte« beißt, und dem herrlichen Cheru-binkschen »Am) Maria« brachte die Concertgeberin

Heine Reihe von 14 Liedern zu Gehör, auf die wir«rnit Rücksicht auf das Eingangs Vorausgeschickte
nicht näher eingehen. Als Beigabe trug die ge·
fchäßte Sängerin ein estnifkhes Volkslied vor, dasrauskhenden Beifall ernteie. e —-o—-

» Die Delegation der Criminalsclbtheislung des Rigaer Bezirtsgerichts hält in
»der laufenden Woche hierfelbft eine Se ff ion, aufI der folgende Sachen zur Verhandlung gelangenJsollent am Dinstag, den 4. October: I) dieHSache der Bauern Christian Locho und Carl Rabba,anaeschuldigt auf Grund der Atti; Wiss, Punkt I,j1s59, Punkt 2 und 16595 Punkt 1 [Einbruchs-

diebstahO und der Bürger Peter und Pauline Kog-
k ger, ang. auf Art. 172 (Hehlerei); Z) des JctbvfzPatt und des Andres Pärn, ang. auf, Art. 1647
;,(Einbruchsd,iebstahl); Z) der Bauern Carl Tin-sznow nnd Richard Tinnow, ang. auf Art.
271681 (Verfchleuderurrg); it) des Bauern Eduard
;»Jnt, ang.« auf Atti. Is55, Punkt 1 und 1s59,iPunki s CDiebftahlJ und des Kirst Ehrmanry ang.
sauf Atti. As, Punkt 8 (Diebstahl) und«5) des
i? Bauern Gustav Ehrmann (genannt spherrmann) und
des Ednard Irrt, ang aus Art. 1643 (Raub)z am
; Mittwoch, d. October: I) die Sache des Bauern
Augufi Adler, ang. autspArti. 1s55, Punkt D, 1s59,
zkPunet s -und 1s59, Punkt 1 (Einbruchsoiebstahl),
Hund, des Julius Anderfon und des Johann-Maurer, ang. auf Arn. « Ko, Punkt 1 uudkirosx Eiuvrkuchsdiehstayyz a) des Baum: Ja«sftob Domnin und, des Bürgers Iwan Grudtuy
Hang-«. auf Art. 1642 (Raub); Z) des Bürgers Alex-

ander Petrow, ang. auf Art. 1681 (Verschieuderung);
4) der Bauern Arthur Adamsom Emil Fuchs unds Friedrich Suiguffay ang. auf Art. 1647 (Einbruchs-

";dirbstahl) und der Minna Miit, ang. auf Art. 180»(.Hehlerei); s) der Bäuerin Anna Laar, ang. auf7Art.·«1s460, Punkt 2 (Geburtsverheimlrehung); s)
zgdes Bauern Woldemar Jürgenson

, ang. aufz; Art. 1642 Glaub) und 7) des Bauern Carlstaune, ang. auf Art. 182 (Religionsschmähung);
»( am Donnerstag, s. October: l) die Sache dessPrtstakrpGehilfen Wladimir Lochey ang. auf Atti.

348, Punkt 2 und 1540, Punkt 3 Uefetzwidriges
Arretiren und Gefangensetzeny Z) der Bäuerin LenasJuft und Z) der Bäuerin Lena Rattasepp, ang. aufkAit. 14s0, Punkt 2 Oeburtsoerheimlichunkyz 4)fdes Bauern Luka Kusn ezow, ang. auf Art. 1464(Todtschlag) und s) der Bäuerin Johanna Utier,ang. auf Art. 1176 (Gebrauch unrichtiger Gewichteoder Maße); s) bis 8) der Bauern Johann Pidderson,Carl Rohfe und Andces Kirfchbrrg, ang. auf Akt.
1483, Punkt 2 (Raufhaiidei); am Freitag, den's. Oktober: l) des Bauern Johann Meyer, ang.auf Atti. 823, Punkt 2 und 285 (Widerfetzlichkeit
und Gewaltihätigkeit gegen Forstbeamte); Z) derBäuerin Maria Schulma, ang. auf Art. 1538Ualiorisches Unterschieden eines Briefes u. s. w.);s) des Samuel Joest, ang. auf Art. 288 (Amtsbe«letdigung); 4) des Johann Schabah ang. auf Art.1468 Uahrläffige Tödtung); s) des Johann Kusk,ang. auf Atti. 282 Punkt 2 und 287 Punkt 2(smtsbeleidignng)z s) des evang.-luiheri-fkhen Predigers Andreas Laas (PredigerszuKawelechy ang. auf Art. 1576 spidergefetzliche Ein-iegvuxtg ein» Mtlchehsz 7) des Joseph Tauf, ang—-auf Art. 1483, Punkt 2 (Ranfhandel); 8) desJahn Bedo, ang. auf Art. 1482 (Körperverletzung);s) des Carl Alla, ang. auf Art. 1483, Punkt 2(Körperverletzung) nnd 10) des Michel Werehousfinfti, ang. auf Atti. lsös und 1707 (Einbruchs-
diebstahl); — am Sonnabend, den s. Oktober;l) der Bäuerin Marie Nöu und s) des Jahn suipund des Christian Waisen, ang. auf Ort. til-As,Punkt 2 (Raufhandet).

Borgeftern Abend verstarb plößlikh in derfog.» Reinholdschen Badestube ein zum Arbeiterstandegehöriger Mann. Derfelbe soll angetrunken in derBadestube erschienen fein und sieh tüchtig in derHitze gequästet haben. Beim Ankleiden fiel er hinund verfchied. Die Leiche wurde inzdas gerikhtssärziliche Jnstitut zur Section abgefertigi.
Vorgefiern Abend wurden aus einer Wohnungin der Revalskhenistraße 50 Bibl. Geld« und einigeSilbersachen gefiohlen. Der Verdacht lenkte

sieh auf einen nahen Bekannten des Bestohienen undsin der That, als man in feiner Abwesenheit deffeuWohnung durchsucht» fand man dort die Silberfachenversteckt, das Geld aber hatte der Dieb bei fith be·

haltenz er soll, wie man hört, die Stadt verlassen

Nach dem Jagd-Kalender für den Octo-b er ist ebenso wie im September der Absehuß sämmt-Ikchst WUVAMU geststteh mit Ausnahme des unterbestandigcr Schvnuvg stehenden Wieder, als» see
weiblichen Elenns nnd Rehwildes nnd der Kälber
dieser Arten.

Zum Beststl des Stcckscnhauses sinkt:jährlichen Beitrag von 5 Rbl. von Frau B. erhal-ten zu haben, bescheinigt dankend
der Vorstand.

T o d i e n l i il e.
Schneidermeifter Peter R o g e r, f im öd. Jahream so. September.
Alexander Martin Wilhelmy , s· im 39.Jahre am As. September zu St. Petersburg »Hugo Dabert, -s- M. September zu Liban-
Carl Jasmin, i· TO. September zu Moskau.
Robert Grünberg, s!- im «. Jahre am so.September zu St. Petersburg -
Laßlo C h an dor , -s- II. September zu London.

.--«·-——·—--———-—-·—

T e l eg r a m me
der äliordifchen Telegraphen-Agentnr.

(Gestern, Sonntag eingegangen«
St. Petersburg, Sonnabend, I. Oktober.

Die ,,Poljarnaja Swesda« ging heute nach Korfu
in See.

Wien, Sonnabend, II. (I.) October. Der
König vonEriechenland empfing heute den russischen
Flügeladjutanten Grafen Benkendorfh der heute nach
Korfu weitergereist ist.

Der rnfsische Lelb-Chiru·rg Hirsch reiste nach Li-
vadla ab.

Paris, Sonnabend, II. (1.) October. Heute
fand in der Großen Oper die Erstaufführung von
Verdks ,,Othello" statt. Unter dem Beifall des
Publieums verlieh Casimir Perier dem Maästro das
Großtreuz der Ehrenlegiom

St. Petersburg, Sonntag, Z. October. Der
Finanzminifter ist heute ans dem Auslande zurück-
gekehrt. »

itronsta dt, Sonntag, Z. October. Heute
früh gingen die Rats. Pacht «Poljarnaja Swefda"
und der Kreuzer »Wladimir Monomaclyt in See.

B ucha ra, Sonntag, D. October. Gestern
reiste der AckerbausMinifter nach Ssamarkand ab.

P ar i s, Sonntag, I4. (2.) October. Jn
Havre hat großen Eindruck gemacht, daß dort auf
einem aus Southampton eingetroffenen Dampser
75 Kisten entdeckt worden sind, die Modelle
für Bomben, Melalltapfeln für Sprenggelchosftz alte
Gewehre,T»-Kugeln, Patronen und andere Materialien
enthalten. Diese Kisten waren nach Anders inr Oise
bei Paris adrefsirt Ob sie Anarchisten gehören, ist
nicht bekannt. Eine Untersuchung ist eingeleitet. ,

Budapest, Montag, Its. (3.) September.
Gestern traf König Alexander von Serbien hier ein.
Der Kaiser begrüßte ihn auf dem Bahnhof und gr-
lcitete ihn zur Hofburg. Abends fanden zu Ehren
des Geistes ein Gala-Diner und eine Theater-Vor-
stellung statt.

Paris, Montag, II. (3.) September. Die
Nachricht wegen Saisirnng des SprengstofkTranss
portes in Havre ist übe-Weichen. Die. an solide
Firmen adressirte Sendung ist durchaus unver-
dächtig.

Zbetterbeticht
des meteoroiog. Univ.-Observaioriums

vom Z. October I894.

l 9 Fehfkeskszkdss l 7 Uhr morgl 1 Uhr Mitt.

Barometer (Meeresniveau) 7665 7546 7548
Thermometer (Centigrade) sss 417 6j4
Windrichd n. Gefchwindiglä

(Meter pro Sec.) s3 ssE2 III
I. Minimum d. Temsu 42
I. Maximum » 72
Z. Vteljährig Tazesmittelt 4"9

Llllgemeinzustand der Witterung: Niedriger Luft-drnck im mittleren Europa, hoher im nördlichen.Temperatur in NsRußland bis zu 400 unter dem
Mittel — Schnee; im übrigen nahezu normal.

Eanrsbericht
StPetersburgerBöriqsu SeptemberI894

Waaren-Börse.Weizen» (Winter, Sakfonta) hohe Sorte
für 10 Pud » . 7,5o

Tendenz für Weizen : se h r sti il.Roggen, Gewicht 9 Pud . .
.·

. . . . 6
Tendenz für Roggene still.Hafer, Gewicht 6 Pud pr. Kull . . .

. . 3--3,40
Tendenz für Hafer: f eh w ä eh c r.

Schlagfaat, hohe Sorte, pr. 9 Pud . .
·

. Il,60
Tendenz für Schlagfaats seh r m at t.

Roggenmehh Mostowisches, pr. 9 Bad. . . 5,60—5,70
» von der unteren Wolga . . . 5,70-5,76 .

Tendenz für Noågenmehle ruhig. "Grüne, großtörnigq pr. Ku . . . . . . I0,50
Petroleuny Nobel sches, pr. PUds -

·
«

- MS
ck« K· H? VI« «de1«Sdrte· p·r Hut; ZJEFYJPIZZäxFs’«p-I"Ziå.dck?«’. «k"""."«. «.

.

.« .«.
. sjio «.

Berliner Börse, II. (I.) October I894.
100 Abt. pr. Cassa . . . .

.
.

. . 219 Ratt. 25 OF.Idllstbhpr.llltrmo . . . . . . . 2l9Rmt.50Z.100 Mel. pr. Ultimo nächsten Monats . . 219 Ratt. —- f.Tendenzs fest.
Für die Redaetion verantwortlich: .Uscstttlklstt Frau EIN-Riesen-

JI 221. Neue DörptLche Zeitung. 1894.



Druck und Verlag Von C. M a triefen. —- llescakan paspkmaeskczd Wpkgncxss llomuizseücreps Pay-»» 3 osnsssäpg 1894 r. — LOSDOISIO USE-Dispos)-

J894.M Pl. Reue Dörptfche Zeituncp

Clbklkhtik Mit. GesellschaftFlllcllhkxlldclc . « s CSitzung
. . .

.
» - «

«·

« · Mittivvckh Z. Octoberzur Selbstberettung von Lcmonadety Lt- - « ·
queuren und starken Getränken, aus · »« « . , » : s« l . —-»—»(——ZF---1-I-h.r-—Y—achlU-I-———-

dpfelsinen Boclisbeeren · · « D
Gibt-essen, Brdheeren «-—»-«-- d»Johann-Meeren, Kirschen « t · i nie Um« x ·llloosheeren (hlaeliwo) . Mit dem 1. October d. J. begann ein neues Aslmnnemea an. »

· t l « «« , « D l tEI i; s-VMIIO smpsisht S Pia« lsokptsette Leitung. esse bebe ! g .»»
Grr. Markt 1. « « «

«« «
« II es» ,

. .
- . 2 RbL «· kops

sz «
«« - gssp Xp · Vorträge der Herren Sand. bot.
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s.
s Wssspss E«E«’IF««TTZL«..ZT xkgsxmxge ·1«3:3,:353,·!-k;· skzfggszkzonus-»san«»- tsl · l. ,

. . .ssspssszsssiss s» - - 75 Gan. Wkaucrkilinrstkn Wes-I?- «««««««""8«« ««

lek Hi; « MWHOTG Er« upon-M«

zsss aus«-»;ssgszs·z»z»ksssxz»si»»zs »
- Im» s« e. pas-in.- eeeuwsioeeueeo

ngiibiciliird For-I- xdpomnxG iialitnpocsrx
»

vfs-å«-vjs del· Universität, Ritte».——.r·stkas——seNLL a· s oonono 40 enrapsh nslicuonhnoeynsisonus
··

·,"—««—""—· R k ·
Taglich von 10 Uhr an: «« — «nypnsisenhnaro Tals-any, Synara u ne— « , »» «, Soeben erschienen: -——

srannnriecxkiu Tpyöounn uns! npnrosisw · - . - , «
«

·

HMMDHTEIEÄEU"IIEITG HEXE: l Kräftigen— Mittag ven «12--5 Um— · kehret-Verein « Ttk s 2alt· « a ·

« ÄIDCIUIDkOC », 7——9 » « in den ersten kiisik Jahren T— ·; Cz· I s
——— .

.
»» · .

.

« ·· Seines Bestehens- · s s« ZEIT - ,
M S okwbgk 12 Um· Mjttaw Spexsen ala Garn-te bxs 11.Uhvazäfbds «»s»mm»»ge»«,» z;

« ·
·

-
·«

. XI«- U -»B h hu« « B« SNELL- « M «( ·. se: ·

KastanjekFÄHee
Mclsilllcllicll Vskksllllk 26 hFlkk - Wege« Aufgabe de« Geschafkes « « Zu haben in der Buchhandlung von «. «

schen schnapspräparatez me rere --I I ·« · · · · , J(- jjkjspw - M ·

Cigarrerb · Pfund« L· w «« «« « F 9 Aholläs«Papier« und Metallröhren zum An— siittrtntliehek nat-en. al E o «

- .· « assssss . o· s) . Hochachtung-voll «

f««-«""8"«" P"’»’"’s« - M«
- - « - . « J»;s-«-,—··-—-T;k«4-·v--..-,·. - III« »— «««I«-:«—«-«I--:-:"! s.-«;·· - zzz « -«Bezlrks·lnspe9tok' liefert Zauber« unt! Zu soliden Preisen

g» qj9ki»9smss· T«;s n lk n H « 0. Deutsch, Glase kmeisxek ——»——-—.————————————

.
« s« · L·

» ·« · »· ~j . . ji »«,j".szss,·»»-..««,-..-»:L»es«k;:;.;k·-s.,-Hx..·«-.«.;-J»·.««"!.Ds-«,«·I.»»»;« ’-

«l.««««·««Is«:;,»;;;;iki - . .
Ejx,-Fz·I,,·"LkTJJETYZIJkHHZI—XTI-F,TJH ist ljkennliitllzzu folgenden Preis-en zu haben: · -: . ««-I « "-"

««

« « sonnabenäxää s· OctoberPublieum Jurjews und Umgegend Biklccstholz I -4 Rbls 80 Koxx Pf. Faden e «
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sszkmzethea Makkbstrasse 4» D» Zum: w. es.
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Äm 6. October verschied nach langein schweren Leiden im Alter »von fast 81 Jahren

c El« h tlj Stssa c von yx.
Die Beerdigung findet Dinstag den It. October 12 Uhr Mittags vom Trauerhause

Rigasche strasse Nr. II, statt. "

Im Namen der entfernten Verwandten

Professor Dr. W. v. Knie1«iem.

Beilage zu Nr. 227 der »die-neu Dörptschen Zeitung« 1894.)

items-kast- paspckzmaewoit 10 oxksöpc 1894 r. Icphoscskiä llogrutxiüueåcweps P a csr G. Tanorpachig K. Markte-eng«



Illeue Illdrptsche ZeitungEkscheint tåglich
ausgenommen Sonn« u. hohe Festtagr.

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

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Reduktion v. 9—11 Vorm.
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motiatlich 80 Kop.
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Inland
Zur koreanis chen Fra ge.

Eine über London kommende tclegraphische Mel-
dung aus Tokio machte dieser Tage einige Mitlheis
lungen darüber, was man in Japan zur Grundlage
sür den Frieden mit China zu nehmen» gedenke:
Japan wolle zunächst keiner auswärtigen« Macht ge-
statten, Theile des koreanischen Terriioriums zu
occupirenz Japan selbst beabsichiige nicht, die Halb«
insel zu annectiren, sondern wolle dieselbe — nach
dem Vorgange Englands in »Regypten — so lange
besetzt halten, bis das Land seiner eignen selbstän-
digen Verwaltung sähig «sei. Diesen Forderungen
der Japaner Ietzi die »Now. Wes« einen sehr
entschiedenen Widerspruch entgegen; nach ihrer
Auffassung wäre die Siellu ngnahme Nuß-
la nds in dieser Frage etwa solgende:

»Wir glauben, daß die japanischen Staats-trän-
uer genügend »europäisirt« sind, um zu begreifen,
daß tlllaßtgung süe sie das beste Mitte! ist, um das
so glänzend begonnene Unternehmen mit vollem
Erfolge zu Ende zu führen. Es wäre sür sie nicht
ganz ungesähclicth wenn sie in ihren Forderungen
an den sitt) besiegt eitlärenden Feind zu weit gingen.
Illes was bewilligt werden könnte, wäre die Er«
seyung eines Theiles der Kriegsentschädignng durch
die Abtretung der Jnsel Formosa an Japan. Da·
gegen kann von terrltorialen Ekwerbungen der Ja·
paner aus dem Festlande des ,,Himmlischen Reiches«
natürlich nicht die Rede sein, und was Korea be-
trifft, so weiß man in Tokio sehr genau, daß Nuß-
land nicht nur eine snnixion dieses kleinen Reiches
nicht gestatten, sondern sich sogar auch einer zeit-
weiligen Occupaiion desselben durch die Japaner
nach ersolgtem Friedensfchluß widersetzen wird. . .

Japan muß unserer Uibetzengnng nach in erster
Linie dafür Sorge tragen, daß das Ergcbniß seines

Krieges mit China nicht die Möglichkeit derjenigen
guten Beziehungen vernichtet, die Rußland bisher
mit ihm unterhalten hat. Wir waren und bleiben
die nächsten Nachbarn des Jnselretchs der »aufgeheri-
den Sonne« und sind in die unbedingte Nothwens
digkeit oerfitzt, mit vor nichts zutückschreckendrr
Entschiedenhett unsere Jnteressen im Stillen Ocean
zn wahren. Diese Noihwendigkkit bildet bekanntlich
das Wesen der sogenannten »koreantfchen ·Frage«,
die ntchi anders als in Ueberetnsiimmurig mit dem
Standpunkt der rufsischen Regierung· entschieden
werden kann und auch nicht anders entschieden wet-
den wird. . «« »

Jn der letzten Zeit sind von verschiedenen Seiten
die mannigfachsten Versuche gemacht worden, um
Russland gegen Japan aufzureizenz bis seh: haben
sie keinen Erfolg gehabt und wir freuen uns hier-
über aufrichtig. Das Wohlwollen Rußlands gegens-
über Japan kann jedoch nicht so weit gehen, das; die
eignen Interessen geopfert werden. , In Totio wird
man gut thun, wenn man bei der Erwägung
der Bedingungen, unter denen die japanische Re-
gierun·g mit China Frieden schließen sann, beständig
im Aug« behält, daß, wei- vikie isrzedtiiguiijzeisim
Uebrigen auch seien,"« die unverzügliche Räumung
Koreas von japanischen Truppen sich unter der
Zahl derselben befinden muß, damit der Friedens-vertrag nicht sehr ernsten Widerspruch seitensRußs
lands und seitens derjenigen Staaten erfährt, die
in diesem Falle die Anschauungen der Petersburger
Regierung iheilen.« «

Die Verwandten und Verehrer· der verstor-
benen sorsiher Professor Bidder und Qkademiter
A. v. Middendorff beabsichtigen, wie wir in
der »New. Wen« lesen, das Gedächtnis der Vei-
ewigten durch Stiftung von Prämien auf ihren Na-
men bei der Akademie der Wissenschaften zu ehren.

H— Die »Zeitungfür Stadtund Land«
ist am Sonnabend zum ersten Mal unter ihrem
neuen Namen ,,Rtgasche Rundschau« er·
schienen. Jneinem längeren Artikel an der Spitze
des Blaites wird dieser Namenswechfel eingehend
motivirt, vor Allem durch den Hinweis darauf, daß
es für ein Provinzialblatt von Werth ist, den Na-
men des Ortes seines Erfcheinens »in feinem Titel
zu führen. · ·
- Am I. October fand, wie die Residenzblätter

berichten, im Loeal der Hauptgefängnißverwaltung

Neunundzwanzigster Jahrgang.
Abounemeuts und Jufetute vermxttelm »in Rigax d. Laugen-i ,

Annoncen-Bureau; in F e l l in: E. J. Kisten« Bachs« m W e r r o: W. v.— Gas-
fron’s u. Fr. VielroieI Buchhq in W a l l: M. Rudolfs? Bucht« in Nevalk Buchh. o.
Kluge s- Ströbttq in St. P et e r s b u r g: N. Pkattifetss Centtal-Annoncen-Agentnr.

unter dem Vorfitz des Geheimraths Jewreinow die
Jahresversammlung »der B a l i i s ch e n o r th o «.
d oxen Braistwo statt. Der Rcchenschafidberichti
für das veiflofsene Jahr enthält kein neue« Ereigniß
in der Thätigteii der Braifiwm Das Capiial der
Gesellschaft, beträgt gegenwärtig 195442 Rbl.

ė Wie der »Russ. Shisist zu entnehmen, wird
unter· anderen demnächsi zuiammenireienden land-
wirthschaftlschen Congressen auch ein landwirth-
ichasilicher Congreß für das WeighselsGediei
und die baltischeszrc Gouvernements zusammenbe-rusen werden. Die Hauptbeschäfiigung dieser Cou-
gresse wird in der Beraihung der Fragen über den
Uedergang in der Eandwirthschast voin iixport
von Rohproducten zursVerarbectung derselben be-
stehen. « «

Aus Per n au ist, wie die ,,Linda!«"·zu berichten
weiß, in letzier Zeit« Flachs in recht ansehnliche-i
Qnaniiläten expo r i rrtwordenz da es an frischen
Zusuhren mangelisz so sei es jeyrspftiller geworden,
doch siehe zu erwarten, daß, zumal die Nachfrage
imiilurlande sich mehre, der Flachdhandel Pernaus
noch einen erheblichen Aufschwung nehm-n werde«

Jn R iga berstet, wie« die ,,Düna Z.« berichtet,
das Getreidegeschüsft gegen den Schlußsder
vorigen Woche wieder völliger Lustiofigkein und der
Absag siockr gänzlich. Die einrrefsenden Partien
müsse-»F sämmilich zu Lager genommen werden, und
da die Qualität zum Theil mangelhaft ist, wird
durch dieselbe eine Auswärisbewegung der Preise
gehemmt werden, wenn eine solche angesichts der
auswärtigen Niarktiage überhaupt möglich wäre.
Brodgetreide findet für den Export keine Beachtung.

St. Peterd barg, l. October. Wohl tn
Anlaß des jüngsten Zwischensaller im Siillen Ocean,
wo die Engländer einen russischen Kreu-
zer einer scharfen Aussicht zu unterwerfen gedach-
ten, berirhtet der ,,sronft. WestnE noch über
andere Zwischeufälle nnd berührt zugleich ver-
schiedene interessante Wurme-Fragen. Wie
wir der Ucbertragung der ,St. Ver. ZU« entnehmen,
schreibt das zudem Marinvddssoct in nahen Bezie-
hungen stehende Journal unter sinderemr »Bei
langdauernden Seereism in entfernten Gewässern
kommen die Seeleute oft in die schwierige Lage,
nicht nur jeden Augenblick zum Kampfe bereit sein
und gleichzeitig die übliche Höflichkeit beobachten zu
müssen, sondern auch gemeinsam mit wahrscheinlichen
Feinden und offenen Rivalen zu handeln. Wir

erinnern unsberfehiedener fog. gespannt» Be«
,zziehungen, welche die Möglichkeit eines Bcuches
iund Krieges mit einer Seemacht in sussicht
stellten, die aber alle ohne Blume-gießen enditen
und sogar zu besserer Bekanntschaft und Achtung
derjenigen Personen führten, die beim ssenen Anfech-
tungen mit kühnen Antworten begegnetem Derar-
tige» Beispiele können wir recht viele anführen.
Wenn ein Admiral, dem Gaste seine Kasütenräume
zeigend, dabei andeutet, daß die unbenußte Kajüte
dazu bestimmt ist, einen vornehmen Gefangenen
aufzunehmen, fo ist er hierbei unbedingt sieh der
Usberrnacht bewußt, doch wird der gastfreie Wirth
sich einigermaßen bedrückt«sühlen, sobald er erfährt,
daß die Minen der guten Icachbarn auf der Rhede
zum Explodiren bereit sind und daß der bistimmte
Befehl erfolgt ist, fein Schiff in die Luft zu spren-
gen, falls die Abfahrt ihres Chess verhindert wer·
den sollte. Ebenso unangenehm ist die Situation
drei-nigra Cornmandeurz der auf eine enge Rhede
einiäuftz »unter dem Vorgehen der Lufgiertgkeit sei·
nes Schiffes sieh dem vor Anker liegenden wohlbe-
kannten Kreuzer allzu· fehr nähert und wahr-

"nimmt, daß die Mannfehaften sieh bei den Gefehüßen
befinden und die Peinen-Apparate je nach Maßgabe
seines Näherkommens in Tliätigkseit gesetzt werden.
Wie geiüehtweife verlautetz wurde aniäßlich eines
solchen Vorfalles, der vor einigen Jahren zurück sieh
in Yokohama erei«gnete, dort insgeheim beschlossen,
ausiändiscbe Kriegssehiffe in einiger Entfernung
vom Ufer ankern zu lassen, damit die neuirale kosmos
politische Stadt nicht zufällig von denGesehossen zu
leiden habe. — Unter den verschiedenen friedlichen
Vorsichtsmaßnahmeit erscheint als besonders zubring-
lieh das «von den fog. aufgeklärien Seefahrern be-
liebte System, nach welchem von ihnen nicht nur
in Erwartung eines Krieges, sondern überhaupt bei
irgend welchen außergewbhniichen Umständen, eine
Beaufs iihtignng der Kriegssehiffe einer anderen
Macht verhängt wird, die, wohin sie sieh auch wen-
den mögen, überall sofort oder bald darauf Späher
antreffen, die bereit find, ihnen den Weg· zu verle-
gen oder ihre Verbindungen zu behindern. Ein
neueres Beispiel dieser Irr bieten die wohlbekannten
Reiseabentcuer unseres Rufes-ers, der seinen Ver-
foiger ordentlich nassührtr. -— Ihr Prestige auf dem
Meere eifersüchtig während, lassen die englischen
Seeleute es sich immer angelegen fein, stärker
zu erscheinen, und falls irgendwo die Schiffe einer

I I I I I I II I I« ·

Die Beqräbnißftätte des Wez-Dangen-Gesindes in
Srhloß-Salisbnrg««). s

Von Dr. L. v. Schroeden
Jm Folgenden erlaube ich mir, der Gelehrten

estnischen Gesellschaft über eine« Ansgrabung Bericht
zu erstatten, welche ich mit der giitigen Erlaubniß
des Besitzers von Schloß"Salisbnrg, Herrn Baron
Arnold v. Bietinghof»f-Riesch, nnd aufs
frenndlichste von ihm unterstiitzt·, im Verein mit
seinem Sohne, Herrn Baron« Oskar v. Vie-
tinghoff, am« 29. Juni 1894 ausgeführt habe.
Die durch gleichzeitige Miinzfunde ermöglichte Da-
tirung dieser Begräbnißstätte und die Aehnlichkeit in
der Art der Bestattung mit der auf dem Qui-ben-
hvffchen Begräbnißhiigel dürften derselben ein er-
hbhtes Interesse sichern. « ««

Auf dem Gebiete des Wez-Dangen-Gesindes,
47, Werst im Nordwesten vom Gutshofe Schloß-
Salisburg belegen, läuft eine Schlucht, in welcher
sich ein kleines, in die Salis fich ergießendes Bäch-
lein besindet, Dsjrkkupit (d. i. MiihlenbächleiO ge-

Enannt, wo angeblich in alter Zeit eine Mühle ge-
standen haben soll. Von Nordost nach Nordwest
umfließt dies Bächlein eine Erhebung, die sich nach
Nord in einem Plateau fortsetzt Von Süd her
führen 2 alte Wege im Bogen zum Plateau hinauf,
von einer Stelle aus, wo augenfcheinlich früher ein
Gebäude gestanden hat. Steine, Aschenreste, eine
Feuerstelle, Topfscherben kennzeichnen dieselbe. Nach
Angabe der dort’·w«9 nenden Leute soll daselbst ehe-
mals eine Wassernåkhsk gestanden haben. Die Er.-
hebung von der Schluchtsphte hinauf dürfte nach
Unsefähkek Schätzung etwa 6-—7 Meter betragen.

Im· Südsüdostem am Rande der Erhebung, hatte
der Wirth des Wez-Dangen-Gesindes beim Graben
von Kartoffelkellern mehrfach Skelette nebst verschie-
VSUEIF AIkfAchEU gefunden, welche er Herrn Baron
V« Vkekinshoss Tbkieferte und damit die Ansgrabnng
veranlaßte. i
Eis» V« SWUUAVbkricht der Gelehrten estuischen

Es waren 5 ziemlich kräftige Broncefibeln, dar-
unter 2 glatt und mit Ornamenten versehen; ferner
einjreuzartiger Rest eines Bronceschmuckes, ein paar·
Reste von Eisenwaffew reife. -Geräthen,««zund—tvas
das Wichtigste —— 3 Münzen, welche nach seiner
Angabe auf der Brust der Skelette lagen.- Es wären
noch mehr dagewesen, wie in·· einem Halbkreise auf·
der· Brust liegend, die «.iibrigen aber-seien bald gnnz
zerfcrxlenkrx Die Skelette fanden sich nach der
Angabe des Wirthes 27,——3 Fuß tief.

. Mehrere Faden von der Stelle entfernt, wo der·
Wirth gegraben, legten wir zunächst ein Stück» von·
einigen Quadrat-Faden bloß, dasselbe ischichttoeise
abtragend. Es wurden etwa 2V,——3 Fuß Jties lie-
gend gefunden: «

»

.

I) ein kleines Skelet, von Westen naekf Osten.
·schauend begraben, auf dem Rücken liegend, ohne
Altsachen; J »·

2) ein großes Skelet nebenan in derselben Rkchef
tung von Westen nach Osten, aber nicht auf dem
Rücken, sondern auf der rechten Seite-und zwar mit
eingeknickten Beinen liegend; am Halse mehrere
Kauri-Muscheln; der rechte Arm nach vorn ausge-
streckt, bei der Hand ein Messer von Eisen; Länge
des Skelets etwa 572 Fuß; « .

Z) ein Skelet, von Westen nach Osten schauend
begraben; dabei 1 Bronceschellez - —

4) ganz »in der SüdoskEcke wurde dann eben-
falls noch gegraben und ein twohl weibliches) Ste-
Iek gefunden, das von Süd nach Nord schauend be-
graben war; dicht unter dem Unterkiefer fand sich
ein Zierblech von Bronce, sehr ähnlich den Zier-
blechen des KaltrkTypusrferner 3 Bronceschellen,
noch klingelnd, und viele Kauri-Muscheln, sowie
einige Glasperlen in der Halsgegendz der Unter-
kiefer und die ersten Halswirbel waren grün ange-
laufen; um den Unterkiefer lag ein Lederrestz "

5) nahe davon, etwa 3 Fuß tief, ein männliches
großes Skelet, von Süd nach« Nord schauend be-
graben, auf dem Rücken liegend, nur der Kopf zur
Seite, nach Osten gerichtet; dabei keine Altsachern

Münzen haben wir selbst leider keine gefunden.
Die 3 von den Bauern gefundenen erwiesen sich

nach der Bestimmung des Herrn Dr. J. S ach f f en-
dahl wie folgt: . s . »

1) ein Artiger, vom Herrmeister W« v. Plettew
berg, für Riga geprägt; 2) ein Schwing, vom
Herrmeister Brüggeney, für Riga geprägt; Z) ein
sog. Niirnberger Rechenpfennig aus dem-16. Jahr-
hundert. : - - : - —

Demnach stammen alle 3 Münzen aus dem 16.
Jahrhundertund ist als, Zeit »der Bestattung das
Ende des 16.,«resp.des»17.«Jahrhunderts zu ver-
muthen. Auch damals hat unser Volk also noch
Broncefchmuck getragenjauch Schellen und Kauti-
Muscheln —— vorausgesetzt natürlich, daß die Angabe
des Bauern über die Fundstelle der Münzen richtig

ist, woran kein Grund zu zweifeln vorliegt. Denkbar
wäre natürlich, daß..hier" ältere« und jüngere Grab-
stätten durch einander lägen, doch ist kein positiver
Anhaltspunct für eine solche Annahme vorhanden.

Hinsichtlich der Nationalität der Bestatteten ist
zu bemerken, daß im 13j Jahrhundert auf dem Ge-
biete von Schloß Salisburg (einem Theil des alten
»Metsepole) nach Bielsensteins bekanntem Werk Liven
gelebt haben( Zu Ende des 16."und im 17. Jahr-
hundert waren aber wohl lange schon Letten an ihre
Stelle getreten. Und daß wir es hier mit Letten-
gräbern zu thun haben, ist umso wahrscheinlicher,
als die Art sder Bestattung durchaus an die des
zweifellos lettifchenBegräbnißhügels von Lubben-
hof erinnert. Hier wie dort sind die Todten auf
einer erhöhten Stelle des Terrains, etwa 2—3 Fuß
tief, einfach neben einander »in die Erde gebettet
worden, ohne daß die Grabstelle des Einen von der
des Anderen durch irgend welche Kennzeichen unter-
schieden wäre. Die livische Art der Beftattung, in
Einzelhiigelm ist bekanntlich eine total andere. So
liefern die Salisburgschen Gräber wohl einen
weiteren Beitrag zu der interessanten Frage nach den
alten Grabstätten des Lettenvolkes «

Die in Salisburg gefundenen Altfachen und
Knochen werden von Herrn Baron Vietinghoff der
Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde in
Riga übergeben werden, deren Sammlungen schon
so viel werthvolles tymbologisches Material ent-
halten. ».

-
«

Fürst Bienenei! bei einem Gutslaus
DreiungedruckteBriefe vonBismarck

veröffentlicht das »N. W. Tagblattc Der Brief,
der die Reihe eröffnet, ist auch inhaltlich der einzige
von weitergehender Bedeutung. Eines Commentars
bedarf er nicht. Es wird auch für das Verständnis
ves ferner stehenden Lesers genügen, zu bemerken,
daß sich während des dänifchen Krieges von 1864
die Notwendigkeit, den scjährigcn Wrangel
durch einen jüngeren Führer zu ersehen, fehr früh
deutlich herausgefiellt hatte, ohne daß sich König
Wilhelmdazu entschließen konnte; erst nnch der Er«
stürmungder Düppkler Sehanzen bot sich die Mög·
lichten, den alten Haudegen in allen Ehren feiner
Dienste zu enthebern Unter den Belohnungen, die
ihm zu Theil werden follten, durfte eine rnaterirlle
nicht fehlen; der alte Herr hatte sie nöthig. Es
lag am nächsten, feinen angestammtem der Familie
verloren gegangenen Besitz -— das Gut Wrans
gelsbu r g bei Greifswalde in Pommern -— zurücks
zuerwerben und ihm zu schenken. Zur Ekmögliehung
dieses Borhabens fchrieb nun Bismarck an seinen
entfernten Vetter, den Grafen Theodor v. Bis-
marel-Bohlen, Gutsbesitzer auf Carlsbueg in
Pominern, den folgenden Brief:

«Berlin, II. Mai Wiss. Lieber Theodorl
Der König geht. mit dem Gedanken um, dem Feld-
marfchall Wrangel bei feinem bevorstehenden Aus«
fcheiden aus dem Dienste eine Dotation zu gewähren
und zu diefem Behufe, in Ausführung eines schon
vom hochfeligen König angeregten Gedankens, Bran-
gelsburg anzukanfen, falls diese Brfitzung zu au-
nehmbaren Bedingungen zu haben iß. Sr. Majefiät
hat mich heute schriftlich beauftragt, zunächst bei
Dir, als nahe-n Nachbarn und Saehkundigen Er«
kundigungen darüber einzuziehen, ob Wrangelsburg
gegenwärtig käuflteh ist, für welchen Preis und wi-
sich letzterer zum landesüblichen Werthe der Besitzung
verhält. Du hast also wohl die Freundlichkeit, knir
in dieser Beziehung mitzutheilem was Dir zugäng-
lich ist. Da durch das Verlautbaren der eigentlicheu
Absicht das Gefchäfy wenn es überhaupt zu machen
ist, erheblich vertheuert werden würde, so empsikhlt
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anderen Macht einer! besonderen Eindtilck Vettic
iachen usw den Bsmov ern als besonders beachtens
w sit; »ich-knien, io erhält dieser Hafen in der aller
nächst-«»- Zkkt oisn Bssuch eines ganzen Geschwadeti
in ausg zecchneier Ordnung Und im vollen Glanz·
realer Macht der Beherrscherin » der Meer. D!-
Uiers und die untetseeischeu Teiegraphen leistm DE!
raschen Concentrirung und Dir-etwa d» slliarmes
Streitkräfte Großbritanniens außstordenische Dcepsts
und sind daher seine Anstrengung-en zu! Nstslmlks
firungs der Kabel vollkomrnsni hegte-HO- WVUCch
sie zur Kriegszeit ais unantastbar und theoretisch
der allgemeinen Benutzung glssch zUgäUgIkch M·
ten« sollen, doch ist-es ·sel·bstverständiich, das; sie in
der Praxis dem Lande mit überwiegenden Marinei
Streitirästen dienen. während die Gegner saeiisch
der Möglichkeit beraubt werden, sich während des
Krieges des Telegraphen zu bedienen, Ja, es werden
sich auch vor dem Beginn eines solchen Mittel fin-
den, nothwendige Nachrichten zurückzuhalten oder eine
verdächiigc Chiffrirung -zu verstümmeln Zur Ver«
hütung" derartiger Zufälle werden nachirägltch in
einer TelegraphenkConveniion sestgestellh daß bei
chisfrisrten Depeschen nichtgleichzeiiig Ziffern und
Buchstaben, sondern das eine oder andere System
zu benutzen sei. Es wäre nun interessant zu erfah-
ren, ob bei dem gegenwärtigen Modus irgend welche
Sicherheit für eine richtige Beförde-
rung und für eine Beobachtung der Jnteressen
sämmilicher DepeschensEmpsänger ohne Ausnahme
gegeben" ist. Falls dieses aber nicht der Fall ist, so
mußt den Kreuzern die Möglichkeit gewährt sein,
besondere Anker zur Hebung zu benuhen und kann
man ihnen nur den Rath geben- aus den für die
Kriegsührung Bedeutung bcsihendenikabeln gehdrige
Stücke herauszuhauen und die Enden weit »von
einander zu verschleppem um aus diese« Art die Re-
paraiur zu erschweren. —- Ubgesehen von« der Be-
obachtung der sremdländischen Schiffe· nehmen die
Starken auf dem Meere seht auch noch die Rollevon Reguiatoreu der gegensszeiiigen Beziehungen
zweier Rivaien aus sich. « So wird z. B. ausdemOsten gerneldeik daß der Angrisf der Japanerauf
den· Hafen Weishaiswei deshalb nicht gelang, weil«
ein dort anwesender Siaiionär einen· Warnungsschuh
abgabx Man kann» annehmen, daß zum Zweck cis«
ner anhaitespnderen Entträftung durch den
Krieg beide Parteien« die· entsprechenden Rath-«·schlägeserhalteu und sogar gezwungen« sein werden,
gewissesBedingungen der— Localisatioir
ihrer szOperationeu ·«zu Ybeobachtenj und daß,
während die Presse den Japanern ihre Shmpaihien
kaut-giebt, die private Thätigkelkt der Chinesen unter-
stützen wird. Uns sind die sreundschaftlichen Dienste,
die der Stationär an der Saum-Mündung während
des-legten Türken-Krieges erwiesen ·hat, gut »erinner-»
lich« und nach· ihnen urtheiiend kann man aualoge
Dinge im Osten wohl erwarten. — Man- kann«
über ein derartiges Vorgehen verschiedener Meinung

« fein, bpch wird man gestshen müssen, daß die attgsns
- fcheinllche Ueberiegsnhett der Kraft Einem eine große
- Freiheit in» dek Wahl sein-s Vorgehens giebt unds und daß es in unserem Jahrhundert, in welchem die
s Kraft ais über dem Geselgie stehend procnulgitt wor-
- den ist, völlig unnüg wäre, feine Hoffnung auf
r Verträge zu seyen, da diese von allen Mensch-in
- mit geiundem Verstande» als von den Starkenc den Schwachen auferlegte Verpflichtungen anerkannt
- werden. . .«

) r —- Wie die »St. Pet Z? berichtet, hat der
wVetweser der besonderen Abtheilung für: staatlichen
- Branntweinverkauh Stallmeister W. N.Ochoinikow,

: in mehreren füdlichen Gouvernements· über die
- Einführung des staatlichen Branntwein-

verkaufs verhandelt und iftdiefer Tage nach St.
Petersburg zurückgekehrt. ««

Aus Kiew wird der ,,Notd. Tel.-Ag.« unter-u
I. d. Mis. gemeldet: Der Vertrag der Zucker-«Jndustriellen wegen Normirung des Zucken
Preises ist von It Fabrikanten für sich selbst und
im Auftrages von 201 nicht anwesenden unterschrie-
ben. « Der Vertrag ist in derselben Form, wie er

· vesösfentlicht wurde, unter-schrieben worden.
« In Odef sa iß, den Blättern zufolge, die
Anklage gegen die Caspitiine des ",Wla-
dimir« und der ,·,«Columbia««, den verabsehiedeiten Eapitiin Z. Ranges Kriun und den italienischen
Unterihan Pesch auf Grund nachstehender Erwä-gungen der Experien erhoben worden : Capitän Kriun
hätte, als er das weiße Feuer der »Columbia« entå
deckt hatte, feinen Cours fortsehen sollen, bis er auchdie farbigen Lichter ider «Columbia« zu sehen bekam;entschied er sich aber dafür, den Cours seines·Schiffes zu verändern, so durfte er- nur rechts hal-ten, in keinem Falle« aber links, wie er es zwei» mal
that. Als die ,,Columbia« näher gekommen war,
und der Capitän des«,,Wladimir« sich ihr weißesFeuer noch nicht erklärt hatte, mußte «·er, Jum einen
möglichen Zusammenstoß zu verhindernjentweder die
Maschine stoppen oder Coniredampf geben und nicht,
wie er es that, mit voller Fahrt vorwärts gehen.

·Waren·aber, was noch nicht festgestellt ist, aus der
»Columbia« alle Schrssslichier angezündet, so mußteKriun sowohl das weiße als· das rothr sehen und«

«in Folge dessen rechts halten. Pesci ist» angetlagh
nicht alle Schisfsfeuer angezündet zu« haben, doch«behauptet« ein Theil seiner« Mannfchafh ·daß sie die
ganze Natht hindurch gebrannthäitem Abgesehen
davon hätte Pesch sobald; er » das grüne Feuer des

««,,Wiadimir« erblickt hatte, sofort« Contredampf«geben·
müssen und nicht noch« fünf Minutenszlang bei voller
Fahrt den alten Couts fortsetzen sollen.· Kriun stehtferner unter der Anklage, nach der Katastrophe die.
thatfächliche Erfüllung feiner zur Rettung der Fahr- «
gäste ertheilten Befehle nicht controlirt und nicht
sofort die Anordnung getroffen zu haben, daß zwei

feiner Gehilfen und ein Theil der Mannfchash die
im Moment des Zusammenftoßes auf die ,,Colum-

bia« hinübekgesprungen waren, von dort zurückgehplt
würden. Außerdem wird ihm zur Last gelegt, dqß
er als Capitän des .,,Wtadimir« sich nicht rechizeittg
davon überzeugt, ob alle nöthigen Reitungsappakate
aus feinem Schsffe vvshanden und die vorhandenen
in gut-m Zustsnde wären. Pssci stht schtisßlich
noch unter der: Anklage, nicht rechizsitig dem »Win-

.dimir« zu Hilfe gekommen zu sein, obgleich er es
wiss n konnte, daß die» Fahsgäste des ,Wladimir" in
Lebensgesahr schwebten und er es tbun konnte, ohne
fein Schiff undseine Leute in Gefahr zu bringen.
— Während der Gerichtsveihandlungen sungirt als
Translateur »der frühere Lector der iialienisch n Sprache
an der hiesigen und jetzige Lecior an der Ooessaer
Universität, Domenico d e Vtvo.

. Jn Nachitschewan fand nach dem ,,Don.
Reisch" am is. v. Mts. die Enthüllung des Denk-
mals der Kaiserin Katharina und der
Kaiser Alexander Il.-Saale statt. Der Bau
des Katharina-Materials stellte sich aus 30,000 Abt»der Atexander-Säule aus über 10«000 Mit. Das
Denkmal trägt die Aufschrist in russischier Sprache:
»Der Kaiserin Katharina Il. die da nkb a ren A r -

menier«. Aus der Säule befindet sich folgende
Ausschrish ,,Zur Erinnerung an das 25sährtge
Jubiläum der ruhmreichen Regierung des KaisersAlexanders«ll. am ,1»9. Februar 1880 « von der Art

emenischen Gemeinde in Nachitschewan am
Don". · ·

politischer Tages-betteln.
«

·

« Den 4. Hex) October Use.
Die Unsicherheit der Meldungen vom japanischen

Krlegsseljuitplalz und insbesondere die Ungewißheit
über den Verbleib der ausgeschtsften zweiten japani-
schen, Armee lassen auch die westlündische Presse all-
mälig etwas·nejrvös«werde»n. »Seit drei Wocherrfsmeinis»die" ,,Nordd. Illig. ·Zv.« in einem. längeren«
Artikel, ,,sind die» Nachrichten vom oftasiatischen
Kriegsschauplaß kaum etwas Anderes als Meldungen
unverbürgter Gerücht» die gleich darauf Lügen ge-
sirast werden, wenn man sie nicht von selbst der
Vergessenheit, anheimsallen lassen ipill. Jud-essen darf
der Tagesgeschichtschreiber dochszden Versuch nicht
unterlassen, von Zeit zu Zeit das Thaisächlichesdas in der Masse zweiselhaster Mittheilungen ver-
borgen liegt,« mit, krszitischenr Auge hervorzuztehen
undso die Möglichkeit zu, schaffen, von dem realen
Zusammenhang, der Vorgänge sich eine Vorstellung
zu madhenp Als eine feststehende Thatsache darf
wohl betrachtet werden, daß die siegreiche japanische
Armee in Korea unaufhaltsam« verrückt, ohne aus
Widerstand von irgend welcher Bedeutung gestoßen
zu sein. Ferner erscheint als beglanbigh daß eine
dem Grafen Yamagata nicht unterstehende Reserve-
armee von etwa 30,000 Mann aus dem Hasen von
Hiroshiina vom 26. September ab ausgelausen iß.
Was die japanische Flotte betrifft, so scheinen alle

Inzeichen zu beweisen, daß dieselbe unbrstrittene Ge-
bieterin der Gewässer zwischen China und der toten·
nirchen Halbinsel ist. Das Verhalten der ja-
panischenkheersührer vor den Schlachten bei
Ptngyxng und am Yaln hat gezeigt, daß dieselben
das größte Gewisht darauf legen, Tiuppcrrbewegukp
gen und sonstige straiegitche Maßnahmen m ö glich stgeheim zu halten, dagegen namentlich die Flotte
ZU benutzen, um den Gegner zu verwirren und über
Dis Wilhelm Adsichtm d» phgkstm sktegslctttttlg Js-psUs M Täuschung zu versehen. Für den letzterenZcvck scheint auch der Nachrichtendienst ziemlich starkM AnIpsUch gsvvmtvm zu werden. Unter solchenUmständen ist es außerordentlich schwierig, unter den
zahlreichen Vermuthungen über die Wendnngem
welche die Kriegsoperationen in nächste: Zeit nehmenwürden, die wahrscheinlichsten herauszugreisen und
als solche zu begründen. Wenn man zunächst die
beiden Gegner nach ihrer besonderen Eigenart betrach-tet — den Ausdruck im allgemeinsten Sinn genom-men. — so dürste man zu dem Urtheil kommen: der
beste Schuß Ehinas besteht in seiner Ausdehnung.
Gelingt es ihm, die in nere Krise zu überdauern,so wird es gut daran« thun, seine etwaigen Heerenicht der Jnvasion entgegenzuwersem sondern, außer
Fühlung mit derselben bleibend die möglichste Kräfti-
gung des Widerstandes an den im eigentlichen Chinagelegenen Punkten vorzubereiten, welche durch einen
Oingriss bedroht werden sollten. Die entscheidende
Frage »·sür China liegt imGrunde darin, ob die
Centrairegierung in Peting im Stande ist, die Lei-tung sest und straff in der Hand zu halten. —

Ganz im Gegensatz zu China hat Japan ein Jn-teresse daran, rasche Schläge zu führen. Wenn
das Heer des Grasen Yamagata sich wirklich im
Vormatsch aus Muts-en befinden sollte, so ist anzu-
nehmen, daß die Japaner dort ein chinesisches Heervermuthen, dessen Bekämpfung von eutscheidendem
Einfluß aus die baldige Beendigung des Feldzuges
sein würde. Jrn entgegengesehten Falle haben die
Japaner in Mnkden nichts zu schaffen; ihre Vor«
marschziele weisen sie nach Peking. tAus dem Mar-
sche nach der Hauptstadt können sie am ehesten has·sen, -die zum Schuhe derselben verfügbaren feind-lichen Kräfte versammelt vorzufinden und zu schlagen,
salls» die Chinesen sich ihnen überhaupt; stellen
sollten.« " — . .

Die freisinnigen Blätter in Deutschland sindnun auch des Glaubens, daß es Ernst werde mit
der ,,Mobi"l.machung gegen den Umsturz«.
Nach einer Meldung der ,,Lib. Corr.« war das
preußische Staatsministerium zu Freitag zu einer
Sitzung berufen, in welcherdte Beraihungen der
im Ministerium des Innern ausgearbeiteten Gesch-
entwürse betreffend Abänderung des Vereins-
und Versammlungs-Rechts u. s. w. be·
ginnen sollten. gNachdem die Dinge einmal so weit
gediehen sind, ist es«, meint ein sreisinniges Blatt,
,,an der Zeit, den im großen Generalstabe der preu-

es sich oielleichh wenn Du anscheinend im eigenen
oder im Interesse eines anderen möglichen Kauf-ers
die nöthigen Ermiitelungen uustellstr Verzeih, daß
ich· Dich im allerhöchsten Dienst mitdiesen Dingen
behelligiz es läßt sich nicht anders machen. — Uns
geh; es; mit Gotte-ehster mehr, im: fah« ich michvon der ununterbrochenens Anstrengung allgemein

« körperlich matt und sehne mich nach einer ausruhens
den Pause, ohne daß ich die Möglichkeit voraussehtz
den dazu nöthigen Stillstand in die Tretmiihle zu
bringen. Meine Frau· grüßt herzlich. Dein treuer
Vetter b. Bism arck.« , i

Graf Bismarckäbohlen unterzog sich ungesäumt
der ihm gesiellten Ausgabe. Er war, wie das in
dem Wiener Blaite ebenfalls mitgetheilte Coneept
eines-Briefes an den Besitzer von Wrangelsburg
zeigt, ehrlich bemüht, seine Mission »rechtdiplomatisch
zu lösen. Aber die Kunst nüßte nichts« Der Be«
sitzer roch Lunte und forderte einen überaus hohen
Preis. Das war nun freilich seinerseitskeine Kunst.
Die Thatsachy daß schon Friedrich» Wilhelm IV»
dann Wilhelm I. die Absicht hegten, dem gretsen
Feldmarschall sein Stammgut zurückzukaufen war
allerdiugs nicht bekannt; aber daßWranget eineDotation des Königs erhalten sollte, war seit Er·stürmung der Düppeler Schanzen in allen Zeitun-
sM ZU IEfSUJUnd so gehörtelkein besonderer Scharf«
blick dazu, den Besitzer von Wrangelsburg erraihen
zu lassen, wer der »sehr geachteteszkund völlig zah-lungssähige Mann« war, der sich· durch Vermitte-
lung des Grasen Bismarch eines Vetters des re·
gierenden Staatsmanns an ihn wandte! Vielleicht
auch vermuthete er es blos oder sein Gut war ihmzu geringerem Preise überhaupt nicht feil. Jeden«
salls irrte er darin, daß man ihm jeden Preis be·
willigen würde. Dazu war KönigWtlhelm ein viel
zu sorglicher Hauswlrth Nutzlos Geld zu opfmtz
nur weil es fich hübsch· gemacht hätte, dem site«Wrangel sein Wrangeisburg zu schenken pdck weises der Feldmarschall — was allerdings der Fallwar —- sehnlich wünschte, lag nicht in seiner Art.
Und so erhielt Wrangel beim Ausscheiden aus dem
Dienst die erbliche Grasenwürde und eine Dotation;
auf sein Stammgut mußte er verzichten. s s

Das aber fiel dem alten Herrn schwer, und ob-
gleich ihm schwerlich unbekannt geblieben war, daß
ein Versuch, seinen Lieblingswunsch zu erfüllen, ge·

macht worden, wollte er es doch noch einmal auf
eigene Faust versuchen. Er wandte sich an denselbenMann, · der bereits in der Sache"ssgzewirkt,» Grafen
Bismarck-Bohlen. Natürlich konnte ihm dieser nur
einen negativen Bescheid. geben. Daß -die Sache
dies» in mehr als einer Beziehung merwürdige Nach«
spiel gehabt, ersehen wir aus dem folgenden S eh» r e i-
b e n Wr a n gel’ s, das« zufällig-in derselben Iuction
zur Vecsteigerung kommen wird: « » « s

»Berehrte Excellenz und theurerspFreundx
ich danke Ihnen so verbtndltch als ganz« ergebensy
— für die Geneigtheit," —«- mit der Sie meine Bitte,betreffend die· "Nachsorschung, ob Wrangelsburg zu
kaufen ist, — unterzogen haben -unter den ange-
führten Gründen muß ich sausf den lieblings Wunsch,
rangelsburg zu kaufen — verzichten— habe aber
die Ehre, mit derlvollkommensten Hochachtung zu
sein Jhr aufrichtiger Freund v. Wrang el.«« ,

, Manns-italisiren. » »

Ueber den bereits gemeldeten Brand i.-n
Alt« slntw erpe n werden der »Köln. Z.« folgende
Einzelheiten berichtet: Das Feuer brach am Montag«
Nachmittag um Vzs in einer Pastetenbäckerei des
alten Viertels aus· Wenige Minuten daraufwardie Häuserreihe rechts vom Eingang, der Kirchegegenüber, in Flammen. Bald war die Feuerwehsrvondere nahen Wache zur Stellez zwei Spritzenwaren an beiden Enden des Brandherdes thätig.Die » Bewohner von sltsAntweepen waren nichtwenig erschrocken; in den ersten Wochen der Festzeitgedachten fie manchmal« der Feuersgesahy mit derZeit waren sie sorglos. geworden. Die Kellnerinnen
im« Qangenamenshos kletdeten stckt rasch in die heutige
Tracht und flohen kreischend von dannen. Aus denHäusern in der vom Brande betrossenen Reihe wur-
den alle möglichen Gegenstände weggeschafft; in demdritten oder vierten Hause vom Eingange her, wosich tm Erdgeschoß eine Sammlung alter Gemlildebefand, wurde besonders eifrig geräumt, ebenso ausdem Hause am Plage, wo die Teppichknüpferinnen
der Gtäfin v. Merode arbeiten. « Bald war der großePlatz mit Gegenständen aller Art bedeckt. Diebrennenden Trümmer: fielen krachend in die enge
Straße und zerstörten einen der Triumphbogem dieaus Anlaß des »Einzuges Carks v. im Jahre1s20««« errichtet waren. Dieser Festzug kann nichtmehr stattfinden, denn in einem der abgebranntenHäuser befanden sich die Costüme der Theilnehmer.Dem Gedränge mehrten einige Abtheilungea Soldaten

von den Ausstellungswachem Nach V« Stunden
war das Feuer gelöschtz es war dies möglich, weil
kein Wind wehte.- Die Flammen hätten sonst leichtdas große, prachivolle Rundbild der Schweizer Alpen
ergreifen können, das an AltsAntwerpen eben nachder Seite anstößi und« nicht versichert ist. Jn Alt«-
Aniwerpen ist Alles versichertx Die ersten Häuseram Eingange der Straße-«— Thorgasse genannt «—-

sind un»versichert, ebenso. das legte an der Ecke« zumAangenamen-Hof, das Haus, wo der von den· »Alt-Olntwerpenern« zu» ihrem» Binnenbürgermeister er«
wählte Metzger Raes seine Waare verkauft. An
jeder anderen« Stelle swäte der Verlust einiger Häuserempfindlicher gewesen. —-— Die Nachricht von dem
Brande hatte xsich rasch in. der Stadt verbreitet.
Ueber die Ursache des Brandes ·verlautet, das; er
durch die elektrische Leitung entstanden sein soll.

— Tief im Schnee steckt gegenwärtig
Italien« Veroneser und Mailänder Zeitungen
bringen ganze Spalten über den ungeheuren Schnee«sall, der in der legten-Woche die Landstrirhe in den
Voralspen heimgesucht hat. . Jn Cammarata di Be·
donia erreiehte der Schnee die beträchtliche Höhe von
30 Centimeters die Obstbäume sind durch die Kälte
sehr geschädigt. Wie der »Piccolo" von Cuneo
meidet, sind die« Militärbaraeken am Colle del Mulo
meteriief eingeschnein Seit Menschengedenkem schrei-ben die Blätter. hat es in dieser Jahreszeit in
Jtalien nicht so stark geschneii und gefroren.

-— Wie aus Newyork telegraphisch gemeldet
wird, hat dort in der Nacht auf den vorigen Donnerd-
tag ein Orkan gewüiheh Ein kürzlich erbautes,
noch unbewohntes Haus von 7 Siockcveiken stürzieein und demolirte das benachbarte Gebäude; hierbeiwurden 8 Personen getödtet, 2 Personen werden
vermißt. -— Auch dieStädte an den Küsten von
Long-Jsland« erlitten durch den Orkan schwerenSchadem Zahlreiche kleine Schiffe sind unterge-
gangem e

— Eine- erschütternde Scene spielte sichkürzlich im Moabiter Justizpalast ab. Vor etwa 8
Jahren verzog der Vergolder Fritz, N. aus einer

kleinen Stadt des westhavelländischett Kreises nachBerlin, um dort sein Glück zu versucherr Der junge
Mann war bald in dieser, bald in jener Fabrikthätig, und aus seinen Brsefen ersahen die Eltern,
daß der Sohn sich kümmerlich, aber ehrlich durchsLeben schlage. Seit etwa zwei Jahren aber war Carl »
N. für die Seinigen verschollen; es schien, als habeer Berlin verlassen und sei in einer fremden Stadt «verstorbem Anfang voriger Woche kam die Mutter ;
des jungen Mannes zu inzwischen nach Berlin ver- «
zogenen Verwandten zum Besuch und begleitete ihre lWirthim welche Zeugin in einem Proceß war, nach «
dem Jnstizpalast in Moabih Beide Frauen durch- i
schritten plaudernd einen der langen Corridore des

Criminalgerichtes, als ein Gefcingener vorübergeführt
wurde; sie hörten, wie der Transporteur einem ihmbekannten Nuniius zartes: ,,Du, der hat eben 2

. Jahre Gefängniß bekommen« und diese Mittheiluugerregte die Neugier der alten Ackerbürgersfram Un-
willkürlich trat sie an die gesenkt n Hauptes« vorüber-
schreitenden Gefangenen heran, unwillkürlich begeg-treten sich Beider Blicke,- dann aber brach die alte
Frau mit dem herzzerreißenden ·Schrei: »MeinSohn . .s ein Dicht« bewußtlos »auf den Stein-fliesen zusammen. Der, aber, um dessentwillen ein,Mutterherz gebrochen, bat, schnell in die Zelle zu-rückgeführt zu"werden. Die bedauernswerthe Mutterwurde, schwer· erkrankt, mittelst Droschke nach der
Wohnung ihrer Gastgeberin zurückgebracht

---· Lulu Napoleou — so« behauptet ein
Marseiller Blatt und will Beweise dafür in Händenhaben —— der in Llfrika gefallene kaiserliche Prinzvon Frankreich, · soll einenlegittmen Sohn hinter-lassen haben. Die Mutter dieses Prinzen heißeMtß Waikyns undsei keineswegs, wie man behaupte,

·-eine Nähertn odertlkußmamsell gewesen; das seienGerücht» die gewisse hochgestellte Personen in Eng-
land ausgestreut hätten. Das Blatt führt u. A.
folgende Stellen aus Briesen des Prinzen an MißWatkyns an: »Ich habe mich über das von IhnenGesagte sehr« gefreut. Jch möchte ein großer Mann
sein, dann würde ich aus Jhnen ein großes Frauehenmaehenl Jedenfalls bete ich, nicht nur Ihrer sondernalles dessen würdig zu sein. was die Vorsehung mie-
vorbehält." Derartiges, meint das Blatt, schreib«
man nicht an ein srbeitermädchem Miß Watkhns hätt«zuerst die Stellung ihres Geliebten nicht gekannt underst nach einer zufälligen Begegnung des Priszen auf·der Straße mit Lord Beaconsfleld davon skfshkskko
Jedenfalls habe eine gesetzliche Heirath den Bundbesiegelt. Die junge Frau sei am Tage des Ein-
treffens der Todesnachricht an der Seite, der Grä»fin»Eleuth, Ehrendame der Kaiserin Enge-Its, M Chklsls
hmst gewesen. Der jrtzt 14jährige Knabe lebe unter
der Vormundschaft des Marquis NO· b! Ist Nähevon Paris. Das state verspricht, vächstens die
urkundlich-u Beweis« fü- die Heirath beizubringen«

— Licht im Leibe. Wie amerikanische Blät-
ter behaupten, hat Edifov tünsst CVWsschs gszskgh
die vollständtg durchsichtig waren. Die Fische hatten
mit s» Ohkktkz vie sie als Futter erhielten, ein
wiuzig riet-see Glühlämpchen gefehlt-cit- imd ver Eli-Itwar, daß die Thiere vollsiändig dirkchscheinend waren.

— Vxkuhigend , Schuster (dem Dienst«
mädchen begegnendsz das eben Aufternichalen auf VII!
Hof trägt): «Naturlich, Austern können die Herr·
schqfteu essen, aber den Schqstxk bezahlen. . .« ·—-

,,Beruhigen Sie steh, Mann, die Auster« siUV CUchzepumpt l«

»Es« i »» vdsptfrapcheqseituuk 1894.



ßischen Regierung ausgearbeiteten Feldzugsplum l»
vie! darüber bekannt geworden iß, auch zunächst VVU

der juristischsn Seite näher ins Auge zu fOssens
Wenn man aus dem in den letzten Tagen hierüber
veröfsentlichien Wust widersprichender Ansichten und
Meinungen den Kern herausfchäly lv lchSkUk IV!-
gkuves fesizustehem Es ist et» gleichst-MS» Vvsflvß
quf zwei Fromm, im Reich und in Preußen,
beabsichtigt Ja Preußen ist eine weitere Eitllchsälls
kung der V-.ceins- UND Vsklssimltlngsfkslhsll g·-
plant, nachdem der Gedanke, diese Frage von Reichs«
wegen zu behandeln, bereits im Keime erstickt war.
Jm Reich steht die Abänderung des berühmten
ClasseukanipssParagrophen (§ 130) des Strafgefek
buchs im Vordergrund, während eine Novelle zur
Reichs-Gewerbeordnung gegen das Bo h c o t t- und
ControlemarkemWesen das zweite TrIssEU
bildet. Der § 130 hat in feiner gegenwärtigen
Fassung folgenden Wortlaut: »Wer in einer den
öffentlichen Frieden gefährdenden Weise verschiedene
Ciassen der Bevölkerung zu Gewaltthätigkeis
ten gegen einander öffeutlich AUIUM Wkkd W«
Geldstrafe bis zu 600 All. oder mit Gefängniß bis
zu 2 Jahren bestraft« Angeblich hat nun dieser
Paragraph bisher in vielen Fällem wo man ihn
gern angewandt hätte, versagt, weil das Thatbo
stand-Moment «zu GewaltthätigkeiteM nicht erwiesen
werden konnte. Es soll daher, wie das Oerücht
geht, der Passus »zu Gewaltthä tigkeiten"
einfach gestrichen werden. . .«

Die Radicalew bereiten in Italien ihren
parlamentarifchen Feldzug gegen Crispi vor,
obgleich die Deputirtenkaurmer nicht vor Ende No·
vember eröffnetszwerden wird. Hervorgehobert zu
werden verdient, daß Zanardelli mit den Ultraradie
ealen vom Schlage Cavallottks gemeinschaftliche
Sache machen will. Es zeigt sich aber bereits, «daß
ein Theil der bisherigen Anhänger Zanardellks die-
sem beim Ansturme gegen den Confeilpräsidenten
durchaus nicht Heeressolge leisten will. Der radi-
cale Parteisührer Cavallotti hat seinen Anhängern
bereits die Mittheilung zugehen iassen, daß er sie
vor der Eröffnung der Kammern einberufen würde,
um ihnen das Programm der radicalen Partei ans«
einanderzufetzetn

Jn Spanien dauert die Bewegung gegen
den Protestantismus aus Anlaß der Ein-
weihung einer evangelifchen Capelle in Madrid sowie
der Weihe eines auglikanischen Bischofs fort. Es
wird hervorgehobern daß diese Vorgänge jedenfalls
zum Gegenstande einer Jntetpellation in den Cortes
gemacht werden sollen. Sämmtliche« katholische
Bifchöfe Spaniens beeilen sich, sich dem bereits er-
wähnten Proteste des CardinalsErzbifchofs von To-
ledo anzuschließen. So veröffentlicht die ,,Epoca«
unter der Ueberschrlfk ,,Die Protefte des fpanischen
Episcopats« eine Zusammenstellung weiterer derarti-
ger Protestr. Der Erzbischof von Tarragona läßt
sich u. A.-wie folgt vernehmen: ,,Trotzdem hat man
diesen Skandal bei einer Nation erlaubt, die stets
der Suprematie des hlg. Petrus angehangen hat
und stets eiferfüchtig über die Vertheidigung der
Unfehlbatkeitdes apostoltschen Stuhl-s machte. Es
ist der größte Schintpf für den Einzelnen, für die
Familie, für eine Nation, daß der Glanz ihres alten
Ruhmes erstickt worden ist.« — Der Bischof von
Oviedo hat seinen nicht minder geharnischten Pro-
test an den Iusiizminister gerichtet, indem er gegen
denPiotefiantismus aufs heftigste zu Felde zieht.
Die Bischöfe von Cuenca und Mallorca beklagen
gleieljfalls den Spanien »zugefügten Schimpf«. Die
protestaniische Weihe in der spanischen Hauptstadt
bezeichnen sie als den ,,Olnfang großer Verwirrun-
genin dem unglücktiehen Vaterlande der katholischen
Könige. und »Philipp’s Il., das nur einen einzigen
Herrn, einen einzigen Glauben und eine einzige
Taufe anerkennt« Das Organ der eonservattven
Partei, die »Es-den«, unterläßt nicht, alle derartigen
Kundgebungen in der Hoffnung zu sammeln, daß
der« liberale Conseilpsäsident durch eine bezügliche
Jntstptllskkvv gestürzt werden könnte.

«— Portugal steht mit feinem Besiß in Osts
Afrika vor einer schweren Krisis: tn Lorenzo
Marquez ist ein Ausstand der Eingebos
»» U Tuögebrochen — wie verlautet, aus unwil-
len über die sog. Hüttensteuer. Die Portugiesen
ihrerseits. schieben die Unruhen auf englische
Htßereiem Wie es sich damit nun verhalten
mag, gewiß ist, daß die englische Pontir in After«
durch Zweideutigkeit nicht blos den Poxtugiefen
Anstoß giebt. Auch die Boeren der Süd.gsfkikgni-
schen Republik beklagen sich über britische Umtrixbu

Die in· Sosia erscheinende »Bulgarie« meidet
die Rückkehr Tontfchew’s aus Varna und be·
stätigd des; Pein« Ferdtnand die Demiksipu des

. List-M? Mcht angenommen, sondern ihn bewogen
O hsbh US ZUM Zusammentritt der Ssobranje im

F Amte zu. verbleiben. Daraus geht hervor, daß auch
«; Pcinz Jekdkvstld etst den Zufammentritt der Ssos

VUUVIE CVSUWCTEEU WÜUlchk- ehe er irgend eine Hand«
lung vornimmt, womit einer möglichen politischen
Entwicklung vorgegriffen würde. —- Jn etwas selt-samer Datstellung kennzeichnet eine Cokrefponhcuz
Dis sPistet L«IYV« V« VIII, indem darin gesagt
wird: »Die Erfahrungen mit den jüngsten Wahlen
HAVE« Meist, daß es unter den gegenwärtigen Ver·
hältvisssv lebt gewagt ist, auchnnr auf die nächste
ZUTUUII hinaus Prophezeiungen zu sum-hin. Von all

den Wahlrefultatem welche »gute« Kenner des Landes
voiausfagtem ist kein einziges eingetrosfm Es ist
weder eine ausgeipsochen russophile Mihrheit noch
eine sichere rsgierungsfreuaelive vorhanden, noch
hat die Partei Radossiawow, welche als die aus-
sichisreichste galt, einen soschen Erfolg errungen, der
ihk die Skellung einer ausschlaggebenden Partei, wie
man annahm, vegbürgen würde. Daher erscheint es
gerathen, den Zusammeniritt der Kammer und deren
erste Lebensäußerungene die PräsidentemWahl oder
noch besser die Adresz Debatte abzuwarten, um be·
rschtigie Folgerungen zu ziehen. Die Lage tst wohl
eine der sonderbarsten, welche es jemals in einem
Lande vor« Eiösfnung der parlameniarischsn Tagung
gegeben haben kann. Gewöhnlich spitzt sich die Frage
nach den Wahlen dahin zu: Giebt es eine Mehrheit
und ist diese für die Regierung? Hier erscheint
jedoch die Fragestellung nicht so einfach. Die Re-
gierung hat anscheinend die Mehrheit, aber es kann
sich erweisen, daß sie sie nur bedingunrsweise oder
gar ntcht hat. Es ist aber auch nicht sicher, ob
eine Mehrheit überhaupt, ohne Rücksicht auf deren
Stellung zu der Regierung, vorhanden ist.«

J» der need-amerikanische« Union treten bei
den Staaten-Wahlen neben den zwei alten
Parteien neue Elemente mehr, als bis jetzt
der Fall war, hervor. Das Zünglein der Waage im
nächsten Eongreß wird danach zu schließen am Ende
die im· Westen und Süden sehr regsame Volk s-
partei bilden. Aber auch die Socialisten
regen sich. Ja Massachufetis haben sie einen der
Ihrigen als Eandidaten für den Gouverneurspostem
in der Stadt Newhork einen solchen für die Stelle
des Bürgermeisters aufgeftelln

Lakeien
»Die Kunstweberei auf der dtesjähi

eigen AugufisihaM betiteltsich ein Auffatz in
der neuesten Nummer der »Von. Wochschr.«, in
dem die Arbeiten der hiesigen Wehe-Cur» auf der
legten Ausstellung besprochen. werden und zugleich
zu einer weiteren Förderung der Kunftweberei aufge-
fordert wird.

Die KunstwebesCurse hatten, wie in diesem Arti-
kel ausgeführt wird, trotz ihres erst fünfmonatigen
Bestehens eine Schnlcollection eingefchickn Diese
enthielt 100 Nummern, außerdem ein paar Karten
mit den verschiedensten Probeschnitten worunter be-
sonders Möbeisxofs in GobeliwTechnih sowie feine
Ptqueimuster als bisher bei uns nicht vor-gekommene
Gewebe-Vorlageu. Die ganze Eolleciion bewies,
daß man in Schweden, resp. Finnlaniz woher man
Anregung und Lehrkrash Webstühle und Muster be·
zogen, die Hausweberei zu einem Kunstgewerbe er·
hoben, welihes als Kleingewerbe neben der Land«
wtrthfchast wohl im Stande ist, sich einen Platz zu
erobern. Was wir sahen, waren die Schülerleistuns
gen von 2 Cursen, welche im I. Semester d. J.
hierselbst abgehalten wurden. Es waren also durch-
weg Erstlingsarbeitem was man sich aber immer
wiederholen lassen mußte, um die ganze Schulrolleo
tion richtig zu beuriheilem

Es hat nicht wenig Mühe gekostet, die Webeeurfe
hier ins Leben zu rufen, da Geldmittel und verständ«
nißoolles Entgegenkommen nöthig sind, um etwas
Fremdartiges und bisher Ungelanntes zu Stande
zu bringen. Besonders die Thatsachy das; eine Re-
form des Webestuhls, wie er seit Alters her bei
uns existirh nöthig war, erschwerte die Sache. Da«
her erregten die in der Ausstellung arbeitenden
Stühle ganz besonders das Interesse der bäuerlichen
Weberinnem welche einfahen, daß hier ihre Weisheit
ein Ende hatte. Der Jacquard, resp. der Fabrik-
stuhl konnte leider der schlechten Witterung wegen
fast gar nicht in Arbeit gesctzt werden und hat da-
her noch nicht für sich eingenommen. Nach den
vorliegenden Beweisen der sinnischischwedischen Kunst-
weberei dürfen wir aber an der Brauchbarkeit des
mechanischen Webestuhls nicht zweifeln, da er sich eine
hoehgeachtete Stellung im ftandinavischen und speciell
finnischen Haushalie erworben hat. -— Fast alle
ausgelegten Nummern waren auf den Salonwebs
stählen gearbeitet, da die Theilnehmerinnen der Curse
noch wenig Interesse für den complieirten Jacquard
zeigen.

Das Arrangement der Gewebe lockie die Auf«
merksamteit ganz besonders auf eine Wanddecoras
tion, die hauptsächlich aus Gardinen und Teppichen
hergestellt war. Die Käufer wurden am meisten
durch Fenstervorhänge in Congreßsitanevas angezo-
gen, welche geichmackvoll und haltbar sind und sich
nicht theuer stellen. « Eine rothe Porttdre mit müh-samer Borde in Gobelindurchzug lieferte neben den
kleinen Möbelstoffschniiten den Beweis, wie solid
und kostbar man seine Hauseinrtchtung im eigenen
Heim herstellen kann, und wie reichlich sich das
Rohmaterial an Wolle dabei bezahlt macht. ·

Das weithvollste Stück der ganzen Colleciion
war ein kleiner persischer Teppich. Wenn die Arbeit
von Kennern vielleicht auch als noch nicht muster-
giltig in der Ausführung bezeichnet werden durfte,
weil das Scheeren der ungeübten Hand leichtSchwio
rigkeiten macht, so ist mit dieser Techziik ein bei uns
vollständig neues Gebiet der Hausweberei eröffnet,
wobei der persönliche Geschmack gsbildeter Da-
men ein ausgedehntes Feld der Tbätigkeit fin-
det. Sehr erwünscht wäre hierbei die Jmis
tation von Originalteppsjchen in Muster und
Farbe, denn es ist eben nichi leicht, durch noch so
große individuelle Begabung eine Jahrtausende lange.
Entwickelung der Tepvitbweberei und ihrer Musterersehen zu wollen. —- Von den Estsnnen wurde«
am meisten die bunten Schürzen mit Kunftborden
bewundert. Es wurden daher tast alle verkauft.
sUch einige gute Herrenkleiderstoffe und leichte Da·
menkleider waren neben allerlei Dielenläusek»,Tiich-
zOUg Und Dsckckl in Doppelgeweben und sogenannte-n
Perlstich vorhanden.

Ja! Anschluß an die Befprecbung der ausgestelh
ten Stoffe ruft dann die »Bali. WochschM zu einer

Fortführung und Unterstühung des so ersoigreich
eingeleiteten Unternehmens auf:

»Es dürfte neben der ilusstellung ein nicht zu
unterfchätzsnder Erfolg der Curse sein, daß in Mi-
tau und Rival sich bereits Webeschuien bilden, welche
dem hiesigen Biispteie genau folgen und sich eben-
falls aus Tawastshas Rath holen. Auch wirken
mehrere der hiisigen Schülsrinrien schon als Webe-
lehrerinnen in Liv- und Eitlairm Sogar in einer
WoigmCoionie und in der Krim hat der Gedanke
der Kunstweberei ais Hausirrdustrle von hier aus
gezünden Es ist um so bedauerlicher zu hören, daß
die Damen, welche hier die Curse ins Leben geru-
fen, nicht an eine stetige Fortführung derselben
denken dürfen, weil das pecaniäre Risico ein zu
großes ist, besonders wenn die gegebene Anregung
ConcurcenzsSchuien schafft. Und dochschetntnur dann
die Kunstwiberet wirklich nutzbringend werden zu kön-
nen, wenn sich eine Centralstelle findet· wo stets Musteri
gilttges gefordert wird, das Neue ermittelt, besonders
der Geschmack gebildet, Verkehr mit den Mutterschuien
erhalten, die Webestühle stets vervolikommnet werden,
kurz die Sache auf der Höhe der Zeit erhalten
bleibt. Gelingt es nicht, die hiesigen Curse zu erhal-
ten, soZ wird die Kunstweberei bei uns bald ver-
wildetilx und theils ais gedankens und geschmacks
iose’·Dilettantenarbeit, theils als mißverftandene
Technik von den Bäuerinnen mißhandelt werden.
Es erscheint daher dringend wünschenswerth, daß
sich Mittel herbeischaffen ließen, welche den Damen,
die weder persönliche Mühe noch Arbeit scheuen, die
Garantie boten, daß ihre Thäiigkeit nicht nutzlos
Zu? und es möglich machen, die Webecurse zu er-

a end
Ja Schweden blüht die Kunstwebereh weil die

,,Han(inri)et-Vännek« die Sache unterstützen und in
Stockholm eine Centralstelle geschaffen haben für
Vervollkommnung der Technik künstlerische Ausführung
von Mustern und Farbenzusammetrstellung und Be·
lrbung vergesseuer nationaler Muster. So Etwas
brauchen wir auch. Finnland dagegen hat in sei.
Wetterhöft eine Persönlichkeit, welche es ver-
standen hat, in ihrer Schule eine ähnliche Central-
stelle zu schaffen. Die Dame könnte aber kaum
etwas leisten, wenn ihr nicht von drei Seiten Jahres-
iubventionen zuflössen. Wie sehr die Intelligenz
auch aus diesem Gebiete zu herrschen berufen, beweist
bereits die kurze Erfahrung. Die bäueriichen Webe-
rinnen, welche anfangs in den Cursen den Damen
durch ihre Kenntnisse irnponirtem blieben sehr bald
hinter letzteren zurück, ohne sie einholen zu können.
Jhre unbeaufsichtigten Arbeiten werden leicht un-
accurat und die Farbenwahl ist oft unmöglich.

Soll die Anregung sich nicht im Sande verlau-
fen, so müßten die Curse gewissermaßen sorgenfrei,
d. h. unabhängig von demjeweiligen Besuch, bestehen
können; die Möglichkeit müßte vorliegen, sich fort-
laufend die neuesten WebftuhliModelle kommen zu
iassen, ebenso, wenn es nöthig wäre, einen Technik«
zu verfchreiben und auch einige Rubel für Versuche
und Proben ausgeben zu dürfen.

Eine fernere Aufgabe würden die Damen sich
stellen, - wenn ihnen irgend weiche Mittel zufiössen,
nämlich hier ein Vermitteiungsbureau für Kunstge-
webe zu errichten. So lange aber außer der Lehrerin
keine Arbeit bezahlt werden kann, sondern Alles
persbfniliche Opferwilligkeit ist, wird das kaum mög-
lich e n.

Von der Oekonomlschen Socieiät sind den Cur-
fen für Kunstweberei neuerdings 150 Rbl. zugewandt
worden, wodurch dieselben in den Stand gefetzt
wurden, sirh für die Zeit- bis Weihnachten in der
PartermWohnung an der Schloß-Straße Nr. s
einzurichten. Wenn, die Oekononiisehe So-
cietät durch diese Donation auch in erster Reihe
ein Vertrauensvotum zu Gunsten der Sache und
ihrer Leitung abgeben wollte, so war sie zugleich
bei diesem Schritte eingedenk der ursprünglichen Jn-
tention einer Dame, die ihr durch letztwilliae Ver«
fügung eine namhafte Stiftung zugewandt hat.
Hoffen wir, daß der Sinn für igemeinnützige Be·
thiitigung, der in unseren Landen ja so rege ist,
insbesondere in der Damenwelt diesem zukunftreichen
Gedanken sich zuwendr. Wie oben dargelegt, be-
dürfen die hiesigen Curfe für Kunstweberei einer
fester gefügten Basis, um sich freudig zu entwickeln.
Bis ihnen diese durch eine Vereinsbildung verschafft
werden kann, ist es die Opferwllligkeit von Corpos
rationen und Privaten, auf die sie angewiesen ist.
Jm System der Ersparnlssq die uns der ernste
Charakter der Zeit mit fast zwingender Gewalt auf-
erlegt, spielen die Intentionen, um die es sich hier
handelt, keine unbedeutende Rolle. Wxssen Sinn
für Ersparnisse über die Sphäre des eigenen Beu-
teis hinausreichh der opfere getrost im Interesse
volkswirthschaftlicher Grsparnißät

Der Friedensrichter des I. Districts hatte gestern
mehrere Fleisch verkäufer vorgeladen, weil von
der Polizei gegen sie die Klage erhoben worden war,
daß sie beim Fieischverkauf noch immer mit der
Reinliehkeit auf gespanntem Fuße stehen. Unter den
Vorgeladenen übertraf nicht nur die gestrigen Ange-
kiagten, sondern auch alle schon vorher Bestrasien
an Unfaubsrkelt der Peter M. Der den Markt
teviditevde PoiizsiBeamte hatte eines Nachmittags
vor dem Fleiichicharren einen dem Peter M. gehö-
renden Wagen mit Fleisch bemerkt, der an Reinlich-
kett viel zu wünschen übrig ließ; jetzt sollten auch
die Räumlichksiten besichtigt weiden, in denen der
Angeklaate seine Vorråthe aufbewahrte, aber viel
hätte nicht gefehlt, so hätte die Besichtigung unter«
bleiben müssen, denn aus dem idller strömte ein
solcher Geruch entgegen, daß der Aufenthalt dort
fast unmöglich war: überall, wo man sich hniwandtq
starrte Alles von Schmutz Jn der gkstkigen Ver-
handlung gab der Angeklagte zu, daß sein Keller:
sebmntzig und nicht nacb Odeur gerochen habe,
meinte aber, daß das Fleisch, so wie es aus
dem Keller komme, nicht veikautt werde;
es werde vielmehr erst gereinigt, 24 Stunden
gewösssrt und dann geräuchert «—- der Angeklagte
handelt nämlich auf deni Markt« mit gerlluchertem
Slbweivcst«isch« —- Der Friedssnssichter erachtete den
Incpklaaten der höchsten nach Art. 29 des Friedens-
richtsstsSktsfasirtzps zuiäisiaen Strafe für würdig
UUV Veklltiheilte ihn zu 50 RbL oder; I Monat
Arrest-Ein zweiter Angeklagte: hatte beim Fleisch·
verkauf ein sweipfundsGewicht braust, das fast un:

V« is leichter war, als das Normal-Gewicht, und ein
Dcetpfund-Gewicht, das um 107, Sololnik leichter
Wut« Dkels Ssche war dem Uaterfuchungsrichier
übergeben worden, doch der Untersuchungsrichter
hatte sie dem Friedensrichter zuruckgestislln Da der
Friedenstichter durch die Zeugenaussagen zu der
Qnsicht gelangte, daß bei dem ZwkipfUxktyGkwichi
eine so große Dxfferenz seitens des Angeklagten nicht
unbemerkt bleiben konnte und daß der Angeklagte ein
solches Gewicht mit beirügertscher Absicht benutzt
habe, ver-fügte er, diese Sache dem Bezirksgericht zuübergeben, damit es entscheidet, wo sie verhandelt
werden solle -—- ob beim Ftiedensgericht oder beim
Bezirksgerichn -— Außer diesen 2 Fleischverkäusern
hatten noch rnehrere andere »sich wegen unsauverer
Kleidung, schmutztger Schürzen, verrosteter Messer
u. s. w. zu verantworten und wurden entsprechend
der vorgefundenen Unreinlichkeit zu 15, 10 oder 5
Rbi. Strafe verurtheilt. -—-i—

Einellnlitty die sich leider auch hier in starkemGrade bemerkbar macht,·« geißelt die »Düna-Z.« in fol-
genden Zeilene «Normale « Geruchsnerven werden
heutzutage in erschrecklich zunehmendem Maße
durch überhandnehmendes Parfümiren maltrai-
tirt, und zwar um so empfindlicher, als die Quali-
tät dieser zudringlichen Düfte sich merklich vertchlechs
irrt. Selbst die frische Hetbstluit wird zur Ausnahme
abscheulichster ,,Wohlgerüche« verurtheilt und leidet
man darunter schon beim Passiren der Straßen, wie
viel bedauerlicher ist dann erst die Lage dessen, der-
im Coneert oder Theater neben solch ein Odeur-
iöpfchen zu sißen kommt und Stunden lang sein
Geruchsorgan mißhandelt fühlen muß. Warum in
aller Welt nimmt diese Unsitie, diese Unnatur Di-
mensionen an, die gegen Sitte und Natur so gröb-
lich verstoßen I« »

Zum MichaelissMarkt hatten auch 3 Pferde·diebe aus dem Werroschen Kreise sich in der Sta-
peliSiraße stationirb Diese hofsten nun eine ganz
besonders gute Methode zum Stehlen während des
Jahrmarktes erfunden zu haben. Sie waren alle
Drei mit einem Pferde auf einem Hof, in dem meh-
rere Pferde standen, eingekehrt. Dort suchten siesich ein Pferd »aus, das mit dem ihrigen große
Aehnlichkeit hatte, warteten, bis der Besißer des
Pferdes sich entfernt hatte, seßten sich in den Besitz
des Pserdes und brachten es davon. Ob sie das

«» Thier verkauft haben oder es irgendwo abgegeben, konnte
nicht festgestellt werden; aber nach einiger Zeit kehrten
sie ohne Pferd zurück und wollten jeßt ihr eigenes Pferd
fortschassetn um vielleichi auf einem anderen Hofe das-
selbe Stückchen auszuführen; dabei kamen sie aber
schlimm daran. Es fanden sieh Leute ein, die gesehen
hatten, wie diese Drei. ein Pferd schon fortgebracht
hatten nnd nun, obwohl sie ursprünglich nur ein
Pferd gehabt, ein zweites sortschaffen wollten. Jn-zwischen hatte sich noch herausgestellh daß ein Pferdauf dem Hofe gestohlen war, und so wurden sie alle
Drei angehalten und der Polizei übergeben. Wäh-
rend ihrer jitzt unsreiwilligen Muße können sie über
den Nutzen solcher Methoden narhdenkenz hoffentlich
wird ihnen dazu vom Friedensrichter recht lange
Zeit gegeben. -—i—

Kirkyltkhc Uachrtcytcin
Universitäts-Kirche.

Mittwoch: Wochengottesdienit um 6 Uhr.
Predigerx statt. theoL W. Hoers chelmanm

St. JohannissKirchaAm O. October, U. Sonntag nach Trinitatis:Lettischer Gottesdienlh

F E
Todteniittr.

rau mm en ckel eh. Göld :l. Oc-tpvek z» Mast-Zieh « « h« ««

Johann Georg Blo ck,»-s- im M. Jahre am M.September zu Riga.

Eelcgramme
der Eltordifchen Telegraphen«-Agentur.

London, Dinstag, Its. (4.) October. Laut
amtliche: Meldung ist der Emir von Asghas
nist an ernstlich erkrankt.

B r ü ss e l, Dinstag, 16.(4.)Oci. Bei den belgischen
Kammer« und Senats-Wahlen siegten die Clericalen
und Unterlagen die Liberalen; die Socialisten haben
einige neue Sitze erobert.

Athen, Dinstag, IS. (4.) October. »Ja
Korfu ist der rnssische Oosmarschall Graf Ben-
kendorss eingetroffen. Demnächst langi auch der
König von Griechenland in Korfu an.

Zdetterhericht
des meteorolog llnivxOblsrvatoriums

vom 4. October 1894
« l 9 s 7 Uhr morg.l 1 Uhr Miit.

Barometer (Meeresnivean) 7544 754 6 755·9

Thermometer (Centigrade) 5«6 2«5 24

Winde-ietzt. u. Geschwindigh
kann. pw See) Nin Nun-e Nmte

l. Akmsmum d. TCMP 20
J. Maximum ,, 58
Z. Vis«ljährig. Takesmittelt 41

Bemerkungen: Niederlchlag 1mm.
sllgemeinzustand der Witterung: Barometrilche

Minima in Central Rußland und im mittleren Eu-
ropa, Maximum in sW Norweg-n. Temperatur in
NRusilono weit unter dem Mittel Ulrchangel hat
— 110O), im übrigen nahe der normalen. -

e- s» - - k - I
Berliner Börse, 15. (Z.) October 1894.

100 Rbl.pr. Cassa . . . . . . . . 219 Rmh 25 Pf.
100 Abt. he. Ultimo . . . . . . . 219 Rrntöo Pf.
100 Nbl. pr. Ultimo nächsten Monats . , 219 Ruck. «— Pf.

Tendenz- fest.
Für die Redaetion verantwortlich:Lhasselblatt Frau GMattiesem

Reue Dörvtiche Zeitung. 1894.«« III.
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· Gelehrte elllt Gesellschaft
· Sitzuna

« · . Mittwoch 5.«Octobers I. ·.

Uhr Nechimk». »—

·
. » oaisexassioaooioss

Pliiloclou cliainpoiiig -«—-———--s---s-e--X«—-—-s«« Hajhsk9119k·
lilllllds F- lillllllllswassek Mit dem 1. October d. J. begann ein neues Alponnement nat die ,,N eae

·

—-

Isvtioti Wohle VIII-ASCII(- seitsstsgX Des-selbe betregt Dlnstegv de« 4s OODODOI esse

o i « owss « bis zum 31. December mit Zustellungu . . . . . 2 RbL «—- Kop. "

am! m— ymapama c «- ,Y . s . s Buohdr F: Zt s -Ex dm» W« W» SchÆ », G. Mattiesisn . g . p .

.
»· sp·z-.·;L·.:·»;«;;Jz;·,· ··-··-·;·:·sz:-»·s-szszspzx :·.·3··».·TZFlYiI,JIO..».»»:,sj—,Ekz·IT-?;;,j;«;«—sitz-JJdfspsgkfskiijåf;«,«:Z-H« von der

es— esse« I· THIS« M M F «———«—

· · :·—-’·«-: -«—-«J,—.jk7!,s—;!—-i.z«s,—P-··;:k-f:;:, »;».»:«-«; .«.·,.-·-·»«., .--,"--«·Hzsjsykapsx«.»!.2.;-» «·.-«,-« :-,-.·.- »«·-«s«k;·xi«-.;-,;-1;-j.;;«-;j;»-z.---«- z-».«t».«;.«s»c.«- -.- »«··-z
—

Messe-Es: Eexetssxixsäkxtäie IX— w. z s« I: o w s I« r· —f—-—- E »Es« C—
Turm-m- sasenesikiiäesk npoiiaiiiu :Isz»«;;·s- «« «

»
« «» · H ' Z:Ih,,»h-Z,,«»,:»H M «

KIIJIMIXK UIIMTIIOSI rioiicanonarh . IH . E« O rzjkz ««

Y w
- · -

. O «« ««7 UMIVI C« «· III» 6 YIOON Be G
- kriegst-i» . - OTTÆGWWWLDMGGOIqepa M nomszbmeale yllpasbl up! l « jsglkcbsr Art » D·

peeeeeiee sspeesepsese esepe se O «
- F)1895 reich. · M« - · H— « Cis-and «

I· XCVI-see» Dei-Ostsee« Yspssss Z— 0 s «« l Z. O - s»Es-s» 1894 i— s d» «« .
. o cafekestaurant

« Pape-zieren roronn :s H i "

- . — s« D« g, M ksz N, 2even. Sein. s d i O— - « J i. ; « ««
·

l, H o - : R . · -«---«« s -ssisxikkxzMiste-It!-xisslkixskksstxeisisistspxss«s;s-xsijsxsglilssixsiskkkiske. Z « vorm— II— A— Bot-ek-
opoiiciko eiipesraph : - «. «» s . · . · » · »

»
·

. .. .
«« · . ·

—-

» «« nimsiesirxilxzeige...i:;«k’..3;;t:::k«ti:iszigixikeixisisigkkik-..Ei«s::.·;::.ki:«.:.-- Mittwoch. den H. October
,

»—-

· «« L - lsen etc —— Lieferung jeglicher Art Betrielistnasclijnen (Molorc, Dampfmaschinen, Tur- m
«« O binen etcxispecjalinasclijnen Czur Holz— und Thonbearbeitung, spiritus-, Oelgewinnunkgz DDasskadkamk fgkdekt djg«sglsz- U m Zijndholzfabrikation etcJund Transmissionen (Wellen, Riemenscheiben, Lager-n, zehnte— H

h 1- t t H n oh» »F — G der, Riemen etc.), Clietnisclkteehnishe Produkte (Zahnradglätte, Adhaes1onsfettextract, ·« «e, von rat: eumnsf e
. . » l s— Rostschutzfarbe, Bmailfarbe eto.). O

hin« starke« getan« tue« » S Pius scts ltosistisiisciiläge iintl jegliche Auslriiaite grati- asul fkasico m - "durch auf, am 7. Uclvllskszllm S · — » I I« s e « ' F:
amts die Repartition des auf . Petexssbuxsgz Bsewsky 97. z» ;
Eises-Halse«««ss«-IC8tse»s"««-«s"«· W l«VSIDS S—-
fallelldell TIISHSS del· Tf8Cl8Uk' · « «

" "
«·

« U m· . h B h b» szdas fDfzlli — ; — · · m zu. leid en ostäzttoilkojkloko
·« ’ s « -

I· « ,.-- - - · . « »

i .
.

-
. s . . Kdkslcllss scllclcSpecial-Geschäft: für Unttorttksohnetäeret —- ··"

.
· " « « Jurjew, Kijterstn Nr. 9. Reelle Bedienung. solide Preise. .s b d d 15 Ost bez-

« « "« Einem hohen Adel und geehrten Publicum Jurjcws (Dorpats) .»T —-

·

sz und der Umgegend die crgebene Anzeige, dass ich das von mir bis ««

" F H « zum 23. Juni d. J. unter der Firma Oh. Treyer gefiihrte « « Am bonntags den 9« October

« · xsh O O O

»
O n 3 J·-

- s O Op otagraphcsch Melker m d Stein r -

.
. Der Vorstand.sowie: - käuflich erworben und dasselbe unter der «»

»

.

- WWPDWGWOWQWEO
- Eis-ni- w. sinnen -——-—-

«
-«-—--—

H. weiterfijhren werde. —- Fiir das mir in so reichem lilaasse gesdchenllcttc
· — · - Vertrauen bestens dankend werde ich stets bemüht sein mir asse S. «; · . .

· - . »( auch fernerhin zu erhalten, Indem ich sauber-e und corisecte Ausfijlk H; I III! Mllslltz ycklkcsp szcsacss UND'
Hin den neuesten ntnstckn knng in site» Fischer« der Photographie, bei hinigscek Pkeisn0kirnng, sitz: ist, Paniomsinen um! couplsts mit
empfing und empfiehlt äusserst preis— zusichere, bitte ich, mich in diesenimeinem neuen Unternehmen freund— · · ! cIzVsqkhqgIqiiqqg,
Wsklll i— · lichst unterstützen zu wollen. f

· s— ———,
»

« w s h «« Iilräjknnng des Ateljers Mittwoch, den Z. October. werden nach dem kleinsten, ältesten
· ·

FITNES-
s c ·— Ausnahme-Zeit ji«-r Poktrsiis von 9—4 Um· Nachmittags. - Bilde, unter Garantie Oder sehnlich— Olvgsftlbktp kIPMCS HCMOU 45 COL-

Gcr. Markt Nr. 7, Es. Umblia « «— · · « « ·
»

· W. still· z« ice-it, angefertigt. Damen wie Mitglieder, Herren, 30 G.

'«k-.k «’«""««««»T«-"«:L:«s«---Y-·«"’· scspskci «-«.-«.«-:.«T-««-— "«--

« -
-«

- · «. · V« SWIZ
«. « photographischen Atelier 500 leitet« »Im! Ruhe!

« «
»

« ·
·

. « tm» sehn« auf stadtische Ooligation werden ge—-
ist Brennholz zu folgenden Preisen zu haben: kaut-missen kam· sich a» stehmng sqphp Akjkgssgg gut) »4«« z» di«

. Birkenholz I ·— 4 Rbl 80 Kop. pr. Faden « wem» bei Uhkmaohek E· Hzwzmk Bxped. d. Blattes

" - FREESE-Ins« I- — g) TM« Dr· sage« . Rathhausstin 8. We! les« HTUS VVU
.· -"

· Cksj »0« z
·

—

.
0p· pty a, en ej · M

·
· - « i B sztknieknnoiz It —- 3 Rhi pro under; M «s estellungen werden entgegengenonimen »Im etersburger agazin, .

E · . üeshlt , Gkossek Markt: Nr. s, durch- den Herrn Fiscliinanm werde» hHHg vekkzuktz Cz« se« m» Ziexkltglegp vkklvtfgextikäuäkxkksrtfldkziiättkän UU en! s «einp S» I)
. · 019 kolsjyekwzjkanH Feuer-Italiens und anders gebt-nachts dutch unschädliche Mitte, reinigen lasse»

. -
- - -

«
——————————————— w« ecee eme ree u erP N· ——————————————

Soeben erscheint·
Uebel Gartenstrasse N, in Hof. .ll b rb f . fAd i d

. »Filiale. - « · · le Bär. o· älu -
«. . sah; spejsekaktosßlrb szmsjsz und Hivxmstri Nr. III, be! M. Pvujitgkth

Ein raiitiouiM illakhtkc Msslqssp ssikskssyi
.- splii «’I’,-F"I««« E«"«-?""k."kk, Z · s»s - «

- sit: eu e 11 e ot- tts 0 ei
kHF Hi» gkzgzkzj i» gut» Lzgg . ·

» Jurjew zu III-then. Naheres durch · s
w««·dsi«sk"«""«såe«"oht Use« WMYUQ " di» Gstssetwslteees sisd de« 14s seist— se« esse! siebe-

8 · ·« Etlllljc Plylllldlltlkllmilkslillllllbk Bilde: waren nun: vekknnt gis-zähen.
«-.s,;-;«.,;.:i, 1 s . s ·

D« ein» iziin w» Dei· Frei-insg-EUI JUFSVG SSSUUJICS U— kkskklgfs » . «· «L(TEFTFJHExlzsfskzzxk « zusaätåzxosoj Fukålklzlkkxullvzkkgzätksgs und das zweite eine TGriechiUL Die

bieisstmailclieti LJSW 98v. . iissssiiisipsiiss us. es. gis. «. esse« sie» site» isvkszsksiz sssgsssi

der» russischenspraclie mächtig, kann Äbdlicicmsells Tafeln· Um! wünscht ein Zlsslnklklnsslåggkäkbgs TJMTUJFEFFoh s ·

. -

.- »· s « - »— . - - I « s I I
· . .

D «.»-sz··.·sz»sp»·,.3sz.,z.·,sz; « Johannisstrasse Nr. 32 · ciasvlcr Dass· Zu! PITIIIUO wsm CICVUFUBCZJZIICEI M« ÄUSS VII·
sind Wohnungen von 5 und 2 Zimm.. o zu miethen. Olferten sub litt. »P.« II; des« bljtåo ist-«« JlolätizizääagobouTTLTLFJ

- s· -
-

,

- -

,
. . .

. i ers r. ei -EIIIS IIISSIII Fssfiiihfsyqksgkdslelbzltir«sTkiIåZT2Tsi-IJZIIk- TDFHOFTIUJFDFJZFJI·VFFZVZ»«« W« exscgixespkslztkVggLexjkltLH iznsnngznsksiszeisssksi
zuszhz sxznupg hej Kinder» — Berg- gebäude, unten, links. warme Wohnungen f Werts-Fast wird seit Donnerstag
strasse Nr. 8. [ h küh Si« Am«

» , »»

«« von drei und vier Zimmer-n, gut re- von 3 Zimmgm nebst Küche ist migh- Schwarzer gahy
ist billig zu vermiethen Zu erfragen n0virt, sofort zu vcrm — Rigasche frei Nähe» Auskunft wird ertheilt m« rothen« Kaum« Bhkhohsz Fmder
« - , « ,

.

«

.

· - « « -«- k d d . d b
....;.·-.- san-»» n. Kinn» »in n. ELEEdsZWseELHH sxsissMkesn -...---»— nixsssiiipisiiesssipiiiigerne-sei: e« ;;«;:,«,:-;..»;«33:; ,E: «k:,::,-,,»i:i:k
stutåefder Hausfrau — salzstin 19, »» bekam» z» machen· »» w» dgl--
im o . «.

III« »Ist» Pessssvss II« Ist-viewed —- vqn 1 und 2 Zikmveru sind su set— I· sklTsdslssssossckssessjs FIZZIHHIOETYEUTC NUMBE- JUUBS Blumenstic Nr. 1 p. t. miethen —- Marienhofsche Str. 28. .

w " -—«- - —-s———————-—— bflllden vkkwcücikpsl YOU-Zorn gdoen weg«
a es ess aren eisc es gangen

.
.

. r sein, so wirl ewiss der herzliche!-kann sich zum sofortigen Antrittz -t B h -

, ·

8
»

Mehl» - Ritters» 20 im Hofe» Eil! ZIMIIIOk IV! S UZUDS DIE«
« ·

Bitte gewillfahrt werden, wenigstens
——i1—:-—-—-——-— Dame -— Rathhaus-Its— «— 9- S nclte d· G, « ki I u tut:

·

.
spsp

·— » »-»»-—- It! kllsstsoltek pk te ebeine es e! et« um· zu r
Gesucht einäzrussxsprecliende III! « Wohnungen kjmj Max« vokkzthjg i»

·

Verblichenen zurückzuerstatten, da

Ko von je 5 Zimmern können getrennt c mattlosoaIs derselbe ein theares Andenken· war.
·

oder zusammen sofort; bezogen ist zu verkaufen — Revalsche str. - Die letzten sparen führen in die Jo-
— Kastaniewdllee 16. werden —- Altstkassq Nr. 8. Nr. s, in der Bude. But-hät- hannisstrassea



Mittwoch, den 5. -««17.) October l892l.eue örpilche ZeitungErscheint täglich.
Iuggenommen Sonn- u. hohe Festtagr.

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

l—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sptechst d. Redaetion v. 9-—11 Vorm.

Preis ukit Zustellnugs jährlich
7 Abt. S» halbjähtlich s Abt.
50 Kop·, vierten-jährlich 2 NR·-
monatlich 80 Kop.

aach answüttse jährlich I Abt. 50 s»
halbj. 4 Rbl., viektelj. 2 NbL 25 K.

s n n u l) m c d et Ju s et ate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
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Das Personal der Universität.

Das Personal der Universität, das gegenwärtig
nicht mehr in jedem Semester, sondern alljährlich
ein mal erscheint, ist dieser Tage ausgegeben worden
— in russiseher Sprache und unter dem Titel:
»Das Personal der Rats. Universität Jurjcfs zum
15. September 1893.«

Unter den Veränderungen, die im legten Jahre
hinsichtlich des Lehrtörpers und der Verwaltung
vorgegangen sind, ist zunächst zu erwähnen, daß in
der juristischer: Facnltiit als Dreht: an die Stelle
des Prosessors Dr. J. Engelmann Professor
Dr. P. Pustorossletv getreten ist. Innerhalb
der einzelnen Facultäten hat nur in der theolo-
gischen teine Veränderung im Lehrbestande statt-
gefunden. Jnnerhalb der juristischen Facultät
ist an die Stelle des Prosrssors Dr. A. Guljai
jew der bisherige außeretatmäsz«ige, außerordentliche
Professor des Römischen Rechts, Mag. E. P assek,
zum arißerordentiichen Professor sür dieses Lehrsach
ernannt worden. Aus dem Lehcbestande ausgeschie-
den tst der stellmDocent des Finanzrechis MgstrcL
M. Petrowz neu ernannt sind der stellt» Docent
sür politische Oikonomie und Statistik Mgstrch N.
Beljawski und der Prioatdocent des Römtschen
Rechts, onna. Joseph P okrow ski.

Jn der medicinischen Facultät ist der durch
das Hinscheiden des Pkosessors Dr. Atsxander
Schmidt vacant gewordene Lehrstuht der Physio-
logie durch die Ernennung des Dr. W. Popow
zum außerordentlichen Professor sür dieses Fach be«
setzt worden. Ferner ist an die Stelle des Prosessors
Dr. R. Thema Dr. W. Asanassjew zum or«
deutlichen Professor der allgemeinen Pathologie und
pathologischen Anatornie ernannt worden. Als pri-
vatdoeent der Pharmacie hat sich der Mag. N.
Kromer habilitirt. -- Jn der historisch-
philologischen Facultät hat der Docent Dr. L.
v. Sehroeder seine hiesige Lehrthäiigkeit ausge-
geben und ist aus dem Lehrbestande ausgeschieden.

Neunundzwanzigster Jahrgang.
Jn der phhsikosmaiheniatischen Fakultät ist
an die Stelle des weil. Professors Dr. L. Schwarz
der Mag. G. Lewizki zum stellv. ordentlichen
Professor der Astronomie ernannt worden. Der
bisherige Obsesvaior Dr. L. Struve ist als Pro-
fessor der Astronomie an die Universität Charkow
übergeführt worden; an die Sielle des stcllv. außer-
ordentlichen Prosessors Mgstrct Fürst B. G olizy n
ist der Mag. A. S sado wski zum außerordentlichen
Prosessor der Physik ernannt worden; ferner sind
ernannt: der Dr. B. Ssresn ewski zum ordent-
lichen Pkofessor der physikalischen Geographie und
tllteteorologie und der Mgstrct S. Bo gufchewskk
zum stellt» außerordentlichen Professor der Landwirths
sehafi und Technologia Als Prlvaidoeent der land-
wirihschaftlichen Chemie hat sich Dr. St. Thugutt
habilitird .

»Ja Bezug auf den Bestand der Studi-
renden ist zu erwähnen, daß derselbe gegen das
vorige Jahr zurückgegangen iß. Jm herbstsemester
des vorigen Jahres beiies sich die Zahl der Studi-
renden —- mit Ausschluß der Pharuiaceuten -» auf
Ists-s; gegenwärtig auf U«-

Was die Vertheilung der Studirens
den nach Facultäten betrifft, so ist nur inner-
halb der theologischen Facultät die Zahl der
Studirenden gestiegen, und zwar von 234 auf 252
Die medicinische Fakultät ist von 824 auf
743 Studirende zurückgegangen, die historisch-
philologifehe von 53 auf 43 und die phy-
sikosmathematische von 138 auf 110. Ja·
nerhaib der juristischen Fakultät— ist die Zahl der
Stadt-enden die gleiche gebt-eben -— nämlich M.

Betreffs derHerkunft derStudirenden
ist zu erwähnen, daß aus den Ostseeprovinzen
709 stainmen (gegen 786 im VDIjahreJ und zwaraus Livland 425 (gegen 467), aus Kurland
195 (gegeir ZU) und aus Estland 89 (gegen
102). Die Zahl der aus dem Innern des
Reichs Stamnienden beläuft sich auf 530 hegen
555 tin Vorfahr-s — Die Zahl der susländer be-
trägt 8 und die Zahl der freien Zuhörepebeni
falls 8.

Die Zahl der Pharmaceuiem die nicht
mehrzu den Studirenden gerechnet, sondern als
»Zuhörer der Pharmaeie« bezeichnet werden, ist
von 198 aus 277 gestiegen. Davon stammen aus
den Ostseeprovinzen insgesammt 92 (gegen
89 im Vo7jahreJ und zwar aus Livland 49
sgegen 47) aus Kurland 34 (zegen M) und aus
Estland 9(gegen10). Aus dem Innern des

Reich s stammen 185 (gegen 109 im Vor«
jahre).

Zum Schluß seien einige Daten über die Fre-
quenz der Universitätzusammengesicllt Die
höchste Zahl der Siudirenden hatte die Universität
in steter Zunahme im L. Semester des Jahres 1890
erreicht; dieselbe belief sich damals — mit Aus-
schluß der Pharmaceuten —- aus 1664 Uetzt l247).
Aus die einzelnen Faculiäten vertheelte sich diese
Zahl wie folgt: die theo lo gis-he 284 (setzt 252),
die juristische 156 (jetzt 99), die medicinis
sehe 884 (j».tzt 743), die historisclpphilolos
gische 102 (jetzt 43), die physikosmathes
matische 234 (setzt 110). Hinsichtlich der ju-
ristis chen Fakultät ist übrigens zu bemerken, daß
sich die Zahl der Studirenden bereits vorher be-
deutend vermindert hatte; die größte Zahl der
Studirenden zählte diese Faeultät im L. Semester
1885, nämlich 284 (jitzt 99).

Was die Hertunst der Studireznden
anlangt, - so stammten (mit Einrechnung der Phar-
maceutery im J. Semester 1890 aus den Ostsee-
provinzen 1111 (jetzi insgesammt 80t), und zwar
aus Livland 648 (jetzt 474), aus Kurland
319 Usyt FOR, und aus Estland 144 Uetzt 98).

Dr. meet. H. Dehio, früher Asslstenzart in Ro-
thenberg, hat, wie die »Düna-Z.« mittheiltz eine
Otnstellung an der Jrrenanstalt in Lauenburg in
Pommern erhalten, an der seit einigen Jahren auch
der frühere zweite Arzt. in Rothenberg Dr. Mercki
lin, wirkt. » « .

«

— Das neueste »Hest der Mittheilungen
und Nachrichten für dieevangelische Kirche in
Ruf-land- oin Doppcrheit in: die. Monat« Jan
und August) bringt nur eine einzige Abhaudlunkp
die fast den ganzen» Band füllt; es ist · dies eine
Abhandiung von Pastor F. Sterling, die sich be«
titelt: »Die Thesen des Herrn Ferdinand v. Behr
und die Behauptungen Herrn Prosessors Dr. Adolph
Harnack wider Apostolicum und Evangelium im
Lichte des Evangelium« Den Schluß machen eine
kirehliche Chronik von Pastor R. Vogel und ei-
nige literarisehe Besprechungen. ;

Jm Saara sehen Kirchspiele wurde, wie
s. Z. berichtet, am U. April v. J. die im Jahre
1859 gegründete Tuthsabrik Quellenstein
ein Raub der Flammen. Außer verdorbenen Mai«
schinen nnd Dampskesselm sowie anderen beschädigten
kupsernen und eisernen Geräthschastin blieben von
dem großen Fabrikgebäude nur die vom Rauch ge-
sehwäezten Ziegelsteinmauern übrig. Gegen 500

Allvunements nnd Jusetate veklultteltu jn Rigas H. Langelvi ,AnnoncetnButeauz in F' e l lin- E. J. Karonss Buchhz In We r t o: W. v. Ga -

ftotss u. Fr. Vieh-sie's Buchhz in W a l l: M. Rudolffö Buchh.; m Revals Buchh. o.
Kluge ö- Ströhmz in St. P e t e r s l) u r g: N. Nkattifetfs Centtal-Annoncen-Llgentur.

Arbeiter verloren in Folge dieses Braudunglücks
Arbeit und Brod. Die Fabrikverwaltung gestattete
ihnen, noch 6 Monate ohne Miethzahlung in den
Arbeiterquartteren zu wohnen, aber Arbeit und Brod
mußten sie sich suchen, wo sie sie fanden. Jn der
Mitte des verflossenen Monats ist nun dieser Termin
abgelausen und die Arbeiter, welche noch in ihren
bisherigen Wohnungen waren, mußten fortan ent-
weder eine Miethsteuer entrichten oder fortwandern.
Die größere Zahl derselben ist, wie der ,,Eesti Post«
berichtet, bereits während des Sommers theils nach
Riga, theils nach Narva gezogen, während einige auch
in andere Städte gingen, um in den dortigen Fabriken
ein Unterkommen zu fassen. Viele derselben sollen noch
gegenwärtig ohne änstellnng und Arbeit sein und
find dadurch dem Mangel und Elend versallrm Das
Kirchspiel Saara aber hat seit der Veinichtung der
Fabrik viel an Leben und Bewegung verloren und
let-der ist, dem genannten esinischen Blatte zufolge,
für den Wiederausban der Fabrik augenblicklich wenig
Hoffnung vorhanden.

Jn Riga findet, der »Düna-Z.« zufolge, dieser
Tage die Eröffnung einer dritten Volkskürhe
statt. Diese Volkstüche ist von derliterärischipraks
tischen Büegerverbindung zum Besten der Arbeiter«
bevöikerung der Moskauer Vorstadt ins Leben gr-
rufen und wird gleich der Krippe, die in demsel-
benIhause ihr Local hat, von der Direktion der
nebenan belzegenen Russischssaltischen Waggonfai
brzik, deren vielköpfigen. Akbeiterschaar diese neue
Volksküche in hohem Grade zu Gute kommen wird,
wesentlich unterstund «

St. Petersburg, s. October. Die «Now.«
W« bringt- an leitender Stelle einen Artikel,
nach welchem das Blatt ein aggressives Vorgehen
der Chinesen im Amurssebiet zu befürchten
scheint. Der betreffende Artikel theilt zunächst sehr
interessante Detatls aus dem genannten Gebiet
mit: »Na-h dem Aigunschen und dem Petersburger
Vertrage zwischen Rußland und China steht die
Sehifffahrt auf den Flüssen Natur, Ussuri nnd San-
gari beiden Staaten frei. Doch lassen die Chinesen
uns nicht auf den Sangari, indem sie behaupten,
daß dieser Fluß ein rein chinesischer sei, während
sie wiederum alle mögliche List anwenden, um ihre
Schifffahrt auf dem Aruur einzubürgern. Rußland,
welches gegen die Absperrung des Sangari nicht
protestirt hat, hat bisher energisch den Amur vor
den chinesischen Schiffen vertheidigu So hatten
einmal die Chinesen ganz still von russischen Kauf«
leuten 2 Schiffe gekauft. Der verstorbene General-
gouverneur des Amur-Gebiets, Baron Ko:ff, gab so·

I eintritt.
SehemachosTerieiw

Erlebnisse« eines TouristeiiIJ
Von P. v. Wiskowatonn

Jch war im Begriff, Pjattgotsc zu verlassem
Mein gastfreundiicher Wirth hatte für Pferde ge-
sorgt. Der tleine Reiseioffer stand fertig geschnürt
auf einem Stuhl; mir blieben noch ungefähr 20
Minuten bis zur Abreise. Es war ein schwüier
Tag. Kein dltrhen war am Himmel zu sehen!

Jch hatte meinen Rock abgeworfen und folgte,
am offenen Fenster sitzend, mit meinen Blicken den
welleusörmigen Schwingungen der heißen Luft, die
in weiter Ferne von einem Dunstkreise umgeben
Wien. Da fiel pidtzlich ein Schuß in meiner näch-
sttti Nähe« so daß die Fensterscheiben klirrten. Es
folgte ein zweiter, ein dritter Schuß, eine ganze
Geivehrfalve laaiterte — was sollte das bedeuten?
Was konnte im friedlichen Psaligorsl am hellen,
lichten Tage vorgefallen sein? Jch sprang auf,
ergriff Mühe und Rock und befand mich sofort auf
der Straße. »

Die Leute liefen hin und her, schrien und ge«
stirulirtem Voller Olngst und Schrecken stürzten mir
mehrere Weiber und Kinder entgegen.

»Was ist los I« fragte ich.
»Aufruhr, Aufruhr unter den Arrestantenl Gehen

Sie ja nicht hin» —- rief man mir zu.
Das Gefängniß befand sich ganz in der Nähe.

Jch W hin. Durch das gesehlossene Thor drang
Geschrei und wildes Getöse und ein klägliches Stöh-
nen berührte mein Ohr. Jch blieb univilllürlich
flehen und horchte. Krampfhaft zuckte es mir im
Herzen.

Plöhlkch hörte ich im nahen alde am Fuß·
«) Beim Verlassen unserer Stadt stellte Herr ProfessorDr. P. v. W tskowa t»oiv der Redaetion unseres Blattes

zwei seiner ins Deutsche ubertragenin Erzählungen zur Ver-
tilgung. Die beiden Wiskoivatoirkfchen Erzählungen, von
denen wir zunächst ,,Schemacho-T«erieiv« wiedergeben, sindbereits vor einigen Jahren in xrusfischeu sournalen erschienem

des MafchutD lebhaftes Schießem Ohne selbst
über mein Thun im klaren zu fein, ftürmte ich
dorthin.

Soldaten und eine Gruppe Zufchauer standen
am Waidesfaumr. Ohne der an mich gerichteten
Zurufe zu achten, drang ich tiefer ins Gehölz. Ein
Artillerie-Obrist, dissen Bekanntfchaft irh am Tage
vorher beimSchefchIickWJ und einer Flasche Kache-
tinerwein gemacht hatte, folgte mir zögernd.

Mehrere Schüffe trachte-n und hoch über meinem
Haupte hörte ich im dichten Laube die Kugeln fau-senz Blätter-und Aefte fielen zu meinen Füßen.
Jch sah mich um. Mein Begleiter war stehen ge-
blieben. Er fehlen mir Etwas zurufen zu wollen,
winkte mit der Hand und kehrte um. Jch lief den
Berg aufwärts. Auf einem freien Platz hielt ich
an, um Athem zu schöpfen, und lehnte mich aus-
ruhend an einen Baumftamnn

Jch hatte kaum Zeit gehabt, mich unizufehety als
zu meinen Füßen, gleich einem aufgefchreckten Reh,
ein Kabardiner auftauchiez Zwei Soldaten liefen,
um ihm den Weg abzuschneiden, den Abhang herab.
Drei andere, die bergauf kletterten, tauchten zwifchen
den Bäumen auf. Sie holten fchwer Athem, ihre
gebräunten Gesichter waren geröihet Jch fah fie
stehen bleiben, fah den- Lauf ihrer Flintem darauf
einen leichten, bläulichen Rauch, und isn felben Au·
genblick hörte ich Etwas dicht an meinem Ohr in
den Baum einfehlagem Jch fuhr unwillkürlich zu-
fammen und machte einige Schritte seitwärts.

Der Kabardiner bemerkte mich und stand still.
Seine Augen sprühten Funken. Doch fchon hatte
einer der Soldaten, den Weg ihm abfchneidend, ihn
eingeholt. Plötzlich wandte sich der Flüchtling zu
ihm: ein Sah und das Bafonnet des ihn bedro-
henden Gewehtes war in feiner Gewalt. E: fcbien
es loddtehen oder den Händen des Feindes entreißen

Eben? Iiizlxbtkchvänk fkikikesn sdfsirßestclriegtsTocg FtläiszzenliitchSkcittipgtcksdeen
Pjatigocek mit feinen gesuchten Heilquellem ,

«) Schefchlick — Stücke des trefflichen kaukasifchen Hain-
Mlfltkfchsh M! Lsdeftvck über dem Feuer gebraten; Lied-
tiuggfpeife de: Tscdetiessetn «

zu wollen. Der Kampf— war kurz. Schon eilte« der
zweite Soldat seinem Kameraden zur Hilfe; er
legte an.

Das Blut hämmerte mir in den Schläseu und
es überkam mich ein unwiderstehltcher Drang, dem
unbewaffneten GorezH zu helfen. ,Nicht schießen l«
rief ich mit erstickter Stimme dem Soldaten zu und
stürzte zu den Kanns-senden. Es ertönte ein dumpfer
KnalL Der Kabacdiner ließ, das feindliche Gewehr
aus seinen Händen gleiten, machte einen wilden
Saß zur Seite und stürzte schwer zu Boden. . .

Ich beugte mich über ihn. .
Er lag auf der Brust, mit hoch erhobener Faust,

als wolle er noch einen letzien Schlag ausführen.
Seine zurückgefallene PopachakV entblößte eine wei-ße
Stirn, die sich über dem dunkeln, sonnenverbrannten
Gesichte und den krarnpshaft geschlossenen Lippen
wölbte. Ein kurzer röthlicher Bari besehaiiete die
energifchen Züge. Seine Augen blitzten noch voller
Muth. Die Kugel hatte ihn unter de-m rechten
Schulterblatt getroffen, das Herz durchbohrt und
war an der linken Seite der Brut! wieder heraus«
geflogen. Die Soldaten umstatiden den Todten.
»Seht da· Gerassimow, Jhr habt gut getroffen»
sagte einer von ihnen.

»Und Euer Gnaden dachten wohl, ihn lebendig
zu gretfen?« wandte sich ein Anderer zu mir. »Es
war ja schemachoiTeriewl Glauben Sie, daß der
sieh lebend hätte greifen lassen? Er war ja wahr-
haftig wie ein reißendes Thier! Besten Dank! Er
hat sich vor Jhnenerschreckt und hatte nicht gemerkt,
daß Sie unbewaffnet wareul »Es: ging auf mich los,
der Verruchte, riß mir fast das Gewehr aus der
Hand, aber umsonst: Gerassimow eilte hinzu und
machte ihm den Daraus. Wären Sie nicht da
gewesen, wäre er uns entwtscht.«

»Hört, das sind seine Kameraden l« bemerkte ein
junger Gefreitey nach dem Gipfel des Maschuk
weisend; man schießtz vielleicht sind sie schon jensett

«) Bergbewohnesz von Gorä = der Berg.
»

«) Etu- ppu alles: nssueasiern getragen: hebe Pelz-Weans SchafselL

des Berges! Dieses Volk ist wie ein Fuchs, der
feine Spuren mit dem« Schweise wegsegt. Dieser
da hat stch hier versteckt. Wir suchten einen Anderen
und auf ein mal springt er aus dem Busch. Sie
haben ihn wohl aufgefcheuchh sonst wäre er wohl
unbemerkt entkommen. Nun, ictzt laßt uns den
Achmed aussuchenl »Vorwärts«« eommandirie er.
·Der"Kerl ist ja verwundet «— er kann nicht weit
von hier sein !«.

. . .

· ·

»Ich habe es gut gemacht, dachte ich bitter, als
ich den Ort-verließ. Da habe ich gar ein Lob für
meine Heldenthat erhalten! Undwas wäre, geschehen,
wenn die Soldaten meinen Befehl, nicht zu festem,
befolgt hätten und er ihnen entwiseht wäre? Wie
hätte ich mein Verhalten enischuldigen können? Die
Vorsehung hat mich gerettet und obendrein habe
ich noch eine Danksagung erhalten. Jch war tief
beschämt; wozu war es denn auch nöthig, sich in
diese verfluchte Hetzjagd zu mischen? Bin wirklich
ich es gewesen, der den Unglückiiehen aufschreckies
Hätte Schetmacho ohne meine Dazwischetekunst die
gewünschte Freiheit erlangt?

Jch sehnte mich so bald als mbglich fort aus
dem grünen Waldgewölbr. Die Bäume siüsterten
mir leise Worte des Vorwurss zu. Jedoch bevor
ich noch dem Saum des Waldes mich zuwandte,
kehrte ich zu der Stätte zutüit wo der Mann nie-i
dergeschossen worden war. Wie zuvor lag der Ka-
bardiner ausgestreckt auf dem Rasen. Dunkles, ge«
ronnenes Blut tropfte kaum merklich aus seiner
Wunde. Jst er nicht noch am Leben? Es schien
mir, als wäre sein funkeinder Blick auf mich gerich-
tet. Jch hob seinen zurückgeworsenen Arm; er war
kalt und schwer fiel er zu Boden.

»Der wird nicht mehr lebendig, Euer Gnaden i«
sagte ein daneben sihender Soldat, der wohl als
Wache an der Leiche zurückgelassen war und sorglos
aus einer kurzen Pfeife rauchte. Jch ging zum
Bqukkz w» ich exst kürzlich gestanden hatte. In
dkssen glatter Rinde suchte ich die eingeschlagene
Kugel. Die kleine, tief von ihr in den Stamm ge·
bohrte Oeffnung war auf« gleirher Höhespmitmtis



fort den Befehl, das Geschäft unter irgend einem
Borwande rückgängig zu machen und verbot den
russisrhen Dampkschkssbesitzerm ihre Schiffe an Chines
sen zu verkaufen. Darauf wollten die Chinesen
Maschinen anführen, um bei sich auf dem Sangari
die Schiffe zu construirenz doch Korfs verstand es-
auch diese List zu durchkreuzem indem er den Durch·
gnug iammiiichek an Sein-sen adkekssikter Maschine«
verbot. Der Gebietschef stand in diesem Zalle
auf vollkommen gesetzmäßigem Boden, da in Grund·
lage der Tractate Rußiand nicht verpflichtet war,
Waaren durch russisches Gebiet durchzulassetn
i—- Die russische Obrigkeit handelte hierbei nicht auf
Grund diplomatischer Erwägungen, vielmehr war
der Grund und Boden für ihre Handlung ein
rein realen Bei der Armuth und geringen Be-
völkerung des AmuriGebietes wäre die Zulassung ei-
ner chinesisehen Flotte auf den Flüssen des Gebiets
gleichbedeutend mit einer Uebergabe des ganzen Han-
dels und der CaboitageiSchifssahrt im Gebiete in
die Hände der Chtnesew China tst außerdem dicht
bevölkern der Chinese ist ein guter Kaufmann und
Landwirth; deshalb hätte die Fretgebung unserer
Flüsse sofort der Einwanderung von Seiten der
chinesischen Kaufleuie und Bauern die Thore weit
geöffnet. Unsere Politik mußte naturgemäß das Ge-
biet vor solchen Gästen bewahren, solange die Wirthe
selbst — das russische Volk — dortselbst noch keinen
festen Boden gewonnen haben. — Die Chinesen
haben zwei Gründe, um Streit anzufangen. Jn
der Nachbbarschast unseres Natur-Gebietes hat sich
das chinesische Territorium schnell bevölkert und be«
reichert. Besonders is! dieses tmThale des Sau·
gari bemerkbar, wo beim FlüßchenMocho die Gold-
industrie sich prächtig entwtckelt. Für diese sich
entwickelnden Ortschaften-· giebt "es aber keinen Ab«
fraß: im Süden ist die Gegend vollkommen un-
passirbar und im Norden ist-der Aruns. Der an-
dere Grund hat vielleicht noch eine größere prak-
tische Bedeutung: einer der größten Actionäre der
Goldminen am Mocho ist· der Bitte-König von
Petschili -· derselbe LisChungoTschang — dessen
Namen, trotzdem er schwer auszusprechen ist, dte
ganze gebildete Welt jetzt auswendig kennt. Er
kann, wie ersichtlich, unter zwei· Flaggen« wegen
des Imur und des Sangari streiten: im Jnteresse
seiner eigenen Tasche und im chinesischen Reichs-
interesse.« — · -

- — S·e. Maj..der Kaiser geruhte, dem -,,Regs.»s
Arg-«« zufolge, am so. September in Livadia den
aus Konstantinopel eingetrossenen russischen Bot-
schaster daselbst, Geheirnrath Neli"dow, zu em-
psangen. — · «

—- Wie die ,,Now. W« erfährt, ist. der Mi-
nister der Volksausklärung Gras Deljanow,
ernstlich erkrankt. "

In Ssaratow vollendeten sich, wie wir der
,,St. Bei. Med. Wochschr.« entnehmen, vor kurzem
25 Jahre, seit Dr. Jmmanuel Bonwetsch die
Doctorwükde an der Dorpater Universität er-
langte. Der Jubilar ,welcher seit 24 Jahren als
Arzt in Ssaratow thätig ist, genießt daselbst allges
meine Liebe und Achtung unter den Collegen und

nein Kopfe. So hatte mich denn nur ein Zoll vom
sicheren Tode getrennt.

Als ich den Berg hinabftieg, holte ich mehrere
Soldaten ein. Auf den zu einer Bahre zufammen-
gefügten Gewehren trugen sie einen Greis. Später
erfuhr ich, daß es ein von den Urrestanten hochgeachteter
Mullah war. Bleich war fein Antlik Bei jedem
Fehltritt der Soldaten entwand fich ihm ein fchmerzi
licher Seufzer Matt fchanten feine Augen ins hohe
Himmelszelt und zeitweife fchsloffen fich die müden
Ader. Seine Beine waren durch Flintenkolbenhiebe
zerfchmettertz drei tiefe Bajonnetftiche konnten nicht
mit einem Male diefen zähen Körper, der fchon
viele Narben früherer Schlachten mit den Russen
trug, zur Ruhe bringen. schweigend bewegte sich
der Zug. ·

Es däutmerte fchon, als ich heimkehrte. Die
Hitze wich. Im Hofe des Hanfes empfing mich die
Tochter meiner Wirthe und fragte eilig: »Nun, was
haben Sie gefehens Wer ist getödtet, wer tst ver-
wundet? Wollen wir zum »Absturz« «) gehen, ich
werde meinem Vater fagen, daß Sie ihn noch ein
mal zu fehen wünfchen Kommen Sie l« «

Sie eilte davon und kehrte in wenigen Minuten
zurück. Sie war im Hut. Ein rothes, feidenes
Tuch, « das fie ausgeworfen, färbte ihr Geficht mit
einem rosigen Schimmer; das dunkle Haar fchien
noch schwarzer. Schweigend traten wir unseren
Gang an. Durch eine fchaitige Allee fchritien wir
dem Berge zu, und die Elifabeth-Quelle fowie den
Steg, der zur Grotte Lermontow’s führt, zur Seite
lassend, erreichten wir den breiten Fahrweg.

»Nunt« fagte sie plötziickh wie wenn sie Gedanken,
die fie defchäftigtem weiter ausfpanm

»Was ,,nun« P« —- fragte ich.
»Ach, mein Gott l« rief das Mädchen voller Un-

geduld, ,,fagen Sie doch, was haben Sie gefehms

·

«) Auf der einen Seite des Berges Maichuk befindet sich
ein fenkcechter Abjturz von etwa Es« Fuß Tiefe. Die Höh-lung endigt in einen sank-einseitigen, kleinen See. Er istnun von der Seite ein kleiner Tanne! gegraben worden, fodaß die Badegäfte von Pjatigorsi be uemen Zugang in diefemerkwürdige trichterförmige Höhle beiden.

in der Bevölkerung. Die Ssaraiowsche Physike-
medicinifche Gesellschaft« hat, wie der »Wratich« be-
richtet, den Befchluß gefaßt, Dr. Bonwetsch das
Ehrenmitgliedkdiplom und ein Album mit den
Photographien aller Mitglieder der Geielschaft dar·
zubringen. »

Waliiifcher iltageøberichi
Den Z. (17.) October l894.

Ueber die weiteren Petspeetiven des ost-asiati-
schen Krieges schxeibt ein Berliner Berichterstatter
der »N. Züricher Z.« Folgendes: ,,Jn der Beur-
iheilung der Vorgänge in OstssAsien wird sehr häufig
gesagt, daß die Shmpathien Deutschlands den Ja«
panern gehörten, und es wird dies besonders damit
begründet, daß die Japaner mit der europäischen
Cultur zum großen Theil durch die Vermittelung
Deutschlands bekannt geworden seien und sich in
ihrer militärischen und bürgerlichen Organisation
besonders an Deutschland, ja sogar speciell an Preu-
ßen angelehnt hätten. Wie es in solchen Dingen
gewöhnlich geht, hat man bei den Erfolgen der
Japaner immer größeren Nachdem! auf dieses an-
geblich erste Urtheil gelegt, um den Beweis zu süh-
ren, daß man Recht gehabt hat. Das wäre an sich
ein ganz unschuldiges Vergnügen, wenn es nicht
eine schwarze Seite hätte, welche unangenehme Fol-
gen haben kann. Denn soweit ich gesehen habe, hat
Niemand die chinesiiche Administraiion oder die
militärischen Einrichtungen Chinas bewundert, son-
dern man hat nur immer auf die große elementare
Ueberlegenheit Chinas und überhaupt daraus hinge-
wiesen, daß, wenn einmal Bewegung
in diese gewaltigen Massen käme, die
Folgen gar nicht abzusehen seien. Daß
diese Bewegung eher durch Niederlag en als
durch Siege der Chtnesen herbeigeführt» wird, liegt
aus der Hand. Paar· fairo une- dirigierte, il faul;
oasser des denke. ·Wenn die Chinesen über die
sürwitzigen Japaner gesiegt hätten, so wäreeinfach
Alles beim Alten geblieben und die Mandarinew
wirthschast in ihrem alten Glanzeoder Schlendrian
erhalten worden. Eine Aenderung kann nur eintre-
ten, wenn die Chinesen schwere Niederlagen erleiden
und in ihrem Stolze gedemüthigt werden. Man
kann aberbis jetzt auch noch garnicht sagen, daß die
Japaner schon gesiegt haben. Die beiden Haupt-
städte «Chinas, Pekinss und Nankin·g, liegen beide im
äußersten Osten des Reiches und namentlich die
erstere kann verhältnißmäßig leichi.von einem Feinde
erreicht werden. Aber etwas weiter nach
Westen werden die Massen geradezu
fürchterlich. Dszie Provinz Szetschnam alter«
dings die größte der 18 Provinzen des eigentlichen
China, hat über 70 Millionen Einwohner, und das
ist doch eine Zahl, welche die größten Eroberer aller
Zeiten besorgt gemacht hätte, selbst wenn die Leute
keine anderen Waffen als ihre Hände hätten. Man
spricht jetzt von Ausständem von der Vertreibung
der Dhnastie, von dem Zerfall des ungeheuren Rei-
ches, aber die Zahl der reinen Chinesen beträgt min-
destens 330 Millionen, und sie sind mehr wie ein

Wer ist getödtet? Ich hörte, daß schon Drei er—-
schossen seien« .

Jch erzählte. Sie legte ihre Hand in die mei-
nige und zog mich zur Seite. sWir ließen uns aus
einen Stein neben einem wilden«.·tkisii-Strauche, der
mit kotallenariigen Beeren übersäet war, nieder. Als
ich in meiner» Erzählung so weit gekommen« war,
wo ich voller Theilnahme zum Kabardiner den
Soldaten zartes, nicht zu feuern, fuhr sie zusammen,
erhob sich, dann plötzlich schlang sie ihre Hände
um meinen Hals und drückte einen Kuß auf meine
Lippen. Jch fühlte die feurige Gluih ihrer Berüh-
rung und zu gleicher Zeit die eisige Kälte der Hand
an meinem Halse. Gieich darauf entschlüpfte sie
meinen Armen und glitt-lautlos aufs Gras —- dicht
zu meinen Füßen. Jch beugte mich, um sie aufzu-
heben -- sie aber machte eine unwillige Bewegung
mit der Hand. Die ausdtucksvoilen Augen schienen
die Forisetzung meiner Erzählung zu heischem Ihr
Athem ging schnell und erregt. Jch erzählte den
Tod des Flüchtlingt ,Wie hieß ers« fragte sie fast
tonlos —- ,,war es nicht SchemachwTeriewlttt

Ein Gefühl tiefen Mitleids bemächtigte sich piößs
lich meiner. ,,N . . . ein, ich wüßte nicht«, sagte
ich und erzählte weiter. Sie hörte aufmerksam zu.
Dann erhob sie sich schweigend und, auf meinen
Arm gestützh ging sie dem ,Absturz« zu. Da, un-
weit des aldes, fah man die weißen- Leinwand-
töcke der Soldaten. Kosaken sprengten den Weg
entlang und am Waldessaumr.

Yiis ist eine wahre HeHjagdN bemerkte das
Mädchen.

,,Ja«, sagte ich, »ein niederdtückendes Gefühl!
Es iß, als ob man Hasen jagte«

«Haseni« sprach sie verächtlich. »Ihr Rassen
kennt unsere Bergvölter noch nicht. Es giebt unter
ihnen seige Schakaly aber jene — und sie zeigte
nach dem Walde — das sind Pantherl«

ssSchluß folgt)

It! auniataliiaee
Eine kaum glaubliche Nachrichi bringt die

-Notdd. sllg. Z.«. Nach derselben soll der Jn-

anderes Volk von den Nachbarn durch Lage, Natur,
Sprache Geschichte abgesondert. An ein eigentliches
Zerfallen des Reiches ist also kaum zu
denken, wenn auch ein Wechsel der Dhnastie
möglich ist; aber die Schwierigkeit liegt immer
darin, welche Richtung die ungeheure Masse einmal
einschlagen wird, sobald sie in Bewegung
kommt. Die größszn Mächte Europas und Ame-
rikas haben fich vor einem halben Jahrhundert in
Beziehung auf den Osten nicht an das Sprichwort
gekehrt, sie haben die größte, comprcteste und stillste
-— wenigstens für das Gehör des Europäers stillste
-— Masse menschlicher Wesen in Bewegung zu setzen
angefangen und sich gefreut, wie namentlich Japan
der Eivilisaiion zugänglich wurde. Jetzt sieht cnan
die Folgen, und während man znletzt noch der Be«
wegung ziemlich kühl gegenüberstand, fängt jetzt
Europa aii zu fühlen, daß es selbst in Mitleiden-
schaft gezogen wird, und daß es vielleicht schon in
kurzer Zeit Aufgaben gegenüberstehen wird, für welche
es wenig oder gar nicht vorbereitet.ist.«

Ein anschauliches Bild der Stimmung in
Peking entwirft ein Ende August geschrieben«
Brief des ,,Standard«: »Die Erniedrigung
Ehinas in den Augen aller europäisehen Nationen,
die völlige Kriegsunbereitschastz die ersten Niederlagen
und die allgemeine bange Furcht, daß weiteres na-
tionales Unheil droht —- alles Das hat tm ganzen
Lande eine Erbitterung gegen die Be«
amtenweit erzeugt, der man die ganze Schuld
zuschreibt. Sind die Beamten es doch, die dem
Volke das Mark anssaugen- und dann von der erho-
benen Blutfteuer wenig oder nichts für Zwecke des
öffentlichen Wohlcs verwenden. Von allen Seiten
ertönt dasselbe Klagelieds Muniiiom die in enormen
Mengen aus den Frachtscheinen steht, ist nirgends
zu finden, Kanonen aus den Forts von Foochoiy
von denen alles abnehmbare Metall von Räubern
gestohlen worden ist, Garnisonem die nur auf den
Zahlungslisten der Beamten stehen, Entlassung von
Kanonieren und ausexercirten alten Soldaten, weil
sie theuer zu stehen kamen und erseht durch junge
grüne Aulis-« unterrichtete Personen behaupten, daß
die ganze chinesische Marine nicht mehr als 25 Ge-
schosse für jede Kanone besitzh Es wird ein wohl«
beglaubigier Fall erzählt, wo die Ladung aus einem
angekausien Torpedo gestohlen wurde. Wie kann es
daher Wunder nehmen, daß den Nähkstany der doch
die Mittel« zum Kriege aufzubringen hat, nur ein
Gefühl beseelt: »Nous sommes tara-hier«; Besonders
stark ist die Erbitterung in Eanion und Shanghai,
wo die Ehineien im Verkehr mit den Europitern
anfangen, ielbst nachzudenkecM

Ueber die Berufung des deutschen Reichstages
steht, wie zu hören ist, zur Zeit nur so viel fest,
daß dieselbe vor dem letzten Drittel des November
nicht stattfindeh Zu einer erheblichen Verzögerung
der Session über diesen Zeitpunct hinaus liegt kei-
nerlei Anlaß vor, da mit Sicherheit angenommen
wird, daß das neue Reichsiagskdaus bis dahin für
die Netchsiagsgeschäfte in ihrem ganzen Umfangs an«
wendbar sein wird. Sollie übrigens in Folge un-

haber eines Berliner Bazarqinternehi
mens die Kaufleute kleiner Städte da-
durch sich tributpflichtig zu machen suchen,
daß er sich für das Versprechen, an dem betreffen«
den Ort während einer bestimmten Reihe von Jah-
ren kein Waarenhaus zu errichten, eine bestimmte
Summe zahlen läßt. So haben kürzlich die Kauf-
leute der Stadt Plön 6000 Mark geopfert, um
von ihm das Versprechen zu erreichen, daß er inner-
halb 6 Jahre in Plön kein Geschäft eröffnen werde.

— Der Kuß des Herrn Präsidenten.
Aus Paris Wird vom s. d. Mts. berichtet: »Der
Präsident der Republtk hat vorgrstern einen großen
Fortschritt in der Popularttät gemacht: er hat sich
die Herzen sämmtltcher Schwiegermutter erobert.
Bei einem Spaziergang» den Herr Castmir
Perier mit Herrn Lafargue im Bois de Boulogne
unternahm, begegneten den beiden ernste Dinge Be«
sprerhenden zwei Wagen, dicht beseßt mit heiteren
und ausgelassenen Leutchen. Es war eine Hochzeits-
gesellschaft Einige der Festgenossen erkannten Casis
mir Perier und riefen: »Seht, der Psäsidentl«
Dieser lächelte freundlich, erwiderte «die Grüße der
Gesellschast und wollte weiter gehen, als die Schwieger-
mutter der Braut, eine jovtale, heitere Frau, er-
muthigt durch das freundliche Benehmen des Herrn
Casimir Perter, sich diesem näherte und ihn bat, sie
für die ganze Hochzeitsgesellschast zu küssen. ,,Recht
gern«, erwiderte der Präsident der Republih und

küßte unter den begeisterten Doch-Rasen der An-
wesenden die wackere Frau.

—- Der Maler Roybet hat seiner Vater-
stadt Lyon sein großes Gemäldex »Carl der Kühne
in Neste« zum Geschenk gemacht, ,,salls die Stadt
die Kosten des Gemäldes bestreiten wolle«
Diese Kosten bezifferte der Künstler mit 150,000
Francs Diese Summe erregte nicht nur das Er-
staunen, sondern auch die Entrüstung der Väter der
Stadt, da sie glaubten, Roybet wolle ste übers Ohr
hauen und ein gutes Geschäft machen. Roybet aber
wies nach, daß ihm das Bild selber weitaus mehr
als die geforderten 150,000 Franrs koste. Der
Rahmen allein koste 15000 Frcs., die Leinwand für
das Colossalbild 1500 Fug» die Farben (die große
Tube zu 10 Ins. gerechnet) 3000 Jus, die Costüme
für die Modelle — darunter die Rüstung Carks
des Kühnen — 45000 Fscs., für die Modelle selber
hat der Maler über 32000 Fscs. bezahlt, außerdem
hatte sich Roybet eigens für dieses Bild ein Atelier
bauen müssen, das dann sofort wieder ntedergertssen
wurde —- kurz, die Rechnung war, wie gesagt- Eh«

vvrherzusehender Hindernisse die Abhaltung von
Plenarsißungen in dem neuen Hause unthunltch sein,so stände nicht das Mindesie entgegen, dieselben in
dem alten Gebäude abzuhalten. Beabsichtlgt if! das
aber nicht. —- Es ist übrigens alle Aussicht vorhan-
den, daß der Reichstag sich alsbald nach seine: Er·
öffnung im Besitz eines umfangreichen Arbeitsstoffesfinden wird. Außer dem Etat erwartet man in
parlamrntarischen Kreisen alsbald das Tabak-
stsustsGefetz und, wenn es zu einer Verständi-
gung unter den Regierungen kommt, auch die Vor«
lsgs z« Vskämpfung der Umsturzbestru
VUUSEUO Nkchk lange wird auch der Gesetzentwurf
gegen den unlautereu Wettbewerb auf fich warten
lassen. Das Etnbringen mancher anderen Vorlagen
ist Uvch Ukcht gsctz sicher, doch unterliegt es keinem
Bitt-III, daß ein fehr reiches Material vorliegen
w r .

Jn Fries ack wurde am Sonnabend in der
Mittagszeit ein Denkmal für den Kur-für-sten Friedrich I. in Gegenwart des Kaisers
Wilhelm Il. feierlich euthüllh Nach Beendigung
der Feier nahm der Kaiser aus den Händen des
Landrathes v. Löbell einen Ehrentrunk entgegen
und sprach dabei etwa Folgendes: »Ich trinke diesen
Pocal, gefüllt mit deutfchem Weine, auf das Wohl
Bcandenburgs mit dem einen Wunsche, daß, so
lange Gott Mir Leben und Kraft« verleiht und so
lange das Hohenzollernhaus besteht, es niemals an
der alten hergebrachten Treue der Märker fehlen
möge, wenn es darauf ankommt und der Markgraf
ruft«

Das Defirit im frnnzöfklchen Staatshuushalt
scheint chronifch werden zu wollen: 1892 betrug es
über 10 Milltonem 1893 erreichte es schon 85
Millionen, und in unterrichteten Kreisen macht man
sieh für 1894 schou auf einen Fehlbetrag von 140
Millionen gefaßt. Das ist ärgerlich und wird dem
Ministerium nach dem Zusammenirttt der Kam-
mer manche böse Stunde bereiten. Theoretisch
balancirt das sranzöstlche Budget immer oder weist
sogar, genauer gesprochen, einen kleinen Ueberschuß
der ,,Wege undMitteM über das AusgabensBudget
nach; aber was nüßt schließlich dieses theoretische
Gleichgewichtz wenn es gleich in den ersten Wochen
des Rechnungjahres umgestoßeu wird? So hatte
der französische Tresor am l. Juli 1894 nach einer
kürzlich erschienenen Aufstellung bereits 77,887,079
Frcs. Ausgaben gemacht, die uicht im Budget be«
willigt waren; davon kamen allein 45 Millionen
auf die Ministerien des Krieges, der Marine und
der· Coloniens Der tcriegsminister ist gesetzlich ver«
pflichten einen gewissen Effectivbestand unter den
Waffen zu halten, für dessen Unterhalt die Kammer
ihm nicht genügende Mittel bereitftellh Die Fou-
ragepreise werdenftets so tief angefleht, daß Nach-
tragsforderungen unausbletblich sind. Der Marien-
mxnister ifi an ein FlottenconstructionsiProgramm
gebunden und muß für Schiffsbauten contractliih
zugesicherte Zahluugen leisten, die man aus Liebe
für das künstliche Gleichgewicht im Haushalt nichk
in den Etat eingestellt hatte. Der Colouialminister
muß schließlich die Expedition nach Dahomey, dem

zu niedrig, als zu hoch gegriffen und Lhon hat die
Freude, die großen Kosten zu bezahlen.

— Eine Reihe JägerlateimStudien
bietet ein tlluffatz von Friedrich Dufel in den
,,Grenzboten". Um 1600 erzählt der Convertit und
Reichshofrath Otto Melander (Holzapfel) in feinem
lateinifchen ,,Schimpf und Gruft« folgendes Aben-
teuer: Ein Mann aus Dorla in Thüringen reitet
durchs Haineichenholz und« stößt auf 7 hungrige
Wölfe. Da ergreift er den Ast einer Eiche, schwingt
sich hinauf und läßt fein Pferd nach Haufe haben.
Doch die Wölfe umiagern den Stamm und weichen
nicht von der Stelle. Grimmig fietfchen fie die
Zähne, noch grimmiger aber biäst der Frost von
oben durch die Zweige, und den Flüchtling fchüttelt
eifigcs Grauen. Da springt er in feiner Verzweif-
lung mitten hinein in das Nabel, um fich mit dem
Schwerte durchzuhauem Aber und-des for-tune- just-it:
durch glückiichen Fall kommt er auf den größten
Wolf gerade rittlings zu fitzen, ergreift den sonder·
baren Gaul fchneii bei den Ohren und lenkt ihn
nach Mühlhaufen auf den Ntarktplatz wo die Beftie
von den zuiammenstrdmenden Bürgern erichlagen
und der kühne Reiter von den Vätern der Stadt
mit 100 Goldgulden und einem festlichen Mahl be«
lohnt wird. Den abenteuerlichen Ritt aber ließen
die Mühlhaufer zu ewigem Gediichtniß aufzeichuen

— Das Heilferum im Liede. Aus Berlin
wird der Feankfurter ,,Kieinen Presse« geschrieben:
Das Behringssche Heilferum gegen Diphtherie ist
auch bereits im Liede verherrlicht worden, und zwar
in der jüngst stattgehabten Festfitzung eines hlssigen
medicinifchen Elubs, in dem das bekannte Studenten·
lied von der ·alien BurfehenhertlichkeW durch
folgende Strophen erweitert worden war:

»Und der fiickt ihr verfall’nes Hans« —

Höhnt man die Medicinerz
Doch weifen fie sich käglsch IUH
Als treue Menfchheitsdiener.
Ein Thor We, der die Oeilkunft fchimpft.
Seibst Diphtheritis wird —- geimpfh
O Saum, Saum, Gern-n,
0 quae mnisatio reruml

Doch leider ist der Andrang Hart,
Der Vorrath kiein dagegen.
Die Jmpfung kostet 16 Mark,
Das ist ein theurer Segen.
Drum Menfchenfreundtz kommt zu Hauf
Und bringt die nöth’gen Mittel auf!
O Saum, Saum, Serum,
Noch fehlt? am uekvus rorumt
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Sudan und nach dem EongooGebiet bezahlen. Un-
vorhersehbare Ausgaben sind natürlich in keinem
Budget zu vermeiden, aber Kritik« der französischen
Finanzwirrhschast tadeln doch mit Recht die Tendenz,
die Aufrichtigkeit dem Schein zu opfern. — Daß
für das zweite Semester des tausenden Etatsjahres
die Mehrausgaben nicht hinter denjenigen des ersten
Halbfahres zurückbleiben werden, dafür bksitzrn wir
bereits alle Jndicieu in Händen. — Und dann
taucht die Frage einer Expedition nach Ma-
dagaskar als drohrndes Gespenst für den stan-
zösischen Jinanzminister auf. Die Expedition ist
so gut wie beschlossem Schiffe sind schon in den
Jndischen Ocean enisandt worden, nnd fchlieszlich
hat der Transport des einen Baiaillons zur Ver·
stärkung der Garnison nach DiegwSuarez schon
1,200,000 Francs gekostet. Was wird also die
ganze Expediiion wohl kosten? Man spricht von 40
bis 60 Millionen, aber das sind Alles nur Ver·
znuthungeth Zum Ueberftuß -vermehren auch noch
die Verstärkung des chinestsch en Geschwaders die
unvorhergesehenen Ausgaben. — Das sind ungefähr
die Gründe für eine möglicher Weise eintretende
bedenkliche Vermehrung der Ausgaben.

-Wie de: »Was. Zorn« aus Athen berichtet wird,
solleu die vom Miliiärgerichi sr e i g e fp r o eh en e n
Osficiere der Athener Garnison, welche wegen
der Urheberschast an den Exccssen in der Redaction
der »Akropolls« in Ankiagestand versetzt worden
waren, nunmehr im Disciplinarwege streng
bestraft werden. ·

Das Eisenbahntvesen in Speien macht bemer-
kenswerthe Fortschritte. Vor einiger Zeit wurde
mit der üblichen Feierlichkeit die 103 Kilometer lange
Linie Damaskusuhauran oder, besser gesagt:
DamaskussMzsrib (letztgetrannte Stadt ist die End-
stationJ eröffnet. Der Betrieb dieser Eisenbahn tst
bereits im Gange. Freilich kann derselbe kein aus:
giebiger sein, so lange nicht die Abzweigung von
Darnaskus nach dem wichtigen Hasenorte Betrat,
an welcher mit Eifer gearbeitet wird, vollendet sein
wird. Das dürfte ungefähr in einem Jahre der
Fall sein. Geptant ist ferner die große Linie, weiche
Damaskus mit Aleppo und Biredjlk am oberen
Euphrat verbinden und eine Verlängerung nach
Mefopotamten erhalten foll. Ueber die Anlage die-
ser Etsenbahnlinie herrschen noch Meinungsversehies
denhetten, da die mtlitärischen Autoritäten aus stra-
tegifchen Gründen wünschen, die Linie möge gewisse
Orte im Innern des Landes berühren, während die
Coneefstonäre mit Rücksicht aus volkswirthschaftliche
Erwägungen die Strecke näher zur Meeresküste er-
bauen wollen. Für alle Fälle glaubt man, daß der
Skste Theil dieser wichtigen Bahn in 6 Jahren ser-
tiggestellt fein wird, um welche Zsxsic somit Aleppo
mit Damaskus und Betrat durch einen Schienenrveg
verbunden sein wird. Des Weireren wird die Er·
bauung einer Eisenbahn zwischen Jafsa und Gasa
und einer Dampftraarway zwischen Betrat und Tri-
polis an der syrifchen Küste Prof-samt, welch« letztere
später bis Saida (Sidon) und Haifm beide füdlich
von TripoliQ ebenfalls an der syrischen Küste gele-
gen, verlängert werden soll. Wenn einmal alle diese
Eisenbahnprojecte durchgeführt sein werden, wird
Speien, dank dem Unternehmungsgeiste des eucopäv
sehen Capitals, auf eine neue voitswirihschafttiche
Basis gestellt sein und Beirui ein Handelsenrporrum
ersten Ranges werden.

Localcn
Von unserer kirchlichen Armenpflege.

Am Nachmittag des vorigen Sonntag beging inunserer alten St. Johannissttirche eine Institutionihr JahressesL deren Leben und Wirken wohl
weitere Kreise, ais die am genannten Nachmittage
des Erntesestes, übrigens recht zahlreich, in der
Kirche Ersehienenen interessiren dürfte. Unsere ver-
einigte kirchliche Armenpflege der evangelischen Ge-
meinden unserer Stadt schaute an diesem Tage dank«
bar auf ein Arbeitssahr zurück, das in mancher Be-
ziehßitng ein für dieselbe bedeutsames genannt werden
mu .

Die estnischen Gemeinden versammeiten sich zuderselben Zeit in der St. Marien«zkikche, wo ihnenPest» Essen ichmivt di· Festpkedigt hielt. In
der St. Johannisstkirche hatten sich um 6 UhrGlied« nllet 4 deutschen Gemeinden eingefunden,
um sich nach Gesang des Liedes »Lobe den Herren,o meine Seele« an der klaren und eindringiiehen
Feiipeedigt des Prviessoks De. W. Vpick übe:
Psalm US, 15 nnd 16 »das Tischgebet der evan-
gelischen Gemeinde am ErntesesP zu erbauen. Hier«an schloß der Präses der Armenpflege, Ohkkpqstpk
G. Oehrn, einen kurzen Jahresberichh dem
wir Folgendes entnehmen.

Wenn der Psalmist sage: »Die den Herrn suchen,hsben keinen Mangel an irgend einem Geiz« spkönne die Armenpflege heute nicht anders als mitknnknstsm Lob gegen Gott die Wahrheit obigen Wor-Us bEstäkkgen. Die Arbeit sei im letzten Jahr ge-Wkichspni US Znhl der Unterstützungen sei vergrößert,die Unterstusuvgen ekhohr Dieses Wachsthum haveM« M Wie« Jshr auch daran gespürt, daß dieArbeit im großes: CekipweeBezixe hat-e getheilt wer·
den müssen. Die nöthigen Kkzfkk «» Bezirks-Vor-ständen hatten sich frenndlichst gefunden. DieSumme der Ausgaben sei dem entsprechend auch ge«wachsen - von 8800 RbL im Jahre 1892, und5300 RU- jtn ists-»den Jst-s. auf 7400 Nu. imletzten Arbertsjahrtz von denen allcrdings 1280 Nu.als einmalige Ausgabe zurRemonte des neuen Ir-menashls verwandt worden sind.Einen Fortschritt in der Armenpflege bezeichnet

weiter die Erdffnung des eben genannten Ar-
mensslfhls in der ulleeiStraße Nr. II. suf
Bitte der kirchlichen Armenpflege hat der Htlfsverein
das Haus für ca. 4500 Rdt. getauft und der Ar-
menpflege vermiethet. Allerdings hat letztere es
einer gründlichen Remonte mit einer Ausgabe von etwa
2000 Rbl. unterziehen müsse, aber dafür entspricht es
jetzi allen Anforderungen; .»es hat etwa 20 Zimmer
und außerdem nach einen großen Raum, der zu
Wohnungen ausgebaut werden kann. Von diesen
Ziminetn find vier voilanfig als Familienwohnung
vermiethey damit das ArmensAshl siih allmälig ent-
wickeln könne und zugleich die Easse etwas entlastet
werde; 2 Zimmer sind dem Hausvater dieses Haus
fes zur Wohnung angewiesen, die übrigen bergen
seit einigen Wochen bereits 40 Arme und Suche,
die seither in der Stadt zerstreut lebten nnd Unter-
stitznngen von der Armenpflege erhielten. Gegen
eine monatliche Mieihe von 75 Kop. haben sie ein
von der Armenpflege biheizies Quartier, das fle
allrrdings mit andern Jnsafsen theilen müssen. Für
Frieden und Ruhe, für christlirhe Zucht und Ord-
nung unter den Einwohnern soll der christliche Haus-
valer sorgen.

Um letzten Sonnabend wurde das Afhl in Ge-
genwart einer Anzahl von freundlichen Theiinehmernvom Präses der Armenpflege durch eine efstnische
Anfprache auf Grund des 84. Pfalms und Gebet
eingeweiht. An die Einweihung fchloß sich
eine Ausnahme der 40 Jnsassen des Hauses mit Kaffee
und Weißbiod von Seiten der Damen der Armen-
pflege. Die sichtliche Freude der Armen über das
so freundliche gaftliche Ashl und die sich auch in
der Bewirthung ausfprechende Liebe, die sich in
zahllosen Dankfagungen Luft machte, wird wohl allen
Theilnehmern unvergeßlich bleiben. — Die darauf
folgende Besichttgung aller Zimmer von Seiten der
Gäste schloß die kleine Feier und nöthigte wohl
Jedem den vollsten Beifall ab. Da fah man im
fauberen,«-»hellen Gemach hier eine alte, gebeugt sißende
oder eine auf den Stock gistüßh mühsam siehforti
schleppende Frau ; dort liegt ein alter gelähmt«
Mann, neben seinem Lager fein Gefangbuch, seine
Bibel, feine Positur, die Gefährten feiner Leiden,
denn »Gott Lob, lesen kann ich noeh«, sagt er. Das
obere große Zimmer «ist ganz für Sierhe und ans
Bett Geblendet-e eingerichtet; da stehen die 7 Lager
der Lebenden; eine Arme pflegt diese und erhält
dafür eine Vergütung. Das untere große Zimmer
soll zu täglichen Hauseindachten benutzt werden, wie
zu gottesdienstllchem von den Pastoren ihnen ge-
haltenen Feierm

Der Hausvater dieses Hauses ist der neuanges
stellte Armenpfleger Martin son, » dsssen Eintritt
auch einen Fortschritt des letzien Jahr-s bezeichnet.
Er hat, außer seine-n sdfliatten ais Hausvatey auf
Aufforderung der Beziiksoorstände eine Anzahl von
Kranken und Siechen besucht, ebenso ist er in ein-
zelnen Fällen verwahrlosten und verkommenen Per-sonen, besonders Trinken. nachgegangen.

Auch was die Mittel der Armenpflege
anlangt, hat das letzte Jahr in Bezug auf die
Hauscollecte ein-n Fortschritt gemacht. Die
Eollecte ist um fast 200 Rot. gewachsen gegen das
Vorfahr und betrug 4447 Nu. Diese Summe istaus 4446 einzelnen Gaben zufammengsfloss-.-n, dar-
unter-vieren 1500 Gaben von 1 Rbl. und darüber,
2900 Kopekengabew Die letztrren haben im letzien
Jihr abgenommen —- wohl in Anlaß des geldaimen
Jahr-s; dagegen sind die Rahel-Gaben gestiegen,
unt 400 Rbl. und fast 100 Gebet —- doch wohl,
weil das Vertrauen des Publicums zu der Armen-
pfisge und ihrem segensceichen Wirken im Steigen
ist. 80 Samniler hatten sich auch tm letzten Jahre
bereit erklärt, die mühes und dotnenvolle Arbeit des
Collectirens zu übernehmen.

Die anderen Einnahmequellerh Extra-Einnahmen
dukch Erwarte, Banne, Theater, und auch die
iiircherssEollectin der 4 lutherischen Gemeinden wa-
ren im letzten Jahr leider etwas zurückgegangen.
Es wäre eine desto regere Betheiligung an der "Haus-collecte dringend erwünscht.

Der Berichterstatter knüpfte hier eine Reihe von
Beispielen an, welch’ beredte Sprache die in der
Hauseollecte und auch sonst eingsflofscnen Gaben
zu uns reden, fo z. B. von einem fangen Gesinde-s-
tvirthen, welcher die Hälfte des ersten in seinem Ge-
sinde geschlachteten Kaibes in eines unserer Armen:
häuser brachte, von Gaben armer Wiitwen und Kin-
der, von einem Gefchenk an dicker Milch von einer
Butter- und Milchhandlung ditrch welches 50 Fa-
milien und Personen erfreut werden konnten. Er
berührte zum Schluß nur flüchtig die verschiedenen
Arbeitsfeld« der kirchlichen Armenpfl-.ge, die Bsszirkss
Armenpflege in den 6 Bezirk-n, an den über 300
Partien Unterstüßtey die Arbeitsstube armer Frauen,
die Arbeitsstätte für Vaganten im Alexinder-Afhi,
die Suppenanstalt und ihr sich stetig ekweiterndes
Wirken, mit der in der Cholera-Zeit im Z. Stadt-
theil eröffneten Suppjnvertheilung die Armenschuslett, die Arbeit an den Vaganten durch Arbeitsau-
weifung oder Abfertigung derselben durch Eisenbahn-
Billet» die Vertheilung von estnischen und deutschen
Predigt-n an jedem Sonnabend in allen Armenhäus
fern, Gefängnissen und vielen Einzelqiiartieren der
Armen. Ueberall tritt uns Fortentwickelung, nir-
gends Stillstand entgegen. Er schloß mit einem
warmen Dank an Alle, die mitgeholfen — seies als Helfer und Helferinnen in der Armenpflege,
sei es durch Beifteuer an Gaben und Sachen, be«
fonders in der Cholera-Zeit und in den WeihnachimWochen, durch Geschenke an Holz, an Kleidern und
Möbeltn

UVIICU HCVM sich Händ· geregt, haben sichHerzen für das Werk erwärmt. Nur so kann und
muß das Werk der Wohlthätigkeit und Barmherzig-
keit an unseren leidenden Mitmenschen wachsen, er«starken und sich aiisgestalten zu Gottes Ehre undunser Aller Freude.

»Selig find die Barmherzigem denn sie werdenBarmherzigkeit erlangen.«

ZU Mit-nett, Donnersta , den s. d. Mts. iCUf S Uhr Nachmittags eiiIe Stadtderordm ei?UWSTVUUS anberaumt worden, deren Tages-ordnung folgende Puncte enthält:I) GEfUch UM Usbetführnng der Stadt in einehshM Hskenorie betreffs der BequartierungssVers
Wiss« fUI Sksbh MiiitärsVerwaltungen nnd An«

stalten sowie Untermilitärs — Z) BudgetsVoranschlag
für die städtischen Forsten pro I895X96, — Z) Be-
stimmung der Zihl der Tracteure, der Stofbudeiy
der Lileinkeller zum Trinken an Ort und Stelle
sowie mit dem Recht des Verkauss zum Fortbringen
und der Weinkeller allein mit dem Recht des Ver-
kauis zum Foribringem — G) Fcstsetzung des Be·
tragis der Steuer von den Handels« und Gewerbe-
fcheinen pro 1895. — s) Gesuch der Frau Marie
Riik um die Eoncession zur Anlage eines Ofens zur
Beheizung ihrer auf dem Markt bifindlichen Bude.
—— S) Gesuch des Arrendators des Gutes Jama
J. Post um Exmäßigung der Arrendr.

Jn der gestrigen Sitzung der Delegation
der Criminalisbtheilung des Rigaet
Bezirksgerichts fungirteii als Piäfes Herr Ar-
busow und als Glieder desselben die Herren Kwaschs
nin-Ssamarin und Moguischi. Die Procuratur war
durch Herrn Feodorow vertreten.

Als Erste nahmen den Platz auf der Anklagebank
der 32 Jahre alte Woiseksche Bauer Christian L.
und der 27 Jahre alte Roplohsche Bauer Carl R.
ein. Die Beiden waren des Einbruchsdieb-
stahls angeschuldign Außerdem hatte in dieser
Sache das Ehepaar Peter und Pauiine K. sich zu
verantworten, der Hehlerei angeschuldign Von die-
sen beiden Leßteren war der Mann nicht erschienen;
er soll, wie sein Weib aussagte, krank in der Klinik
liegen. Der Thatbestand war folgender: Die beiden
Angektagtenhatien in der Nacht aus den U. Februar
d. J. beim Vetter des zweiten Angetlagtem der in
der Pleskauschen Straße wohnhaft ist, einen Schauer
ausgebrochen und aus einem darin befindlichen Kasten
30 Ellen Zsug und is Pfund wollenes Garn fort-
gebracht und diese Sachen dem obigen Ehepaar
übergeben. Als der Bestohlene am Mittag des
nächsten Tages den Diebstahl merkte, fiel sein Ver·
dacht sofort aus seinen sauberen Vetter, der bereits wegen
Diebstahls ein mai mit 3 Monatemein anderesMal mit
1 Jahr Gefängniß bestraft ist und zuletzt noch 6 Monate
Gefängniß wegen Betruges abzubüßen gehabt hatte.
Mit Hilfe der Polizei wurden die gestohlenen Sachen
bei dem Ehepaar K. gefunden. Jn der gestrigen
Verhandlung leugneten beide Angekiagien ihre Schuld:
der Eine behauptete, den Packen im Kasiowasehen
Gruben gesunden zu haben, darauf hätte· er dkn
anderen Auge! agten getroffen und den Pnckkn bei
dem Ehepaar K. zu verstzen gesucht» Nach Verhör
der Zeugen erkannte das Gericht alle 4 Angeklagten
der ihnen zur Last gelegten Vergehen schuldig und
verurtheilte den auch bereits 2 mal wegen Diebstahls
vorbestraften Christian L. und den Karl R. zum
Verlust aller besonderen Rechte und zur Abgabe in
die EorrectionsssrrrstanteniAbtheilung aus je 1 Jahr,
während den beiden wegen Hehlerei Angeschuldrgten
IV, Monate Gefängniß zudictirt wurden.

Hierauf wurden zwei Sachen auf einmal ver«
handelt. Des Diebstahis und Naubes auf
der La n d st r aß e waren angefchuldigt der 22 Jahre
alte Techelfersche Bauer Gusiav und der 18 Jahre
alte Kawekshofsche Bauer Eduard J. Diese beiden
Angeklagte-n sollen, wie der Wächter des Petri-Kirch-
hofs, der gestern als Zeuge vorgeiaden war,- aus·
sagte, sprctell die Revaische Straße gleich außerhalb
der Stadt unsicher gemacht haben, indem sie den
aus der Stadt Heimkehrisnden aus dem Wagen alle
nur erreichdaren Sachen herausrissssn und damit
lchnell das Weite suchten. Am 20 März« d. J.
hatten sie aus dem Wagen eines ans der Stadt
Herrn! hrenden einen Tschemodan mit Kieidern her·
ausgeholt und wrren damit nach dem Embarh zu
gelaufen; troh der Verfolgung war es ihnen ge«
langen, zu entkommen. Der Kirchhosswächiey der
auf die Hilferufe der Bestohlerien erschienen war,
hatte- die beiden Angekiagten gesehen und sie erkannt;
auch die beiden in d’em Wagen. aus welcheui der
Tichemodan gestohlen war, Bisindiichen erkannten
die beiden Angeklagten als diejsnigen an, die damals
den Diebstahl ausgeführt hatten. Ein zweites Mal
follen die beiden Brig-klagten aus einem Wagen
einen Pelz und ein Tuch genommen haben. Von
der Polizei wurden sie Beide angehalten, als sie mit
den Sachen in der Stadt herumgingen. Beide Ange-
kiagten leugneten ihre Schuid. Der Vertheidiger des
Auge-klagten Gustav E., vereidigter RechisanwaitChwolsoin wies in seiner Rede darauf hin, daß sein
Client nicht nach Art. 1643 (Raub) zu bestrafen
sei, da nach einer Senatsentfcheidung beim Raube
die Absicht vorliegen muß, eine Sache gewaltsam
fortzunehmem was hier aber nicht der Fall sei, da
die Angeklagten den Tschemodan unbemerkt habenentwenden wollen; er plädirte auf Anwendung des
Art. 1652 (Esfecten-Diebstahi aus Privatleuten ge-
hörenden Fuhrwerkeny Das Gericht schloß sichdieser Ansicht an und verurtheilte den Gustav E. zumVerlust aller besonderen Rechte und zu Pf, JahrenArrestantemAbtheilung und den Eduard J. wegen
seiner Minderjährigkeit zu 1 Jahr und 4 Monaten
Gefängniß.

Dei! ,,Livl. Gouv.-Z.« zufolge ist dem Bauer
Juri Proei die Eonceision zur Eröffnung einer
Buchhandlung im Fiecken Nustago ertheiltworden.

Aus dem Leferkreise geht uns ein längerer Be-
richt uber einen, von bedaueriichen Folgen begleite-
ten Unfall zu, der durch einen sog. ,,wild en
Fahre-c« veranlaßt worden ist. Eine Dame,
welche nach einer fchweren Operatton 6 Jahre krank
gelegen hatte und nun endlich sieh ihrer Genesung
hoffte freuen zu dürfen, war beim Passiren derRIthhAUOStraße von einem jugendlichen Velocipe-
distsld der nicht zum RadfahreriVerein gehört,
überfahren und damit wieder aufs Krankeniager
gtwvkfen worden. Jn deni nach 6 jähriger Behand-
lung endlich gesund gewordenen Bein haben sichwieder die fchwerften Schmerzen eingestellt und neue
Leiden, neue große Kosten stehen der durch das Un-
gefchick eines Unberufenen so arg Mitgenommenen
it! AUssichk- — Als Mahnung zu größerer Vor-
sicht für unsere Radsahrer theilen wir von Vorste-hendem mit; wie sehr wird durch folche Vorgänge,
obwohl sie ji nur auf einzelne Ungeschirkte zurück-zUfUhren find, die ganze, sonst der wärmsten Sym-
prthien werthe Sache des Radfahrens disereditirtl

J« MMU Økgkvthümliehen Contrast zu der stark ge:
fUUkOUsU Tsmperatut und zu den ersten Schnee
flo cken, die gesternz niedergingen, steht eine aus
Obe tpahlsstl uns zugehende Mittheilung, nach
der dort am 25· September im Garten eine vollkom-
men entwickelte, fciiche Blüthe eines Pfingst-
r ö s eh en s gefunden worden iß.

Angesichts der tnit dem 1.;Deeember bevorstehensp
den Einführung des neuen Passagier-
Tarifs ist die Hetstellung derssehr großen Quan-
tität von PassagimBillets «neuen Meisters, wie die
,,St. Bei. Weh« berichten, nahezu völlig beendet.
An jede Station aller 58 tussischen Eiienbahnen
werden innerhalb dieser zwei iliionate an 2,000,000
Billete zur etsten Ausgabe sür den December vecsandt
werden.

Crit-Irrtums:
der Nordifcheii TelegrapheispAgeniuk
Genie Morgen durch ein Exttablatt in der Stadt bekannt

gegebenJ
St. Petersburg, Dinstag, 4. October. Ein

Extrablatt des ,,Reg.-Anz.« bringt folgende Reso-
lution» der Aerzte Pkofessor Lehnen-Berlin,
Professor Sacharjim Dr. Popow und Ehren-Leib-
ehirurg Welsaminow beim heutigen Consilium
über den Gesundheitszustand Seiner
Majestät des Kaisers:

Die Nierenkrankheit hat sich nichi gebessert, die
Kräfte haben sich verringert. Die setzte hoffen,
daß das Klima der Südäküste der Keim wohlthiitig
auf den Gesundheitszustand des Crlauchten Patien-
ten einwirkxsii werde.

Ssaratow, Dinstag, E. October. Der tem-
poräre Verkehr auf der Essenbahnlinie Atkarsk-Pe-
trowsk ist eröffnet worden.

Berlin, Dmstag, IS. (4.) Oktober. Der
ehzmalige Kanzler in Kanten-in, seist, ist wegen Ue·
betschreitung der Amtsbefugnisse und unsitilichen
Lebenswandels zur Vetsepung unter Gehalisvermins
derung verurtheilt worden.

London, Dinstag, IS. (4.) October. Es
heißt, der Emir von Qfghanistan leide an Alba-
inumrie.

St. Petersburxk Mittwoch, Z. October.
Der ,,Reg.-Anz." berichtsish Als im this. Mariae-
Theater gestern die Vorstellungen wieder eröff-
net wurden und die Oper »Leben für den Za-
un« gegeben wurde, verlangte das Publicum wäh-
rend des 2. Art-s eincnüthig und spontan die
Executirung der Nationaihymcre. Die-selbe wurde
dreimal execuiirt und vom Pubtieuny das sich von
den Plätzen erhoben hatte, andächiig angehört.

Jhee Rats. seh. die Großfürstin Alexander!
Josephowna und die Königin von Griechenland rei-
sten gestern nach Ssewastopol ab.

Paris, Mittwoch, H. (5.) October. Der hier
weilende Großfüist Wladimir Alexandrowitsch machte
gestern dem Präsidenten der Repuvlik eine Visite,
weiche dieser heute erwidern wird.

Lo ndon, Mittwoch, U. (5.) October. Aus
Shanghai wird gerüchtweise die E roberung
von Port Arthur durch die Japaner gemeldet.

Athen, Mittwoch, U. (5.) Oktober. Außer
dem Könige von Griechenland soll auch der Prinz
von Wales nach Korsu kommen wollen. Die fran-
zöstsche Republik beabsichtigt ein Panzerschiss nach

Korfu zu entsenden.

e gdettetbeticht P
des Meteoren-g. untvxOvfskrvatoriums

vom s. October"1894. -

» . 9 III-XVI· i 7 Uhr mer«-l 1 uhk Mitr.

Barometer (Meereöniveau) 756 5 752 8 750 9

Thermometer (Centigrade) . -—0-4 —1-0 -0·1

Windrichh u. Geichwindigtk
(Meter pro Sec.) NEIZ NE4 «N3

l. Minimum d. Team. ——2«2 «
Z. Maximum ,, 404
Z. Visljäbr«q. Tasxesmittelt 3·6

An! S. Ort. um 9 Uhr Abends Barometer 7564

Fckäseksxkwvisissdkkk gewisse-gesägt
Si.PeteroburgerBörseJ October1894.

Wechset-Course.London s M. f. 10 Lin. 93
Berlin » f. 100 Amt« 45,62
Paris » s. 100 Free. ·

·

3e,90
Hallpsmpetiale neuer Prägung . 7,47 7,50

Fonds« nnd Aetien-Course.
W» Staatsrente .

. . . . · . . . . 94V«
»IV» Goldrente (1884) .

.
. . . . . . 159 Kauf.

I« Sol« Prämien-Anleihe (1864)
. - . . . 240 Läuf-

ll. » ,, (l866) . . . 220 Käse!-
Prämiewslnleibe der Adelsbank . . . « . 19274
W» Cifenbatzkcenssiiente . . . .

. . I . MAX-«
»W» Jnnere nleihe ".

. . . . . . . . 9574 KckubIV, Adelo-Igrarb.-Pfandbr. .
.

.
.

.
. Eos-« Mut.

W«- Gegenp Bvdencredit-Pfandbr.(Metall) 152 Läuf-SVO » s « » CCVCVUI «« ·
W« St. Peterslk Stadt-Volks. . . .

. . to! Läuf-
öszCoartvwer Landichlk Pfdbn . 100!-,
W» Pete:gb.·T-ulaer»

» » , tout-« Mut.
Uctten der Wolga-pqm«-Bank.

.
. . . . 965 g

« « SkVszcU kllssischcll EiIcllbllhU-Gcf-. s«-

» « RybiUZbBcspgVjck « ·

Tendenz der Fonds-Börse.- still.

B erli ner Börse, 16. (4·) October 1894.
100 RbL or. Cassa . . . . . . . . 219 Ratt. 30 Pf·100 Rot. pr. Ultrmo .

. .
.

. . · 2j9 Ratt. 50 Pf«100 Rbl. pr. Ultimo nächsten Monats . - 219 Nun. — f«Tendenz- fest.
Für die Redaetion verantwortlich:Yhaiielblatt Frau EMattiefenk
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« cdllHiSslkllllkllll Jlllldlllllsslfdsss IZ GENUS« « ""WM"«
·

· « .

der J- aI-vs
. vtssåissvis der· Universität, · N t f h B -—

« Täglich von 10 Uhk an: er« a« 70
i · « «· «· 9 Uh· .. Gute hatte, reiclilialtige Pruhstuckskarte - «« « Abs-«!-

"·

» ·

und Bier« vom Fass Ycnnstslagspljs s. act-Uhr. J· s I
··

tikaktsgok ist-trag so» 12.-z Un» the-«. s un.
« Ähcnclhkoa »

7—«·9
»» Vorträge der Herren Sand. bot. ,—

s s Speisen Ä Te« Carte bis U· Uhr Abs-S· TZFZZYFTTIZZHZEIYFF EITHER-XII· Hei— I) or osesnk i. stem-t III« s . Um regen Besuch bittet R. Isjlleiiisoth s ernmn··· Prof. D» J Yo» Ren· m» «« ess « « «

D : - · ;—.Jr.,. «.«ss«- · · s - ««;:"’.:·.:·-:-»«:-;«j-.T—,—."-7«k.,
p

l . Ks - bät-tm« il
«

d IJCYTUUICTUUZCU THE« gkcgkcsp
·

· · - . h h
«« d , « d »« P M· J « «— ·— ···-· ine .

,·,
eine i eiungen aus er pbischon Breite»empfcnq soeben und empfiehlt m großer CUSM 0 El!

·

O U« 889 TM! U 1011111 UTJSWS( VIII« P) ZoologieN
Augzmkhk Und bester Quakjkäk zu usw«- . und der Umgegend die ergebene Anzeige, dass ich das von mir bis tzkjx ————————————s—————— Dsk VOLK-still-
gen Preise» . ·»;· zum 23. Juni d. J. unter der Firma. Oh. Treyer gefiilirte

e» EWOIISICDSCk
· « . . . . .

« · Tsfsrkkspakx Z« .;-,-;-.---·.»;-·-·..-«·- .-;--·)-·z:,'·3«;»»»·-8«-:. »F «».";«i,«.·«;"-T-«--"--«--·.

s. . s. Ren. pholographtsdx Stelle! m d. Stemllt Ikmkiwjkjhsghzfjjzgjz them
ji z» k" il« h b lb t

f

- » . E«HHIBHZJHHIS SHEOHIRZSJJM JIZJESJIC" dr hol. altem. Soztktät lll«gsl"llldssc.
I I» · I «·:··..3 · « a

——

sz · weiterfijhren werde. —- Fijr das mir in so reichem Maasse geschenkte VWUJCFZYTYJ d« m»- (25-) Ost: akcks Sonnabend· den S· Oetober c··Bo BropHnirsJlro Ourkiäpa 31211 gen. Vertrauen bestens dankend, werde ich stets bemuht sein, mir dasselbe g« - 1111 HSUSS Es? Okvvs S0Z10tåc·
nun« in, Itamieiiiipin 95-ro nshxornaro auch fernerhin zu erhalten. Indem ich sauber-e und correcte Ausfiilk Maaversamiiieltsieliiirnslllir IF;
Iipackioupciciiro noiina (na yrny Faun— rung in allen Fächern der Photographie bei billig-stets Preisnotirung ;·;-·J·-·- I

ireäcnokr u Phinapcnoå vol-irre) unserer-r- ( z·usichere, bitte ich, mich in diesem meines» neue» Enkel-nehme« kkgugdJ «-«.-.-s—«««.-j-»Es;sagst-XII«s-.«2x«I-:k?:—:7-k·-LksrtstskksigskSzkszkdpxzzjxktzdrxtzj ;«-;

IJJH»ILIV»JJJZJ,JIJLI»IJ LIE hohsszilijkssziizåksiiiitzuex äTswKiTTioks Mittwoch, stos- 5. 0otonok. Sonntag» de« m« October · II—-
var-a. Iiteixakoniie Toppo-zanken Aufnahme-Zeit für Port-site von 9—4 Uns« Nachmittags. « » - », - ·.F«».·;z »-·;»- Js-
ltoniiinsi npeucranuiih 1000 pyöiieiz ea- ·;z·· · · · · · · · s · Hochaohend W. sitt-leis. ··-,·z»· K; · «· :.sz-szk·
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ist eine zum Theil im Garten ge- in der Co1onial- d; Wein-Brauche be- Ä·
legene renovirte Familie-Mahnung, be- G I wandert, findet Stellung. Zu erst-a·- Kllhnstmsssz 8stehend aus 6 Zimmer-n nebst Ve- — gen in der Exped der »N.Dörpt.Z.« ·

randa, zu veriniethem voii u. zum Baliiiliok übernimmt · -
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gsgjggm kowvlk sz das Denn! von A. Wolfschniidt var! Fkszllekklng Ende» genung. oesokton häioho «

JEIHJFFÆFE sp——·—«·— Falåjstxlgsspässzdksxujixggzfk Expeditioa
von l, 2 und 3 Zimmern --· Bahn- von 7 Zimmerm Garten u. Veiånda " G· h, . ·"·"h"·":,"·""·· sind zu haben —- Janiasche str. 27,
hofstr., gegenüber der Waarenstatiom ist zu vermiethen —- Revalsche str. vom Gut«Lgtzujk zu habe» —- Re-
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Vzwohnuag W» 6 Zimmer« mlethikst kk00kuete·l«Ji-b’se1t. g
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einen stilllebenden Miether zll ver— Beåtzekuulkäen 35 XVI« da« PHUUL «« Zu haben R« gelb haben« So M; d« Mir· Fromm-a —
.t..k« M« kleine grothe, werden mit Stellung ins g—————————————asches«Nr«53——j————«imHof« ——LVYÄUVFI WIIUZ «! U«
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« «———l—«o—«·sz—«:—«-· Hierzu als Beilage: Prospect der IZ U: EUMHE Nebst Wlkkhjchsfksbeqiterrp stin Nr. II; auch wird daselbst Aus— l - a Jllustkikkeu Momttsschrift »Kinder-Ilchketfem auf Wunlch moblcrt,- sind zu knnft ertheilt über eine grössere und ebensolche Jacke (fijr ein Mäd— · garderobeQ Zu beziehen durch die
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· · · · Druck und Verlag von C. M a triefen. —- llesiarars paapjziuaercin lcpsescniij lloiniiiiireiicreps Pan-s. F« Ocrrsöps 1894 r. —- Llosnoreno lieu-Zypern. ·
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msgenommen Sonn« u· hohe Festtagr.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

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

1—Z Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redaetion v. 9—l1 Vorm.

Preis mit Zustelluugk jähtlsch
7 Nu. S» haihjshkiich s Not.
50 Kop., vierterjährlich S Abli-
monatlich 80 Kost«

Uuch clllswåktN jährlich 7 NbL 50 K»
halbj. 4«Nbl., viektelj. 2 NbL 25 Z.

I n n u l) u! e d et St! f e rate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Espsvugzeile oder deren Raum bei dteimaliger Jnsertion d. 5 Kop. Dutch die Post

»inqebende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Korpugzeilk

gnhalt
Jota-d - Gesundbeitszuftand St Mai-» des Kaisers.Bauek-Agracbank. Diptera-Damm. uaive:sicat. T h e a l· -if öl c: Irrt-Unum- en cg a: Getceivegeschath M e v a c: Kais-Bahazua C- t. «- e c e c g d u k g: Wassecwegks INSECTA-II-

K a i a a - Warten-Brand. .

Potitiimer Tagesbericht
Localeh Neueste Post. Telegtammr.CogtrssL! e r i ch t. ·
Feuitletvnt Schemacho-Teciew. M a n n i g fa l t 1 g e s.

—————-—-....-—-—-—-—'T-—.—.-sp—--.-—-————

I n l a n d.
Ueber den Geinndheiiszustan d

Elikajestät des Kaisers.
Die gestern vom « Telegraphen wiedergegeben-e

Mittheilung des ,,Reg.-Anz.« über den Gesundheits-
zustand St. Mai. des Kaisers hat folgenden Wort«
laut :

Gntachien der Weste, des Berliner Pro-
fessors Ley den, des Profissors Sacharjin, des
Dr. S) o p o w nnd EhreniseibiChirurgen W e lj a -

cninow, über den Gefundheitsznstand
Seiner Majestät des Kaiiers nach ihrem
Couiiiinm vom 4. October:

»Die Nierenkrankheit hat sich nicht
gebessert, die Kräfte haben abgenom-
m e n. Die sagte· hoffen , daß das Ktima des
Südsllfers der Keim auf den Geiundheitsznfiaiid des
Erleuchtet! Kranken günstig einwitken -wird.«s

Zur Thätigteit der BauersAgrarbani
wird der «,Düna-Z.« aus St. Petersburg u. A. ge-
schrieben: Soeben iß der Jahresbericht der Bauer«
Agrarbant sur das Jahr 1893 erschienen, aus wel-
chem wir dem Leser einige Mittheiiungen machen
wollen. Jn dem Berichtsjahr find 2s,811 Haus-
wirthen von der Bank Dariehin im Gesaenmtbetrage
von s« Neid. Abt. zum täustichen Erwerb von
202,860 Dcssjatinen bewiliigi worden. Dieses Land
hat den Bauern aber s« illiill.Rbl. gekostet, mithin
haben sie Z» Miit. Not. zuzu zahlen gehabt,
oder mehr ais ein Drittel des Kauspreises
Da nun die verkausenden Gutsbesißer diese Zuzahs
iung (das heißt. zum Daclehen der Bank) sast aus·
nahmslos sofort oder im Laufe des ersten Jahres
beanspruchtem so ergiebt sich, daß im Allgemeinen
nur verhiiltniszmäßig wohlhabenden Bauern
jener Credit in Wirklichkeit zu Gute kommt. Diese
Lage tritt uns ucu so bedeutungsvoller entgegen,
wenn man, wie erforderlich, in Berücksichtigung zieht,
daß außer jener Zahlung an den veikausenden
Guisbcsißer dieser Bauer gerade in der ersten Zeit
der Uebernahme des gekausien Landes mit ökonomi-
schen Sorgen zu kämpfen hat: Rodung des Landes,
soweit es noch nicht bestellt war, Vergrößerung des
Inventars, Kosten der Aussiedelung auf das gekauste

Neunundzwanzigster Jahrgang.
Land, soweit Solches geschieht, d. i., das Land nicht
vom bisherigen Vsohnsitze aus bstellt werden kann,
in diesem Falle auch noch die Nothwendigkeit der
Neueinrichtung der Wirthschast mit dem Bau der
erforderlichen Gebäude re.

such diese Daten zeigen die Unhaltbaikeit der
im «,Rish. Weib-«, der ,,Now. W« re. ausge-
sprochenen Ahnung, ais ob die Bauerssilgtarbank
den Erwerb von Land den Bauern mehr erleichtern
würde, als es zur Zeit im baitischen Gebiete
angeblich der Fall sein sollz hier gewähren eben die
sog. adeligen Crediiinstiture einen billigeren Ctedit
— die Bauerssiigrarbank verlangt MAX Zinsen,
1 y- für die Verwaltung und Reservefonds und 2 J-
ooer 1 J- Tilgung je nach der Zeitdauer des Dar-
lehens (24V, oder MAX« JahreJ, also zusammen Pf,
oder SIAJZ jährlich, während im baltis then
G ebietxssoweit uns bekannt ist, die Jahreszadlnng
mit Einschiusz der Tilguriglqaote nirgends 6 y-
übcrragt Auch kommt in diesem Gebiet die Ge-
pflogenheit in Betracht, daß nicht allein beim Ver«
tauf von Bauen-end, sondern auch von Landstücleit
des Hofslandes cund der Quote) der Guisherr mit
geringen Anzahlungen und allmälig-er
Tilg u ng sich begnügt, um die Existenz der dauer-
lichen -Wirthschaft nicht zu fchwä den, wobei nicht
ausgeschiossen ist, daß wohlhabende Leute auch große
Anzahiungen zu machen bereit sind. »

Endlich sei noch daran erinnert, daß wie die
genannte »New-die Wer-via« selbst, so auch. die über«
wältigende Mehrzahl der St. Petexsblirger Blätter
die für die s landkaufenden Bauern ungünstigen Be-
dingungen der BauersAgrarbank bedauern.

Uebrigens ist das veiflosfene Jahr nicht das ein-
zige, in welchem große Znzahlungem die, wie be«
merkt, fast ausnahmlos sogieich oder im ersten Jahre
zu machen sind, von deii Bauern zu leisten waren·
Es ist wohl der Schluß gestatteh daß die Mehr«
zahl derBauern ein Drittiheil des Kaus-
preises oder gar mehr, als Zuzahlung (znm
BankDaIlehenJ zu· leisten hat.

Wie würde es mit dem Verkauf von Baueriand
wie auch non Quotenland und endlich· von Land-
stellen des Hosslandes im baltisehen Gebiete
aussehen, wenn den Bauern solche Bedingungen ge-
stellt worden wären, wie sie sieh bei der Inanspruch-
nahme der Baueriisgrarbank stellen?
Ueber den Stand der Cholera-Epidemie
bringt das neueste Bulletin des ,,Reg.-Anz.« Daten
aus 30 Gouvernements und Stadien. Die Epide-
mie hat darnach überall nachgelassen. Das einzige
Gouvernement, aus dem eine größere Zahl von Er«
krankungen gemeldet wird, is? das Gouv.- Podo-
lien, wo vom 18. bis U. v. Mts. 240 Personen
erkrankten. Ja den übrigen Gouvernements· erreich-

ten die Crkrankungen innerhalb einer Woche nir-
gends die Zahl 100. —- Livlan d wird im vor-
liegenden Bulleiin mit 9 Ertcantungen vom II.
bis U. v. Mts. aufgeführt und Kuriand mit
72 Ertrankungen vom 4. bis 10. September.

Der »Rishki Westnik schreibt: »Ja! Sommer
d. J- ging das Gerücht, der Rector der Jurjeffschen
Universität habe die Frage über Aufnahme d er
besten Abiturienten der geistlichen Semi-
narien i n die Zahl der Studenten dieser
Universität angeregt. Den uns zugegangenen Nach«
richten zufolge ist die vom Rertor angeregte Frage
seitens des Niinisterjums im oernein en den
Sinne entschieden worden»

Jn Theahsölt sollte am s. d.Mts. das
soitjahrige Jubiläum der evang.-iuthe-
rischen Kirche begangen werden. Der »Düna«
Z.« wird in diesem Anlaß geschrieben: Freudige
Erregung herrscht des Festes wegen seit geraumer
Zeit unter der Bevölkerung des Kir"ch«fpiels, die mit
Grhebender Einmüihigkeit und warmherzigem Wett-
etfer zu Ediesem Tage ihr Gotteshaus mit einer
sthönen Orgel beschenkt, die in Riga bei dem
rühmlich bekannten Orgelbauer Walcker gefertigt
worden ist. Die Freiwilligteit der reichen Gaben,
die für die Orgel entgingen, die Freudigkeit, mit
der die Guisbesitzer und die bäuerliche Bevölkerung
Hand in Hand gingen, wo es galt, der ehrwürdigen
Kirche zu einer neuen Orgel zu verhelfen, können
nicht genug hervorgehoben werden, und wenn die
volleri Töne derselben durch das Gotteshaus fluthen
und die Herzen«erheben, wird das Gefühl der Zu-
sammengehörigteit im Geiste Martin Luther? sich
wiederum Aller bemächtigen. -— Zum Festgottesdienst
werden« der Herr Generalsuperiutendeuh ferner« zahl-
reiche Predigt-r erwartet. Nach demselben findet in
denfgastlichen Räumen des Kirchenpatrons O. v.
Steh! ein Festmahl statt, zu dem Vertreter der bäueri
lichen Gemeinde« und die eingepsarrien Gutsbesitzer
eingeladen worden sind. «

zJn Riga herrschtz wie die»«Düna-Z.« schreibt,
im« Getreidegeschäft die Lustlofigkeit noch
vor und die Umsätze werden von Tag zu Tag mi-
nimer, da die Zufuhren in Abnahme begriffen sind.
Der niedrige Preisstand einerseits und andererseits
die Verluste, welche durch die schlechte Qualität der
Waarensendungen bedingt werden, lassen es plausibel
erscheinen, daß die Waaren im Innern des Landes
zurückgehalten werden.

Jn Reval ist in der dortigen Eisenbahn-
Werkstätte» ein neuer Kaiserlicher Eisen«
b ahnzug erbaut worden, der bereits am Dinstag
nach St. Petersburg abgegangen ist. Wie wir den
Revaier Blättern entnehmen, besteht der ganze Zug,
der der s. Kaiserliche Zug ist, aus 10 Waggons,

Ylbounements und Jnserate vermitteln: »in Rigag D. Laugen-is,
AnnoncekkBureauz in F e l tin: E. J. Karow’s Buchh.; m W·e r: o: W. v. Gafs
fkotss u. Fr. VielroseD Bachs« in W a l k- M. Nudvlsss VUchbq tn Revak Buchh. v.
Kluge s- Ströhm; in St. P et e r S b u r g: N. Nkattifetfg Central-Annoneen-Agentnr.

die unter sieh durch gedcckte Gänge verbunden sind.
Er ist genau nach den Plänen und Vorschriften
gearbeitet, die von dem Hosmiiiisterium eingelaufen«waren, und zwar in der kurzen Zeit von wenigen
Monaten. Wenn er an Luxus und Eleganz aueh
nicht auf demselben Niveau steht, wie die anderen
4, von denen der eine der beiden für das Ausland
bestimmten Züge wohl der kostvarste ist (er hat über
eine Million gekostet) so zeichnet er sich dafür durch
eine besonders anheimelnde Gemükhlichkett der gan-
zen inneren Einrichtung und durch eine geschickte
Verwerthung der modernsten technischen Hilfsmittel
aus. Die Kosten dieses neuen Zuges haben
150,000-—200,000 Rbb betragen. — Wenn man
den Zug vom hinteren Ende betritt, so gelangt man
zunächst in die Küche, von dort in das Bnfsct und
alsdann in das Speifezinimetz welches sür 24 Ge-
decke eingerichtet ist. DiJWände im Speisesalom
der, wie der ganze Zug, durch elektrische Beleuch-
tung erhellt wird, sind mit Etchenholzgetafel ausge-
legt. Ins dem Speisesalon betrttt man den sog.
,,Rothen Salon«, der mit rothein Damast beschlagen
und mit Leuchtern d. la Louis XV. ausgestattet ist.
Die elektrischen Sktons und Wandleuchter repräsen-
tiren eine Lichtstärke von 180 Kerzen, deren Helligs
keit dank dem dunkleren Hintergrunde der « Tapeten
aber keineswegs blendend wirkt; An diesen Satori
schließt sich das Cabinet St. Niajestäh in welchem
außer einem bequemen Ruhebett ein« Schteibtisch
sieht und an dasselbe stößt ein Toilettenzimmer nebst
allen Bequemlichkeitem Die sehr getäumige Wasch-
schüsseh über welcher ein Donau-Apparat angebracht
ist, ist aus Nickel angefertigt; an der Wand neben
dem Ruhebett is! ein elektrischer Glockenzng ange-
bracht, der zu der Dienerschaft führt. Tapezistt ist
dieser Raum mit dunkelgrünem Chagrinleden Für
Ihre Mai. die Kaiserin ist in diesem Zuge kein
besonderer Waggon vorhanden, dagegen folgt jeßi
der Waggon Su this. Hob. des Thronfolgerz
dessen Wände mit grauem Chagrinleder tapezirt find,
während die Decke mit grauem Atlas überzogen ist.
Auch an diesen Salon schließt sich ein apartes
Compartiment für den Großfürsten Thronfolger an.
Den Rest bilden Waggons für das Gefolge, die
Eisenbahnbeamien und ein Waggon, welcher die
elektrifche Maschine beherbergt, sowie ein Waggon
mit allen nöthigen Sachen und einer Werkstätte für
etwa erforderliche Neid-statuten. —·- Ein Telephon
verbindet die leßten Waggons mit allen vorderen,
um eine Verständigung zwischen denselben zu ermög-
lichen, ohne ein Passiren der Kaiferlichen Gemächer
erforderlich zu machen. -— Auch von außen prä-
sentiren die mit dem Kaiserltchen Retchsadler ver-
zierten Waggons sich ebenso sauber und geschmeck-
voll, wie in ihrem Inneren. Die Radreifen sind
aus AluininiumJBionce hergkstelli und die Waggons

Jk I il l ei I I.
SehemachwTeriem ,

Ertebnisse eines Touristem
Von P. v. Wiskowatonx

CSchlUBJ
Das Pförtchen, welches den Eingang zum Ab«

sturz schloß, stand offen. Wir traten ein. Es war
noch ziemlich hell. Das biäuiiche Wasser in der
Tiefe hatte ein gehetmnißvolleö Aussehen. Fleder-
mäuse siaiterten ängstlich und geräuschioözwischen
den abschüssigen Wänden der Höhle. Ein Stückchen
des Ibendhtmmelö leuchtete über unsern Häuptern.
Die untergehende Sonne vergoldete die eine Seite
des Absturzeh einige welke Gräser schimmerten golden
am Rande desselben.

Vor mehreren Jahren stürzte sieh TeriewB Bru-
der von der Höhe. Er war nahe daran, von sei-
nen Bersolgern eingeholt zu werden. E: enikam
ihnen aus diese Weise und starb frei. Sein Leich-
nam ist nie ausgefunden worden. Dieses blaue
Gewässer hat keinen Grund und giebt selten seine
Beute wieder. . .

»Schemacho«, fuhr das Mädchen fort, »sagte
mir, ee würde Nachts bei uns eintreffen, um Ab«
schkd ZU nehmen, oder stch hierher zu seinem Bru-
VU ssisllttls Jetzt aber kann er hierher nicht ge-
lsttsms Si« sehen, der Berg ist umstellh . . Kom-
men Sie nach Hause, es ist Zeit«

UIMTMSH END· sie mir mit, daß die Kabardis
ner wieder in großer Menge uqch de» Tükkki que-
zuwandern beabsichtigten. Jn den nächsten Tagen
spllkm sir Ichpti Mtch de! türkischen Grenze auf«brechen. Jhre Landoleutz die in Ckfzkkgxnjchzkk
waren, hatten das erfahren, und beschlossen, zu Ruh·ten und sich mit ihnen zu vereinigen oder zu fisk-bem sehesnaehosTeriew set noch vor zwei Tagen bei

ihrem Vater gewesen. Er habe« ihm das Vorhaben
seiner Kameraden mitgetheiitz habe fein Geld bei
ihm abgestcllt nnd ihn gebeten, einen Dolch in
Bereitfchaft zu halten. Dieselbe Nacht follte er,
wenn es ihm gelänge, den Veesolgern zu entgehen,
fein Eigenthum abholem

»Warum hatte Jhr Vater ihm nicht sofort ei«
nen Dolch gegeben» rief ich, des unbewafsneten
Kabardiners im Kampfe mit den Soldaten ge«
denkend. «

·Sind wir denn VerrätherW sagte das Mäd-
chen. »Sollen wir ihm Waffen gegen die Unsrigen
geben? Uebrigens hätte Schemacho darum auch
nicht gebeten. Er achiete meinen Vater ebenso, wie
Jedermann. Sich felbst einen Dolch zu verfchaffery
wäre ihm nicht schwer gewesen -— an Geld fehltees ihm nicht; aber die Arrcstanten werden bei der
Heimkehr streng untersucht. —- Häite man bei ihmWaffen gefunden, so würde man Verdacht geschöpft
haben und das wäre noch schltmmer gewesenk

»Aber alle Flüchtlinge sind ja Arrestantem dem-
nach auch Teriews Wie konnte er denn das Ge-
fängniß verlassen s«

»Nichts einfacher als dies! Das Gefängniß ist
blos auf 70 Mann eingerichtet, « Arrestanten aber
giebt es da an 150 unterzubringen. Um dem Ent-
stehen von Krankheiten vorzubeugen, werden manche
auf ein bis zwei Wochen auf Ehrenwort ent-
lassenE

»Und sie steilen sich wieder Z« rief ich voller Er«
staunen.

»Ihr Russen«, sagte das Mädchen, ,,veks’iehi noch
immer den Kaukasus nicht. Wem kann es einfals
len, woribrüchig zu werden. Kann man Leute wie
Tetiew vetfvlgeM Wofür ist Schemaeho verur-
theilt? Weil er als Mahomedaner den heiligsten
Geboten gefolgt ist. Jhr bezeichnet das als Mord,
was «der Mahom-deiner nur ais Gewissenspslieht

ansieht, und als Diebstahl und Raub, was ihm durch
die Sitte seiner Väter vorgeschrieben ist. . . Sehe-
macho und seine Kameraden haben die Ihrigen auf-
gssuchh sich mit ihnen besprochen und sich zur an-
beraumten Zeit der Gefängnißobrigkeii gestelltx Jhr
Wort hatten sie demnach eingetöst nnd einen Tag
darauf haben sie einen Fluchiversuch gewagt. D-.m
Gefängniß sind mehr als 20 Mann entsprungen.
Jch weiß, »nicht Vielen wird es gelingen, die Frei«
heit zu erlangen, doch Teriew iė listig und kühn.«

,,Hany« (so wurde sie in der Familie genannt,
ihr Name war Anna) »Hany«, sagte ich, »Sie lie-
ben Teriew P«

· Jch konnte mich immer noch dem Cindrncke des
möglichen, feurigen Knsses tiicht erwehren. Traurig
schüttelte sie das Haupt.

»Ich liebe Niemanden. Mein Vater war, als
er aus Petersburg nach dem Kaukasus übergeführt
wurde und wir noch in, Großstabarda lebten, Statut«)
des alten Tertew. Als Kind spielte ich mit seinen
beiden Söhnen. Später reitete der jüngere Teriew
meinen: Vater das Leben. Sein eigener Vater je·
doch« wurde getödtet, der Bruder kam im »Absiurz«
um und der obdachlose Schemacho if! der litzte
Sptößling einer früher reichen nnd angesehenen Fa-
milie. Er hat nur das erfüllt, was« sein Begriff
von Ehre von ihm forderte. Lange konnte man sei-
ncr nichi habhaft werden und erst vor wenigen Mo-
naten brachte man ihn hierher. Jch liebe ihn, wie
einen Bruder — ein anderes Gefühl habe ich bis
jetzt nicht gekannt«

»Ja«, fuhr sie nach einem kurzen Schweigen
fort, »die hierher übersledelnden Russen verstehen
die Kaukasier nicht. Wenn Ihr sie verstehen konn-tet, würdet Ihr solche Leute, wie schemachosTerierry
nichkt einstecken» . . Doch Nein« Sie fslbst siUV

«) Eine Art religiöser Freundschaft bei den Völkern destkaulaiuk

nicht wie die· Anderen. Sie haben, wie mein Vater,
bei aller Bildung die Eigenschaften in sich, die sstzt
auch hier auf dem Kaukasus immer seltener wer-
den. Sie besitzen jene wilde Kühnheit —- oder,
sollte ich irren? . . . Nein, nein, Sie haben sie
noch heute bewiesen, vielleicht ohne es selbst zu
ahnen.« »

Sie ließ, meinen Arm los und eilte voraus.
Wir kamen dem Hause näher. Auf der Straße war
es dunkel geworden. Die Fenster des Speisezims
mers sandten uns mildes Licht entgegen. Haut»
Vater stand vor der Hausthür und bat mich, das
Abendessen mit feiner Familie zu theilen.

«Sie werden heute wohl nicht mehr fortreisen«,
sagte er. »Ein böser Tag. Bis jetzt sind 2 Flücht-
linge getödtet und zwei schwer verwundet herunter-
getragen worden. . . .

. Der Sohn meines Freundes
ist auch gefallenih fügte er, sich abwendend, hinzu;
»Sie find da gewesen; vielleicht wissen Sie es.
Sagen Sie das weder meiner Frau noch meiner
Tochter. Mögen sie es selbst erraihen."

Während des Abendessens ward wenig gesprochen;
man ging früh von einander. " Als meine freundlichen
Wirthe beim Abschtede mich nochmals aufs-or«
betten, meinen Aufenthalt bei ihnen zu verlängern,
bedankte ich mich und erklärte, daß ich durchaus am
folgenden Morgen reisen müsse. Haut) saß da mit
niedergeschlagenen Augen. Sie ließ mein »Liebe wohl«
beim Abtchiede ohne Erwiderung

Die Feuer erloschen; aber im Hause schien man
nicht zu schlafen. Die ganze Nacht wurde bald eine
Thüy bald ein Fenster geöffnet. Es war mir, als
hörte ich Schritte und Haut» leises, unterdrückt«-
Weinen.

Etliche Thatfachen und Bilder über den Tobak.
Es kennt kaum Jemand die riesenhasten Aus«

dehnungery welche der Tabakgebraueh und dessen



sind mit doppelten Federn versehen, die jeden Stoß
und jede Erschütterung paraiysiren Von den Fen-
stern find sritlich vorstehende Klappen aus Glas
angebracht, die gegen Wind und Staub fchützen und
doch die Helligkeit im Innern nicht beeinträchtigen.

St. Petersburg, L. October. Auf seiner
Reife im Süden des Reichs hat der Minister der
Wegecommunicationen nach einer Meldung der »New.
Tel.-Ag.« auch die Arbeiten Izur Schiffbars
machung " des Dnjepr besichtigt. Der Mini-
ster« hat hierbei den Vertretern der örtlichen Selbst«
verwaltung die Zusicherung gegeben, daß die Arbei-
ten dieses Mal zu Ende geführt werden sollen.
,,Eine solche Zusicherung ist -—- bemerken hierzu die
,,St. Pet. Wed.« — durchaus erwünscht, da bei
uns bisher« betreffs Verbesserung der Schifffahrt auf
den Flüssen bisher eine außerordentlich geringe
Stetigkeit an den- Tag gelegt worden ist. Die
Wolga,· der Don, der Dnjepr und andere Flüsse
sind mit Denk-untern guter Absichten in Form— von
Ueberresten verschiedener unvollendet gebliebener Ar-
beiten buchstabtieh besäet. Besonders reich sind in
dieser Hinsicht die WolgasSandbänke und die Strom-
schnellensdes Dnjcpr bedacht worden. — Wenn der
Herr· Minister weiter bemerkte, daß bei einer. Schiff-
barmachung des Dnjepr dieser Strom einenoch
größere Bedeutung als die Wolga erlangen könne,
somrrß dem— durchaus zugestimmt werden. Wenn
die Arbeiten erfolgreich zu Ende· geführt werden, so
gäbe es eine zusammenhängende Wasserstraße von
der« Ostsee bis zum Schwarzen Meer. .

.«

— Ueber die Krankheit desMinifters der
Voiksausklitrutig,» Gra fe n Delja no w, bringt die»
»Now. W« folgendes vom 4. d. Mts datirte
Bulletinr ,,Die Rose hat sich über einen Theil des
Gestihts und» fast über dieganze Oberfläche des Kopfes
verbreitet. Puls 108,- die Temperatur. schivankt
zwischen As» und s7,«. Der Verfall der Kräfte ist
mäßig. - Dr. matt. Löwinfonssesslng und Dr.
HeinrichsenX »

—- Unter der Ueberschrift »Steine Zersplite
tezrung« führt die« ·Now. Wrem.«" die Jdee aus:
,,·H»ebe.t vor Allem das· Centrum des Lan«
des und es wird schon von selbst, ohne äußere Un-
terfiützung, dieGrenzländer heben« Zweifelsohne
böten der Kaukasus, Central-Ästen und überhaupt
die südlirhen und südndstlichen Grenzgegenden Nuß-
lands reiches und verlockendes Material für breit
angelegte landwirlhschastliche Unternehmungen, die
goldene Berge fürdie Zukunft verfprächem Dochdiese, wenn anch reichen Grenzgegendem sind nur
schwaeiy bevölkern Ferner bedürften sie mehr einer
Verbreitung fpecieller Zweige der WirthschafUWeinI
dein, Viehzucht, Gartenbam Seidenbary Baumwol-
lenbau u. s. w.), ais einer Aufmunterung des Acker«
hours. Die Bebauung der jungsräulichen Ländereien
im nördlichen Kaukasus mit Geireide würde die
Concurrenz auf dem Getreidemarkt zum Schaden der
alten, Getreide producirenden Gegenden versiärken
und würde auch dem« Kaukasus schwerlich zum Vor«
theil gereichen und nur die Bevölkerung von vor.
heilhafteren Beschäftigungem wie Viehzucht, Garten-
bau n. s. w. abhalten. Bei der Theuerung der
Arbeitskräfte würden die reichften Getreideernten
kaum die« Produkciionskosten dreien. Die geringe
Bevölkerung dieser Gegenden wird noch lange ein
großer Hiuremiß Use: de« nckexban bilden. «—

CentxaisRußland sei überhaupt stiefmütierlich

behandelt worden. So gebe es in den drei eentras
ten, start bevölterteiy fast ausschließlich landwirihs
schastlichensGouvernements Tuia, Orel und Rjasan
keine einzige landwirthfchaftlieheSchule, die von de:
Regierung geschasfen wäre. Eine weitere Fürsorge
um den Ackerbau in den Orenzgegenden würde eine
neue Ausgabe sür die Central-Gouvernements, als
die am meisten Steuer zahlendem bedeuten, da be«
kauntlicls weder Central-Listen noch sogar der Kau-
kasus bisher die Berwaltungskosten zu decken ver-
mögen. Es würde heißen, dem Bettler Gelt) ab·
nehmen, um des Reichen Einnahme zu erhöhen,
wollte man dem ohnehin weniger Begünstigten Cen-
tralsRußland Mitte! entnehmen, um den Wohlstand
ohnehin reicher Grenzgegenden zu erhöhen. -—- Auch
historische und politische Rücksichten seien zu beob-
achten. Es sei eine Pflicht historischer Gerechtigkeit,
die Bedingungen der Voltswirthschaft der Haupt-
masse der Bevölkerung des Landes zu heben, und
zwar derjenigen illiasse, welche das ganze Wachs«
thum des Staates auf ihren Schuitern getragen
und mit« ihrem Blute seine Grenzen erweitern-ge-
holfen habe und stets der Kern der Nationalität
bleiben werde. —- Leider stände man aber vor der
betrübenden Thatsache einer physischen Entartung
dieser Bevölkerung, wie das bei den Neunten-Aus·-
hebungen zu Tage trete. Was käme nun dabei her-
aus — so fragt die »Now. Warum« — wenn die
Tatarety Armenler und andere Fremdvölkerder
Grenzgegenden sich in Zukunft durch Wuchs und
physische, Beschaffenheit auszeichnen, während der
Großrusse eine Herabsetzung des Militärmaßes vers·
anlaßt Die ,,Now. Wann« würde das Umgetehrte
vorziehen, wenn einDilemma unvermeidlich wäre.

—- Aus dem Orelschen Getreiderayen kom-
men nach dem «Rig. Tgbl.« Klagen, daß der Be·
treide-Export nach Deutschland zur Zeit
völlig unmöglich sei; in Berlin werde für -- ein
Pud Roggen nur 80 Kop. gezahlt, dazu aber wären
Wider. Zolltosten und 38 Kot-« Transportkosten
zustragety so· daß für den Oretschen Verkäufer nur
16 Kop. blieben. Bei dem Verkauf von Weizen nach
Königsberg blieben dem Verkäufer nur 23 Kot-»
ein gleichfalls unmöglicher Preis, so« daß der deutsche.
Maritfür dasrussische Geireide faclisch verschlossen sei.

Jn Kasan gerieth, wie· die» »New. Tel.-Ag.«
meidet, am s. d. Mts.» eine« Barte mit 80,000
Pud Naphtha auf der Wolgain Brand. Die
Flamme ergriff eine nebenbei stehende Barke, welche
eine Maschine zum Auspumpen der Naphiha an
Bord hatte. Den Brand zu löschenwar unmögl;ch.
Die Karawane ist auseinander geführt worden. «

e Valitifcher Tages-betteln —

" nie« e. us) October esse.
Es scheint nun festzustehem daß England

einerseits eine gemeinsame Aktion. der Czroßmåchie
in Oft-Nikel: thatsächlich angesirebh daß es aber:
andererseits mit diesem Bestreben Fiasko gentacht
hat. Jedenfalls kann der englische Beweis, den
Japanern ans ihrem Siegeslause durch gemeinsame
Aciion deeeuwpäischen Mächie in den Arn! zn-fal-
len, trog aller gegentheiiigen Londoner Versicherun-
gen, bereits als endgiltig gescheitert angesehen wer·
den. Zunächst war man in Washington von
vornherein nicht geneigt, die englischen Wünsche
nach einer» diplomatischen Jnterveniion für die Bei·

legung des chinesischen Krieges zu unterstützein Einen
ähnlichen Korb hat sich England auch bei dem
deutschen Reich geholt. Der ,,hamb. Toren«
läßt sich soeben folgenden ossiciösen Absagebries
an die englische Adresse schreiben: »Es sieht jetzt
unzweifelhaft seit, daß der Versuch der englischen
Regierung, die öffentlichgMeinung sür eine gemeini
same Jniervention der europäifchen Mächte in den
japanischæhinesischen Streit zu erwärmen, geschei-
tert ist. Wir sagten der« Versuch der englischen
Regierung. Denn nach der Rede, die der Parla-
menissSecreiär des Auswärtigen Amtes, Si: Ed-
ward Greis, in Wooler (Northumberland) gehalten
hat, täuscht sich auch in England Niemand mehr
darüber, daß er den Schleier über die Vorgänge
im Ietzten Ministerrath damit gelüstet hat,
daß er erklärte, es liege im Interesse jeder Macht,
daß der. Krieg im äußersten Osten sobald wie mög-
lich zu Ende gehe. Es handele sich deshalb nicht
blos um den Schuh der Curopäer in China, son-
dern es hege auch die englische Regierung den
ernstlichen Wunsch, gemeinsam mit den
übrigen Märhien zu handeln, damit sich der gemein-
same Einfluß der europäischen Mächte auf die wei-
tere Entwickelung des Krieges fühlbar mache und
vorAllem vermieden werde, daß politischer Vortheii
aus der Lage zum Nachiheil anderer Mächte gezogen
werde. Der unterstaatssSecretär fügte. hinzu, mit
diesen Worten habe er eine ernste Frage berührt. -.-

Diese ernste Frage war das puuetumealiens der
Rede und —- des Minister"raihs. Wir haben
schon Miiiheilung darüber machen können, wie die
»Times" die Sache ansehen. Danach ist diese Haupt-
vertreterin der öffentlichen Meinung durchaus nicht
mit »den Absichten des Ministeriums einverstanden
und hält jede Einmischung in den Laus des Krieges
sür,»unzweckmäßig. hat nun Lord Rosebech schon
im eigenen Lande mitseinem Plane kein Giück ge-
habt, so haben wir auch schon die Thatsacize consta-
tiren können, daß Deutschland nicht zu den
Mächien gehört, die im Jnteresse Englands den Ja«
panern in den-Arm zu fallen gedenken. Es haben
bis seht, wie man uns mitiheiit, riicht einmal die
Vorverhaudlungen zwischen den Gro÷
mächten über den gemeinsamen Schuh der Euro-
päer in China zu irgend; einer Einigung geführt,
wie eine Petersburger Meldung versichert, wenn auih
der Verlauf der Verhandlungen nicht der Art ist,
daß kein Vertrauen ezrweckendes Ergebniß zuer-
warten wäre, wie die ,,Kreuz-Z." darlegi. Wenn
man« »sreilich der Ansicht ist, daß sich die Verhand-
lungen nicht aus den Schuß der Europäer beschrän-
ken können, sondern auch die weiteren Eventualitäten,
d. h. die Zukunft re: bei dem Kriege m Ostsnsieu
betheiligien Länder in Betracht ziehen müssen,-so hat
man allen Anlaß, einen Erfolg in Zweifel zu zie-
hen. Aber diese Voraussetzung trifft eben nicht zu.
Die Schiißsrage präjudicirt der Stellungnahme zu
den möglichen oder wahrscheinlichen Folgen des
Krieges zwischen Japan und China in keiner Weise,
und zur Zeit liegt keinerlei Anlaß vor, daß die
Mächte sich hierüber schiüsfig machen. Ob wtrklich
bisher schon von der einen oder anderen Seite der
Bersuch gemacht worden ist, eine Iuseinandersetzung
herbeizuführen, mag dahingestellt bleiben. Jeden-
salls hat diese Seite der Frage mit den Berathuns
gen über den Schuß der Europäer in China, über
die Vertheilung der Kriegsschiffe der verschiedenen

Mächte auf. die einzelnen Hafen ga-r nichts ge-
mein. Diese Verhandlungen aber, »die. mit großem
Eifer gefördert werden, gehen ihren Gang«.«

An der am Freitag in Berlin abgehaltenenssii
tzung des Staatsministeriums nahmen
sämmtliche Minister, auch Graf Eos-eint, theil. Die
Sitzung dauerte, wie ein Berichterstatter meidet, von
2 bis 6 Uhr. »Wenn mitgethellt wird, dem Ver«
Uthmen nach sollesp am Schluß der Verhandlungen
sickl völliges Etnverständniß riber das Vor-
gehen gegen die Umsturzbestrebungen im Reiche und—-
in Preußen ergeben haben, so hat man es", bemerkt
das »Berl. Tgbl.«- »hier augenscheinlich mit einer
Combinalion zu thun.. Man würde vollständig
fehl g ehe n, wenn man hieraus den Schluß ziehen
wollte, di« Verhandlungen hatte« bereite ais Resul-
tat die Verständigung über bestimmte Gefeßesvorlagen
ergeben. Die Schwierigkeiten der Materie sind» so
groß, daß trog des allseitig-en Bestrebenm über die in
der Materie begründeten sachlichen Meinungsverfrhies
denheiten zu einer Verständigung zu gelangen, eine
Formulirung bestimmter Vorschläge noch nicht er-
folgt ist«

Der Berliner Bier-Bohcott dauert
fo rt — das ist das höchst unerwartete Ergebnis
einer Serie von Verathungen und speclell einer
Conferenz, die am Sonnabend Vormittag zwischen
den Vertretern der bohcottitten Brauereien und den
beiden großen Gastwirths-Vereinen, sowie den Be«
vollmärhtigien der Boycottsisommission und der »so-
ciatdemokratischen Partei statlfand —Der Vorfitzendy
Feuersteim gab bei Eröffnung der Versammlung der
Hoffnung Ausdruch daß, nachdem beide Parteien
besondere Berathungen abgehalten, n u n m ehr e i n e
Einigung zu erzielen sein werde. Diese
Hoffnung sollte sich indeß, wie bemerkt, nicht er«
füllene nach kurzer Dauer wurden die Verhandlungen
abg ebr ochen, da die Vertreter der soclaldemo-
kratischen Partei erklärten, sich auf den von den
Branereien unterbreiteten Einigunsvorfchiag nicht
einlassen zu können. —

Das Resultat des im uugarischen Oberhaufe
ausgefochtenen kirchenpolitifchen Feldzsrrs
ges ist, daß von den 5 Vorlagen Z angenom-
men sind, während 2 abg elehnt wurden. Die
angenommenen Gesetze sind das Civil-Ehe-Geseß
und die mit diesem in politischer oder materieller
Verbindung stehenden Gesitze über: die Religion der
Kinder und« über die Einführung der staatlichen
Mantis-n. Durch die Annahme der legten beiden
Gesetze ist das Schicksal des Gefetzes über die Ci-
vil-Ehe,- des am meisten umstrittenen unter den
kircheripolitifchert Gesetzen, gesichert. Die. oester-
relchtfchen Partetgenossen der clericalen Magnaten
scheinen gerade davon nicht sonder-lich erbaut zu sein,
und das ,,Vaterlaud« erklärt, es set zu beklagen,
daß man sieh nicht auch dazu aufgerafft habe, durch
Verwerfung der MatrikeniVorlage die CivibEhe
undurchführbar zu machen. Es darf nunmehr wohl
die baldige Sanctionirung der drei von beiden-
Häufern des Reichstages angenommenen Gesetze ge·
wäetigi werden. Um die beiden vom Oberhause abge-
lehnten Vorlagem das Gesetz über die freie Reli-
gionsübuug und das Gesetz über die Reception der
Juden, wird sich der Kampf forkspiunem Das Un-
terhaus wird zum zweiten Male in die Berathung
über das Gesetz betreffs der freien Religionsübung
eingehen, und nach den Erklärungen, welche die

Fabricaiiors in feinen verschiedenen Firmen in Nord-
Amerika erreicht hat; Der Verbrauch des Tabaks
in der ganzen Welt übertrifft an Werth bei weitem
den Verbrauch des Brodes, und ein volles Zehntel
der Bevölkerung der Vereinigten Staaten ist mit
seiner Cultuy Fabrication und seinem Verkaufe be«
schäfiigt, Kein anderes der Naturproductu das-Salz
ausgenommen, wird in solch ungeheuren Quautitäten
gebraucht. Ueber 200 Millionen Pfund werden in
jenem Lande aufgezogen, und nach den «Chirago-
Times« ist der Betrag des in Chicago allein
verbreiteten und verkauften Tabaks einem mit der
Uneruießlichkeit dieses Handels nicht Beirauten etwas
Erstaunliches Es giebt in jener Stadt 1860 Cis«gar-en; und Eigarretienfabrikem außer 130 anderen
Fabrikgebäudem welche Rauch, fein geschnittenen und
Schnupftabak herstellen.

x Bezüglich der jährlich— in dieser Stadt verarbei-
tetetis Quantität- des Krautes erzählen die Abgaben
an den» Staat eine große Geschichte. Die Regie-
rungsabgabe, welche diese Fabriken für das mit dem
Juni 1893 endigende fiscalische Jahr bezahlten, be·
tief sich rund auf 2,119,978 Wir. Aber dies, den-
ken die ,,Times", stellt mir einen Bruchiheil des
ausgedehnten Tabakhandels von Chicago dar, da
ganze sieben Lichte! des in jener Stadt verkauften
Tabaks in anderen Theilen der Vereinigten Staaten
fabrieirt werden. Es wird gefchätzy daß der Massem
Verkauf aller Formen des Krautes in Chicago nicht
weniger sein kann, als 40 Millionen Pfund. Es
giebt volle 20,000 Plätztz wo Cigarren, Ciggrkettcq
und Tabat im Kleinen verabfolgt werden.

Obschon der Tabak viel Geld aus den Taschen
Aller nimmt, welche ihn gebrauchen, bringt er nicht
wenig in die Taschen Dem, welche an feiner Fa-
bricaiion und seinem Vertaufe jvetheiligt sind» Neh-
men wir an, daß durchschnittlich s Personen in jeder
der 1490 tu Chicago erwähnten Fabriten beschäftigt

sind — und man weiß, daß in den größeren etwa
500 Arbeiter angestellt sind —- mit den 20,000
Orten, wo der Tabak inirgend welcher Form zum
Verkauf geboten, so wird die Totalzifser der Per-
sonen jedes Alters und beider Geschlechter über
100,000-oder nahezu ein Zehntel der ganzen» Be-
völkerung der Stadt fein —- genug menschliche We·
IM- um eine große Stadt für sich allein zu be-
völkern. « . .

Eine Menge, meist Fremde, betreiben? ihr Ge-
schäft zu Hause, von welchen die ,,Times« bemerken:
,,Jn kleinen, schmußigem schleihtventilirten Mtethss
kasernen arbeiten ganze Familien vom kleinen Kinde
bis zum granhaarigen Großvater an den verschiede-
nen Branchen der Tabakfabricationz nnd hier in
dem übermäßigen Gemisch der schlechtesten Gerüche,
die je die Nase beleidtgtem werden viele jener selte-
nen, von dem Kennerraucher so sehr gejchätzien
Glimmstengel von Havannahslsigarren verfertigt«

Die Steuer auf den Tabak ist enorm. Das
brüderlicher Band zwischen England und den Ver«
einigten Staaten wird ohne Zweifel durch die That-
sache verstärkt, da÷ es den größten Theil seines Ta-
baks bei den Vereinigten Staaten kausi, indem es
denselben jährlich die Summe von 20,000,000 Dol-
lars bezahlt. Für das Vorrecht, dies zu gebrauchen,
bezahlen seine Bürger in die Staatscasse ihrer eige-
nen Regierung jedes Jahr 20,000,000 Dollars.
Von all den großen Lagerhausern in London sind
die, welche zum Llufspeichern der Tabakthürme be-
stimmt sind, über alle anderen im Vorzug. Die
Staaten, welche am meisten Tabak erzeugen, sind
Virginia, Nord-Carolina, Kentucky, Tennessee, Ma-
ehland, Pensilvanim Ohio, Connecticut und Wis-
consin. Der amerikanische Abfaß von Cigarretten
allein erreicht, wie geschätzt wird, für das Jahr 1893
die enorme Summe von 3,350,000,0s00 Dollarss Es ist— wohl bekannt, daß der Tobak manches

nütziiche Leben verküszi hat, aber seine Handlung
als der ursprüngliche Jactor in der Ausartung der
Nationen ist der gewöhnlichen znsälligen Beobach-
tung nicht zu offen gewesen( Ein Schreiber hat
kürzlich die Wirkung des Tuhaksgebrauchs aus die
Nationen ungefähr folgendermaßen znsammengestellh
»Er derstärktidie nationale Neigung, indem er den
Franzosen lustiger und den Spanier ernster macht.
Er hat den Deutschen in seinen speeulativett Philo-
sophien befestigt und hat den festen Glauben des
Muselmans zum Fataiismus gemacht. Der Tritte,
welcher vor der Einführung des Tal-ais einen guten
Theil der clvllisirten Welt Beherrscht» ist seither
zum tranken Mann der Nationen hernntergesunkem
Die Holländey deren Vordäter die Meere mit ihren
Handelsschiffen Beherrscht-en, ranchen nun gemüihlich
ihre Pfeisen und schauen träge die Vison ihrer
entschwand-neu Größe durch die dicke Atmosphäre
ihres Tabakrauchs ·Seine Wirkungen aus die ame-
rikanische Nation sind augenscheinlich in der ver-
tnehrten Thätigkeit der Geistesträsie aus Kosten der
körperlichen Einrichtungen. Der Verstand wird hel-
ler, aber unsere Ausdauer geringer. in Folge dessen
unsere thätigen Oeschästsi und Berussleute nur sel-
ten das anerkannte» Menschenalter erreichen«

M anuiafaliiaex
An der Spielbant von Monte Carlo

ereigneten sich am s. October wieder, zwei Aufsehen
erregenbe Vvtfällr. Während des Spieles zog ein
junger Mann, der in kurzer Zeit 10,000 Pfund
Sterling verloren hatte, einen Revolver aus der
Tasche und jagte sich eine Kugel in die Schlafe.
E: war fofort todt. -— Kurz darauf spkang ein
Mann auf den Spleltifch nnd erklärte, daß er ent-
wendetes Geld verspielt habe. Er wurde Verhaftet.
Die Selbftanklage bestätigte Mk.

— Jn Aeireale auf Sicilien hatte ein ge-
wisse: ssinfetM Graffo ein siebesverhältniß stnit

einem Fräulein Grazia Ciaurellh heirathete dann
aber die jüngere Schwester feiner Geliebten« Um
fich zu rächen, warf die Letztere in den Kasse-e, den
fie am Morgen nach der Hochzeit den Neuvers
mählten trübte, Phosphon Die Vergiiietev
starben wenige Stunden später unter fürchterlichen
Schmerzen; die Oistmiseherin wurde verhaften
D jzEinsgefährlgitcthedri CSliåntz Påfitiizrctrthr. O. in tona ae e a eecne enen
zu führen, verlor jedoch den Proeeß. Als er nun
seinem Tiienten den unglückiichen Ausgang dks VIII·
dels mittheilte und die Gründe für den ungluckltkhen
Ausgang auseinandersetzen wollte, gerieth, wie die

ssrchsssrs es« Manier» ges-««- Wesch eudere enem er e ger n nur gro e e-
leidtgungen entgegen, sondern begann ihn kurzer
Hand mit dem Handstock furchtbar zu bearbei-
ten. Zeugen des Vorfalles kamen dem Uebersallenen
zu Hilfe und überwunden den Wüthendem der fo-
soiit in Hast genommen wurde. Der Vertheidiger
stellte sosåeieh den Strasanirag.

b i « n, l«— te aus Almeria erche wr e

lässt eitirtNzann, Icdamenislibseniåez deäsxnskreichtsreüßigerem ener un dere en scau n er e«
kommen hat. Von diefen Kindern leben AS, und
zwar 20 männlichen und 6 weiblichen Geschlechts.
Von den Geschwistern Benitez find 14 verheitaihet
und eines von ihnen hat bereits ldl Ksitzderh täinandere« hat deren s, und noch ein an ere . in er
und Kindeskinder der Eheleute Benitez bilden eine
Scham: von mehreren Hunderten.

— skindertnund Bei Frau Dr. M. wird
bei Schluß der Tafel das Dissert präfenttrb Auf
der Obstschale befinden stch neben anderen guten
Dingen drei Vfirfichr. Die vierjährige Eise zählt
n« ukkd dank: o» Reihe tmch die am Ttlch sie-Indes!
Personen: Pape, Manier, Onkel Martin, Bruder:
Fing, Großmama und fie die Eise —- eins, ZWEI-
d-ei, dies, fünf, sechs, nur: dank: wirft sie wird;-
einen Blick auf die drei Pfirsiche »N«- Eli-Mk! -

fagt der Papa lächelnd, »was ist denn da wohl zu
machen. wem! sechs Personen aztksfsltsd signd kundnur drei PfirficheM Elschen enn e nen
Moment, dann rennt ste zur Thür und ruft in die
Küche: »Minna, Du möehtest gleich noch 3 Pfi-
iicb e holen« e . -
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Mitglieder des Cabinets im Oberhause abgegeben
haben, wird die Regierung zweisellos die Wieder-
heistellung der Bestimmungen über die Confessionss
leis« u» di« Zukackieituug des in inne: urlpsüngs
Ucheu Fassung neuerlich beschlossenen Gesetzes an die
Magnateii fordern. Bei der zweiten Berathung des
Oberhauses wird sich dann ZEISS« Müssstls Ob US
Majorität des Magnaienhauses gewillt ist, das
Zustandekommen der Geseße über die freie Reli-
gionsübung und über die Reception der Juden zu
hindern, oder ob es derselben nur darum zu thun
war, der Regierung eine augenbllckliche Verlegenheit
zu bereiten.

Jn Frunkreith sucht Herr Franeis Magnard
den Eise: der Freunde WaldecksRoussearks
zu dämpfen, die meinen, feine Wahl in den Senat
sei eine Drohung gegen den Premiers Minister
D upuy , und sich von einem Ministerium Waldrcks
Rousseau Wunder versprechen. Der ChefiRedacteur
des »Figaro« glaubt, der neue Senator sehne sich
garnicht so start nach den höchsten Ehren und Sor-
gen, und wenn er wirklich ansRuder käme, so

könnte er die Dinge nicht besser machen, als Herr
Dupuy und dessen Mitarbeiter. Dem Cablnet Du-
puy sei man Dank dafür sehudtg, daß es den socias
ltstischen Drohungen und der anarchistischen Gefahr
entgegentrat, und schon deshalb wäre es nach der
Ansicht Magnarks klug, einem Wechsel aus dem
Wege zu gehen. — Anders der radieale Abgeordnete
Gervllle-R6ache, der im »Eclair« den Grabge-
sang des Cabinets Dupuy ansttmmn Es ist
schon todt, behauptet er, und es muß schleunigst
ganz bei Seite geschafft werden, weil alle Welt die
Dinge naturgemäß so verdreht, daß man den nach
der Versassung unvetantwortlirhen Präsidenten der
Repubiik für die täglichen Vorkommnisse verantwort-
lich macht. Nur so erklärten sich die Angrlffe auf
Casimir Perle: und dessen angeblich wachsende Un-
popularitäd versiihert Gerville-Röache.

Am vorigen Sonntag haben sich in Belglen die.
mit größter Spannung erwarteten Wahlen nach
dem neuen »Plural-Wahlsystem", abgesehen von ei«
nigen persönlichen Streitigkeiten, in Ruhe oollzogenz
in Alost kam es zu Zusammenstößen der Partei-
gänger von Woeste und Dame. — Die Wahl-
beeinslussung seitens der elertcaten Regie-
rung und der Geistliehkeit soll abnorm groß gewesen
sein. — Das Resultat dieser ersten Wahl nach
dem allgenretnen Stimmrecht ist ein beträcht-
licherVerlust des gemäßigten Libera-
lismus. Die Soeialisten eroberien einen
Theil der liberalen Sitze; die Katholiken be-
halten die Majorität unt) bleiben Regierungs-Partei.

Lakeien
Jn Abwesenheit des durch ein Unwohliein am

Erscheinen verhinderten Präsidenten, Prosessors Dr.
Leo Meyer, eröffnete die gestrige Monats-
Sitzung der Gelehrten estnischen Ge-
sellschaft der Seeretäy Redacteur A. Hasses-
b lait, mit der Vorlage der eingegangenen Zuschriss
ten, unter denen insbesondere Dnnkichreiben des zum
Ehrenmitgliede ernannt-etc Professors Dr. L« v«
Schroeder und der zu eortespondiretrderi Mitglie-
dern ernannten Herren Director A. v. Hosmann
in Riga und Director Dr. O. Lieven in Port-
Kunda stch befanden; vom Verein iiudirender Esten lag
die Mittheilung vor, daß er seine Sammlung ethnos
graphischer Gegenstände der Gelehrten esinischen Ge-
sellschaft, unter Vorbehalt des Eigenihumsrechis und
des Rechts der Vervollständigunkn zur Aufbewah-
rung und Benutznng überweise, welche Offertesmii
Dank bereits aceeptirt Norden.

Jn großer Zahl waren verschiedene Geschenke
für die Bibliothek und die sonstigen Sammlungen
der Gesellschafi eingelausen — so von Professor
P· v. Wiskowatow zwei seltene Drnckmertiz
Sklzzen vom Tütselschen Grabe und Kisten mit
Ueberresten von den so werthvollen Türselschen Aus-
grabungen, wofür die Gesellschaft dem Darbringer
einen iehristlich auszusprechenden Dank voiirte; von
Goidschmied G. Jürgens werthvolle Silbermün-
zen aus dem 11..und II. Jahrhundert, von Baron
Ftlsdtkch v. Wrangell 2 Münzen aus dem
Kunde-schen Funde, " von Pestor W. Retman
ebensalls Münzen. Un Alterthümern wären zimächst
mehrere von dem eorrespondtrenden Mitgliede Dr.
Ostar Lieben übersandte, unweit von der Stätte
des legten Kundaschen Münzsundes zu Tage geföcderte
Etsengetäthe und Eisenwassen 2 kleine Handschaufelm
Lanzenspitzen mit Angel und solche mit Dülle, ser-
ner aus einer Grabstätte am Woo stammende Alter-
Ihümer zu erwähnen. Der Conservator der stier-
thümey Oberlehrer L. G o er h, überreichte von stucL
hist. J. Sitzka eine Ergänzung seiner Funde bei
Iiwlware unter Ayatar und verschiedene Alterthümervom Gute Freihof aus dem Saaraschem Der
Conservaior des eihnographischen Was-ums, Lehre:
E. Mas ing, legte zahlreiche, meist aus Bentenhos
bei Werro stammende Beiträge site dieses Museum,

wie z. B. ein Kerbholz, eine alte Nadkldosq diverse «
ältere eikzeuge, auch mehrere Kleidungsstücke und «
eine von Dr. L. v. Schroeder dargebrachte Be«
fchtckbuug des Daschtowschen Musen-us in Mos-
kau vor.

Nach Vorlage der eingegangenen Druckfachen
überreichteder Bibliothekay Oberlehrer M. B o e h m,
ein in etwünschtester Weise von stand. James Pe-
tersen angefertigtes Auto ten-Register zu den
»Sitzungsberichien« der Gesellschaft für die Jahre
1886—92, wofür Hm. Petersen der Dank der Ge-
sellschaft votirt wurde. Pastor M. Lipp zu Näg-
gen machte aus einige sinnifche Drucksachem nament-
lich auf die von Dr. Th. S ch w i n di in Helsingsors
herausgegebenen 3 Bande finntscher Stickmuster aufs«
meiksam.

Professor R. Hausmann legte das jetzi über·
aus seltene Bilderwerk ,,Anslchten der Univer-
fitätssGebäude in Dorpat,« gestochen und
gezeichnet von dem trefflichrn Kupserstecher Clara
im Jahre 1821, vor. Jndem er einzelne Ansichten
erläutern, wies er darauf hin, daß nach einem auf
dem in Rede stehenden Exemplar angebrachten Ver«
merk »Versasser und Zeichner« der ehem. Prosessor
der Strategie an unserer Hochschule, Major v.
Aderkas, fein soll —- eine Angabe, die wahr-
scheinlich wohl nur auf die Abfassuug des Textes
hindeutet.

Weiter berichtete Professor R« Hausmann
über ein interessantes zufälliges Antr essen hie-
siger Qlterthümer in Königsberg Bei
der Arbeit im Ksnigsberger Museum sei er dort mit
dem Siadthaupt von .Fellin, Hrn. M. S ch oeler,
zusammengetroffem welcher verschiedene, etwa 8 Werst
von Fellin in diesem Frühsommer gefundene Alter-
thümer in Königsberg näher habe bestimmen lassen
wollen. Diese Sachen sind nun, wie Prosessor
Hausmann alsbald constatiren konnte, ganz vom
Typus der etwa ins U. Jahrhundert gehörigen,
s. Z. ausführlich befchrlebenen Pafusschen und
Kannaferschen Alterthümer. Von besonderem
Interesse erscheint es, daß die Fellinschen Alter-
thümer auf der nämlichen Stätte gesunden sind, von
der auch die für Riga um eine hohe Summe acquis
rirte berühmte Kaiser Otto-schaute stammt, wodurch
die Zeitbestimmung dieses Typus von Alterthümern
eine neue sichere Stütze erhält. —- Hieran knüpfte
onna. sur. J. Tönnif o n Bemerkungen über jene
Fundstellq wo sich auch ein alter Schlachtplatz und
ein Stein mit einer alten Jnschrist befinde.

Zum Schluß machte noch Dr. W. Schlüter
Mtttheilungen aus der manches Jnteressante bieten-
den, aber die Orisnamen leider nicht in streng
wissenschafiiicher Weise verwerthenden Studie des
Hru. J. Jung über die Urbewohaer unserer Hei-
math. Pastor M. Lip p wartete, auf Grund eines
Artikels im ,,Ristirahwa Püh.-Leht« , über einen
beim Umbau der Kirche von St. Michaelis von
PastorLeziusgesundeneuBerichtdesPastors
Göseken vom Jahre 1694 über das damalige.
Kirchenwefen in feiner Gemeinde an den vorgesetzten
Propstz bezeichnend erscheint hier die Klage, daß die
Leute ihre Todten nicht auf den geweihten Kirchhöfery
sondern auf den alten Begräbnißftättem den »Im-l-
mncls deckt-taten, weil, was auch sonst aus der
schwedischen Zeit bestätigt wird, die Kosten» eines
kirchlichen Begräbnisses zu hohe wären. —t.

Von der vorgestrigen Sitzung der Dele-
gation des Rigaer Bezirksgerichts ist
noch folgende Verhandlung nachzutragem

Der Verschleuderung fremden Eigen-
thums waren der 43 Jahre alte Lörveuhoffche
Bauer Karl T. und dcssen Sohn Richard angeschni-
digt. Der Thatbestand war folgender: Richard T.
hatte von einer gewlssen Anna Kot einen auf 600
Abt. iautenden Bankfcheiit zum Verwahren erhalten.
Diese 600 Rbl. hatte der Vater Karl T. aus der
Bank gehoben. Zu dem Zweck hatte er von der
Polizei eine Bescheinigung der Persönlichkeit dadurch
zu erlangen gewußt, daß er das Hausbuch, »in wel-
chem die Kot eingetragen war, eine Bescheinigung,
daß die Anna Ko! ihren Paß zum Wechseln geschickt
hat, nnd ein Frauenzimmer, die sich den Namen der
Kok beilegte, der Polizei vorstellig machte; daraus
hatte er sich in die Plestauer CommerkBank bege-
ben, und « als diese sich weigerte, ihm das Geld
auszuzahlen, hatte er wieder ein Frauenzimmer ge·
holt, »die sich den Namen Kot besiegte, und das
Geld erhalten. Am Abend desselben Tages traf er
mit seinem Sohne Richard in einem Tracteur zu«san-wen, von ivo der Sohn ihn nach Hause
brachte. Am nächsten Tage war der Karl T.
aus der Stadt verschwunden lind der Sohn
meldete beim Pristuw des s. Stadttheils, daß ihm
der Bankschrin nebst 40 Rbl. Geld gestohlen sei
und daß vermnthlich sein Vater das Alles sich ange-
eignet habe. Längere Zeit konnte man nicht erfahren,
wo der Vater geblieben war; endlich wurde der An·
geklagte Karl T. in Lbwenhos, als er dort erschien,
um seinen Paß zu wechseln, ergriffen und hierher
geichickn — Jn der gestrige-n Verhandlung gestand
der Vater seine Schuld theilweise ein, während der
Sohn behauptete, den Baukichiin dem Vater gege-
ben zu haben, damit er ihn beim Suchen einer
Stelle vorweifen könne. Das Gericht begnügte sich
daher auch mit der Besragung der einen Zeugin
Kok und verurtheilte den Karl T. zum Verlust aller
besonderen Standestechte und zu 1 Jahr Gefängniß
und den Richard T. ebenfalls zum Verlust der be«
fonderen Standesrechte und zu 8 Monaten Gefängniß.

Die fünfte an diesem Tage auf der Tagesordnung

stehende Sache wegen Einbrucizsdiebfiahls wurde I
zurückgestellh weil ein wichtiger Zeuge zur Verhandi .
lung nicht erschienen war.

Gesterm Mittwoch, erschien vor derDelegaiion
der Criminqspäbtheiluiig des Rigaer
Bezirksgerichts als Erster der s! Jahre alte
Kawexshosfche Bauer Woldemar J» welcher des
Raubes angeschuldigt war. Er hatte einen
lsssährtgen Kirschen, welcher von feiner Blume, die
angetrunken war, einen Geidbeutel mit s Nu.
empfangen hatte, am Kragen gepackt, ihn hingewor-
fen und ihm das Geld mit dem Beutel aus der
Tasche gerissem Der Knabe hatte sofort einen
Gorodowoi gerufen, der dem Angeklagten einen
Theil des Geldes abgenommen hatte, den anderen
Theil aber hatte der Angeklagte heimlich auf den
Ofen geworfen, wo es alsbald gefunden wurde.
Der Angeklagte, der bisher seine. Schuld hartnäckig
geleugnet hatte, gestand gestern in der Hauptsache
seine That ein, d. h. er gab zu, den Knaben hinge-
worfen und ihm das Geld fortgenommen zu haben,
nur wollte er feine That dadurch beschbnigem daß
er behauptete, die Mutter des Knaben habe das
Geld gestohlen und er habe es fortgenommen, um
es dem Eigenthümer wiedetzueistattem Ja Anbetracht
feines Geständnisfes wurde der Angeklagte nur zum
Verlust aller Standesrechte und zur Abgabe in die

CogrektionssArrestantenisibtheilung auf s Jahre ver-
Urt ei i.

Von den drei hosfnungsvollen Jünglingen
August A., 19 Jahre alt, Johann M» 17 Jahre
alt, und Julius A» 18 Jahre alt, die setzt vor den
Schranken des Gerichts zu erscheinen hatten, waren
nur zwei erschienen. Ille drei wurden sie des
Etnbruchsdtebstahls angeschuldigtz da aber
der niehterschicnene Angeklagte auf Art. 170 Pest. I
des FriedensiichtersStrafgefehes angeklagt war und
nach diesem Artikel der Angeklagte« keiner Beschrän-
kung der Rechte unterliegt, so erachtete das Gericht
für möglich, die Sache in seiner Abwesenheit zu
verhandeln. Diese Angeklagten hatten unter firh
abgemachh die Bude des Fischhändlers Fadesew auf
dem Fischmarkt anszukramew Der erste Angeklagte,
August A» der in solchen Sachen bewundert ist,
hatte denn auch in kurzer Zeit das Schloß erbrochen
und aus der Bude mitgenommen, was mitzunehmen
war, während die beiden Anderen unterdessen Wache
standen. Beim Fortfchaffen der Sachen wurde der
Eine vom Gorodowot ergriffen und aus die Polizei
gebracht, wo er seine Compliceri angab, worauf
denn auch diese bald ergriffen wurden. Die Beiden,
die Wache gestanden hatten, räumten von Anfang
an ihre Schuld ein; dagegen leugneie der Dritte
seine Theilnahme am dem Verbrechen. Dieser letzte
Angeklagte, der im Jahre 1890 zwei mal wegen
Diebstahls mit 3 Monaten Gefängniß bestraft— war,
im folgenden Jahre 7 Monate zudicttrt erhalten
hatte und im vergangenen Jahre vom Bezirksgericht
mit l Jahr Gefängniß bestraft war, wurde dieses
Mal zu Pf, Jahren Gefängniß verurtheilt, während
die beiden Anderen mit 6 Monaten davonkamem

Darauf hatten wiederum 2 Mann wegen Rau-
bes aus offener Landstraße sich zu verant-
worten. Der 33 Jahre alte Bauer Jakob D. und
der 23 Jahre alte Weißensteinsche Bürger Jwan
G» waren von 2 Bauern beim Verlassen eines Kru-
ges auf einem mit 2 Pferden bespannten Schlitten
mitgenommen worden. Als Dank hatten« die. Bei·
den, die jetzt die Anklagebank ziemen, die beiden
Fahrendeu für ihre Guthrrzigkeit vom Schlitten
heruniergeworfem indem sie ihnen zur Erinnerung
einige Hiebe auf den Kopf mitgaben und mit den
Pferden davonfuhrem Die Angeklagten, von denen
der Eine noch in derselben Nacht ergriffen worden
war, leugneien ihre Schuld. Nach dem Zeugenvers
hör aber verurtheilte das Bezirksgericht beide An-
gekiagten zum Verlust aller Standesrechte und zur
Verschickung in die weniger entfernten Gegenden
Sibirtetis

Die übrigen auf diesen Tag zur Verhandlung
angesetzten Sachen wurden zurückgestcllr Zur Ver«
handlung gelangte nur noch die Sache der Anna
L» die der Geburtsverheimlichung ange-
fchnldigt war. Dieselbe leugnete ihre Schuld, wurde
aber durch die Zeugenausfagen des ihr zur Last
gelegten Vergebens überführt nnd vom Gericht zu

» 2 Monaten Gefängniß verurtheilt. —i-

Der ,,Prib. List« erfährt, daß die Frage der
Eröffnung einer Filtale der Reichsbank in
unserer Stadt in posiiivem Sinne entschieden sei.
Die Erösfnung foll zu Beginn des kommenden Jah-res erfolgen.

spNachfiehenden Ausruf veröffentlicht Baron
Alsxander v. Rosen in der ,,St. Bei. Z.«:

,,Zu Weihnachten 1894 wird ein Sammel-
werkchen unter dem Titel: »Aus vereinten
K r ä f i e n« erscheinen, dsssen Reinertrag zum B est e n
der Leprös en durch Vermittelung des Lepras
Vereins verwendet werden foll. Die artiftischen fo-
wie literarischen Beiträge find von meist einheimi-
fchen Künstlern und Schriftsteller-n freiwillig zu die-sem Zwecke gekpendeh Bruchstücke aus ungedrnckten
Mernoircn (K. E. v. Bau, Graf P. Kvtzebuex
Gedicbtq Märchen, Novelleiten und Artikel ernsteren
Inhalts bilden das Buch. Der Band wird circa

i Mit-Jst) Seiten stark im Format der ,,Deutschen
Rundschau« fein, gefchmücki mit ganzieitigen aktisttfchen

« Beilagen (Prof. v.Gebhardt, Prof. Bochmanm A. von
, Wahl) aus dem Atetter des Herrn Ab. Marcks in

» St. Petei:sburg. Herr Buchbinder Otto Kirchner

hat fich bereit erklärt, einen geschmackvollen Seinen«
einband mit Goidpreffung sür das Buch herzustellen.
Der Preis des Wertchens soll gebunden nicht 2
Rbl. 50 Kote. übersteigen. — Wer geneigt ist, durch
den Qnkaus des Buches den Kiefern-Kranken unserer
baltifchen Provinz-en zu helf-U- wird gebeten, feinen
Namen nebst Adresse auf der ihm zugehenden Lifte
verzeichnen zu wollen, woraus die Znsendung erfol-
gen wird. —- Da der Zweck, den Leprösen eine
möglichst große Summe zuzuwenden, nur bei starkem
Absatz des Buches erreicht werden kann, wird ferner
gebeten, die Subscriptionslifte in Frenndeskretsen
eirculiren zu lassen. Die Rücksendung der Liste bis
Ende November 1894 nach Schloß Etz per Seine,
Estland erbiitet Alex. Baron Rosen«

Hier am Orte liegt, wie wir unsererseits hinzu·fügen, ein derartiger Snbferiptionsbogen
im Locale des CreditSystrms beim Herrn ildendaniten, Baron M. v. Stacketberg, ans.

»Im Handwerker-Verein nehmen morgen
die Vortrags-Abend» Ihren Anfang. Eröff-
nen wird dieselben Professor Dr. L. Struve mit
einem Vortrage über Veränderungen der
geographischen Breiten. Es ist dieses,
worauf wir hier noch besonders aufmerksam machen
wollen, wohl der letzte Vortrag, den Professor Struve
in unserem Verein hält, wo er wiederholt aus sei«
nein speciellen Wisfensgebiet reiche Belehrung gebo-
ten hatz Professor Struve verläßt bekanntlich bereits
in alleenächster Zeit unsere Stadt, um nach Chartow
überzusiedelm - f

sachliche Nachrichten. »
Römifchskatholiicheskirchk ;

Freitag, den I. October: Deutsch« Bibelstunde
um 7 Uhr Abends. «

Den ganzen Monat October hindurch täglich
um i? Uhr Abends Ausstellunkp des heiligen Sacke«
men es. .

Teiegrammc
der Nordischen TelegraPhSTUASTUTIOL

Wien, Mittwoch, 17. («5.) October. Der Kö-
nig von Serbien ist heute nach Berlin abgereisL ·

St. Petersburg, Donnerstag, s. October.
Der ,,Reg. Qnzf meidet: Die Braut des Großfürs
sten Thronfolgerz Princessin Uiice von dessen, macht
bemerkenswerthe Fortschritte in der Erlernung der
russischen Sprache. Jm Laufe dieses Sommers bis
zum October beschäftigte sich Jhre Hoheiierst in
England, dann in Deutschland eifrig mit der Ge-
schichie, Glaubenslehre und Liinrgie der orihodoxen
Kirche. Die erfolgreiche Absolvirung dieser« Be»-
schäsiigungem weiche der Proiopresbyter Janyschetis
leitete, gestattete Letztereny nunmehr nach Livadia
sich zu begeben, um das Amt als Religionsiehrer
der Kinder II. KK. Majestätett wieder aufzunehmen.

Berlin, Donnerstag-I IS. (6.) October. Jn
Potsdam traf gestern der König von Serbien ein
und wurde vom Kaiser am Bahnbof empfangen.

London, Donnerstag, 18. (6.) October. Eine
Zeitung in Lahore meidet, der Emir von Afghanis
stan sei gestorben. . «

St. Petersburg, Donnerstag, s. October.
Bulleiin über den Zustand St. Mai.
des Kaisers vom s. October It— Uhr
Abends: «

"

»Im Befinden Sr. Majestät ist eine Verschlimi
merung wahrzunehmen. Die allgemeine Schwäche
und die Schwäche des Herzens haben zugenommen.

Ptoscssor Lenden, Professor Suchtet-jin,
LeibiChirurg Hirsch, Dr. P opow, Ehren-Leib-
Chirnrg Weljaminow.« »

e l Vetters-sticht .
des Meteoren-g. llnivxOispvlesvalorknms

. Vom 6 October 1894 «· . s«

« l 9 älsfkeszdss l 7 uhkmpkgszl 1 up: Mut.
« Barometer (Meeresniveau) 7490 7471 748 6

Thermometer (Centigrade) -«0-8 v 1-0
E Windricht u. Gefchwindigb »

(Meter pw See) SWZ WsW4 W2 —

« l. Tllcktnccnucn d. Temp. —12 · «
« I. Maximum » s! »
« Z. Vieljährig Tcuesmittelx 39 . -
« Allgemeinzustand der Witterung: Niedriger Luft«
»· druck im centraleiy hoher im fühl. Rußlankx Tem-
; peratur üsserall unter dem Mittel Ovid zu 40O).

EIxssekxzseixxessvsäxkjgtWsssssrwsHekgzxjj
I B erlitt« Bsörfetz 17. (5.) October 1894.
« 100 Abt. pr. Cassa . . . . . .

. . 219 Null. 5 Pf«l 100 Rbl. pr. Ultimo . . . . . . . 219 Ratt. 25 Pf«k 100 RbL pr. Ultimo nächsten Monats . , 218 Ratt. 75 f«
« Tendenz: m a t t.
« Für die Redaction verantwortlich:
: Qi.hcsselblatt Frau GMattielenk
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Dissens-org, via-ers Eis-s psssis

IIIUI SOIIIIGIS Bin junges, gesnndes u. kräftige-s noder· sonst gkiissere Auskichtllttss O
», .

Zskfskdsss Mk« Wunsch nach Art » »
»

« ·
»

wirdszwegen ver-späterer Liekerung

åetkkYeFt Ingdernen St. Petersburger TO; kussläschsfl SFTSOPO MÄOIITIZJ kAUlI fiir Rechnung des Fabrikanten unt-CI«
küslrtusoss U CVYMUUCU UMI ZEISS' ist Ikketmholzi zu folgenden Preisen zu haben: «« raszkikpkeikäerkskfsz«o. kzlawin I! klceuholz I —— 4 RbL 80 Kop. pr. Faden E.g Biklieuholz II -— 3 RbL 80 Kaki. Dr. Faden . . s« -

Oeconom der Rest-eurem. Ijlleknholz I — 3 RbL 80 Katz. pr. Faden Eme klemefÄ h
-—————————Rltszo———-rstkasso —-.....—5· ""H——«·—ss- Igucknnotz 11 — 3 Inn. ko Faden. qmmknwg UUU · itl onaescn staats mono- D

. . F L! Io
a . a ekosBesteldlztägktzltitt Plrdeåt Fntgägångetxmmenpim hPetersbnrgek Magazin, von 3 Zimmer» nebst Küche ist www» u

a L I III-III YOU· » - U« if? VII« I« man« s frei. Nähere Ausknpft »wird ertheilt 2 warme Zeno-XI Zimmer. Nähere-
—- IMIIIII III-un M« U. II) Fckscfckwidltllllgs tm Comptotr Georg RnhRtgascheStusä Alt-str.9, imjiokkkjim 2. stock.



M 224. ReueDörptfche Zeitung. ««

OPBSBMAH pnnonznzz ynnzzn F lPLeibbiEdencum- npurramaerr ncenakonrnxsh upeik I·
erneut-I. cuoko npucnyry In» Hawaii-iß, i» vekschiedensk Form und Größe DIE« g E«

.
CI

·! «Bunds-teuer? usi- upoxteurotrh Kann—
- « z» ».

esse« Asseeessce resu- «eoeIs-e. see- Mlll Sinne« B· l « GII Mslrixt Nr.BUT» n nnnn H, ynnnnk He noznke Kgegen Erkaltung des MagensK · .
i

«

.Lllllpkcclugyftäk Tbdsdnyucuuman Er» r. ävskisacxkplslen
' ht t h h d hnkealtllclerligrkmttlsliksxlbtst Este-staunen?-IOPIZZBVZY LJIEEXD E EVEN-BE« EIN Bidots mit polirtem Holz: oder zztf

ern« S a ex« un
. . . F o erproben«

luen e u ri- Icsh narpall HG- Ll0- fantmenlegbarem Metallgestell von 3 . g I— — HG i »-

Hycxaeslsczk I),aggo, llpg xkpexcTgjls .. clll statt.
c O c

niem- nasnasxenin nat-pour, ne y- UI » d h s·
«;

Tierr- npnnnra no Banne-nie llpueilyksp
« en· 0 » M J Æ! · R «

YIITS ils-ST- UOIIYHEEEIM »E3-I"P3«EL9HI9 in großer Auswahl.
USE» Halllamaala H' epenpa« offerirt . - .z-.-: - 1-I«·«-:«,-«j·-;; -;·-«:.«i--;-.s2««.;k!.··I:-.s. ».

·- .
D« IODESEE POWCESE EVEN« Z«

OKTHHPH 1894«1.« ,

Er. Markt I. G« ——————-—--——————-——-——--l———---z»«--z.—..-.»,..-«..-...
Popozkctrofi Pouonat Bingstksks HIRSCH-MS III-Hm« WIUICI

les-s»- seess listiges des Inder-Mariens « osgomsoa
Popozxcuoå Oenperraphx eingestellt. « Sonnabend, den s. d. Its.

·..-.·» ·
M 1l16". s« files-stritt. sginulcentxaxgd Verlag, Juki« Z I s I sz;

D St »» « f d t » Dspmst oeonunllionuouno Uss WII Ei« M ss M MS H»
— as a am m· CI· a· e I · Aakortigttng von Damens· « · .

herrschaftem die ihre Dienstboten zzkkskkospgg Anfang» 9 Uhr Abends.
zum Empfange von Belohnungen . Pol e Roman» Jacke» Bau; -———" ";"·"-"-——

ses treue« Dienst ees dem As— Iwnsiisisiäidsk sisssissi ssäkkssiiel HSZMMSIM Lsllbls Sonnabend den ldlbctlir c.pltonse von Perris-ersehen lxegtzt gucsitzeudsm schnitt — Markt-irre.
··»»·»—·« » Amt, 9 m»

·

vorstcjlleltä wollgm auf, solche? bis «·

· i. Kroatien-g, geb. Rath. Sonnabend» den Z» Onknhgk z» n» von 9 Uhk Abends; km Uns« oüzocmmzum . ovem er a. c. zu t un. « , · « . n f »-

oisnsuuun di. Wiss. us— 5E EHUHYUN ooeooeoiiigoeouo
Mkkxki sI:;:-·";«·.I· WeLsmMsse

«
WMHOIIWDEDII

. .

· der« Rrsasnojarsslkisolxen ape e.CIGM haben, Oder bekskts 9111 Mal S0"«·«g’ de« 9" ootober «« «« R kdes» psksissssiissi Les« l Fnnjkjnsp Man; A s S Sk-
bedacht sind, können bei der be- s« H Hat-g « -
vorstehenden Vertheilung der " mit; Tot-trug. Gesang» s our-Hm. SL HUSOQLLSLJPF r« s arm-Ae FVOIVEIF -

de« 7s oUwbek a« C«
Zinsenniehtberücksichtigtwerden. can« MÆSIIFI,:1-l«x1klP7«f:TiI’-kr«»m de — j: r 1 g 1 ,

- «
.-

I eingeführte Herren 50 Kaki. einge- s l i Jkithrte Damen 15 Kaki, ausserdem « .

.
»;

" Horizont-teuer. - ’ · · · ·« ·

Atti-es liest» 9 III» Als-»Es. m, nouhsy Hextoerasrotmhxxs ytrennrconsh « I H
Zlålll gfsgsllllt Elllschlxllllllä « von dervn aermeuc er u em eu. ums-us. . « D DIESES ZU EIN— Hist-wie Post-so 812 773 Mo. Beet.

· « m d h c« T h txt« . ——-—-— cs« V· Klcwkllszkys ich cllustzlslsaiiiilltsiszcssuszissiukxksmikktle « Am 8. October a «· I E Z·
— « »

·

·
· II« EIN' kam. 9 Um· Also-usLSIIOUSUTOSSE « NUMUIUUUU Erste« s llisllllliislildb il lltllldllllllizllll s «

- --
·

- I Hochachtung-voll
. U. ZWAIU » wfiik Herren-in Reitcursen Zu 16 stunden , · " » Flug« km«-s». s H«,».,» .

· i zum Delikt! Unbemittelter iteulsklntlkr »

. YHHYHQWFH.H.
» ,, Privatstunden zulssiuudev tm neuen Theater« des Herr-n Qmtgrsodskh »

werden nach dem kleinsten ältesten s· -1—4-Herren l« ÄIITOIIZ Iikäcisc Um Ytle Uhr ÄbEMdS
Bild. .-.-.,..2. «» k...»«.-.- sssseesssssskjjkiszsxxsxä «««« Kessksse Silber—-keits a"g9»f9kszj3t'

· ,, ,
Privatstunden zu 16 stund.

»

——·

Preis slilii is ins sit. unsiu i " " « Am DOHRN-Eg- IISII 9s OOMJOE
. Die Preise u. Bestimmungen sind T. »« euer« V« e

-. -G« einzusehen im Stalle der Manege Ja— s;
F III? .»-.;;—- ..·—.-ks-

Photcågraphischås ätelier kobsstrasse F. Zog hBlocflj Ists-Es:B Æ TTYTYIYEYs, LUEJTJY »·

Akte-Ists. r. . ei e rer. · «« ·«

" · · · "

s· its Jukjew Eins-spat) Jss
- .- . .

» H am Bkukklaydkjsslatzk «

empfiehlt seine sauber und elcgant eingeriehteten Fremden-immer --

vnn sz von 75 Kojh alt.
»

«·
· « ·

· ···" still Musik, V0klksg,sCSsillig, Tlisss
E· MHHHUF «

Dr. weil. d. J. Jljinslcks stüokslm»Es«Fsgxskaktsakspksfsaässl EFJFZZJLIZY Hissjsslklgsgkktivkss III-s· tut, Passions-man ami couplcts mitme— »Es« «» , s ·
-

"'·

I · ·g· l sskzszsizx-s,-isfnik. llls·»;-j« Toilettesoikczerweichjä u.30K. · gute« Küche. Prompte Bedienung und solide Preise Zulsichernd zeichne ·— clawekhszgspltunH

E— Z ,,,,,,,»,,»,-,,» gggzpesgjks
. , . , , . . . 30 K. —— " eingeführte fremde Herren 45 can,

«·
««

«« - til-UT? Thimolsojke e en son- . · Dame« MS mIkglEdsks Hskkslls 30 c·
- s DE «««j::s g g

c: ··

·
.·

- ««

s E .. . « nenbrand . . . . . .
·. 30K. «.

·«

« · · « · ·
··

« Anfang Hi) Uhkkhqndg
Z« gflxlxklssnzzjtgsz· YSSEUU VTUSS USUSU YBOUUSMFUJMHL » Ist' VPUIML

..
- - is. « ,z:.ii2ug,es7.s3«-.2ris«». «

«

derkariutnorte erstenRauges A· Ssocs äc TO. » wzgw usuusikukg u,- usskskuiss
· « . ·-.;«3«··;-·- » ·

» » ».
». , und es Gostiitos stehen auf dem

M h h BEIDE-Tau; b hsz b E» k f V s I H ones Tot-nottut- einig»I· an iite sic vor ao a. mungen un eae e eim In aue - di« ««

— · - s
der Lanoliuseifen von It. stillt-III stetsi seine gnterschrift und die · TFabrikmarko von L. s ou sc. o. · s· Oe M e! IM M! — U tgstng

In allen stätltoa zu halten. — in lasset« bei c. F« W. Stamm. : Gtlstss DE« PVODOHSFI
m»» ·« » « · » » » « » » «« Monatltch ein Heft hYssx C, fük l M· 25 Pl· ——— ---.——-——————-«--——

.-..-.-. · » l«---«Z·.sk.;»s-7«-«f« " « ·
Die miethfreie » Stil Student, ein erfahrener Lehrer IJZTJJLJ ,

«W Uns» kamjsjnnwnhnnng » · . T» », F·,.x,».k,--ck,
»» »»ū3»»»»« die gut; zu kochen versteht, witnsoht

z» us, s m« Fanstbeszspxn «« wertvolle Novelle; Stellung nolz·stkasso Nr« 40
. « .

'

.' rech Its-Ue« «« «·
«

« 7 » ». «» ». Z «« ·"T—···s7"·——":"—·"···——F1Y:eehrri«nhdk1l-«KndikzllzirdldxqaoxtStil-g: in alten tiymassialläcitstu und speciell TäldFTkFÄfiFcTYYTTFHEH J :««Md!7:f«:l’·g: Die großte ulmerDo getätg schlossen— 1 10—l2 Uhr. in der kussiscltsn sitt-tolle zu urtheilen. VI«- «" CH"’"«·’"«’«" Vschm «« «"«sp lKötkle Z Jahke Alt« 185 Pfd. s wer)
Adresse: stopulstn Nr. 1 e. Tr. h. « Tspsphsp «« Hohlckmw «« · «-«.

· M« d« G"9«"w«"· Ist bklllg ZU VETVAUFSU bei Skllcs V— Ahn«
7

III! Cllwcl III-g splsz N. 2-—4.
I

G. o. Den neuen Jahrgnng eroffnen die großen Rot-inne: Teichstn 20» sind 3 einhändjgeseht« xmmåkuhäohst Bu oou 23 Fu— ·

—..- . Gruft Gtltftetm i M. Verbrauch« Haaren: zu so und 110 Pfund zu ver-FFFH sixssupkftskxiTiikszriuFZihZk· «· ---«««««"sp-«··
u. xk..,.kk..-

»F« ««"""«·« Juli« Z« belebt» VII« 12—1 Uh-
.

DICChsISrmCistOI Tltffpääkzlxäxximvtfvjw v U

.
»

«· «.

«« Untat-tun«

El? lVcV c Wahnsinn-it: Eure uikuaikkfuyrt uaky ou» uiiimu uns-usw. . z» am Sonntag Don» n,n»,,«jkzk,·p,-s -

- i -quegiliciåkeilkn ist sofort an stilllw I · » Delsichbd« ROTHE Islfsflslssllsglkkg IMIZLFVVIJTEITZTTTTHE» Es« Es» 033 sbzsgsbev —- Rtges « ««
" " « « · « l "

-.----.. - iu dsk nxpsd o. Blutes- iu Empfang
Gcjkkkzjgrnende genommen werden.Zu vers-stechen. «

ilksmiiiWivoltrsuag fvogliziatnieka nahst · I z» - szkzzj.-;»sz» ; 1 Illcllllsku X.g: tin trtläscsäza ts e(;uem11ehl:e1ten,
« » »; q I( i ii it s «·«·J?::12 HEXE k«·s«; ?k··;"«"·«·«;- IF— mit goldener Kette am Sonntag, dentodte-Häufig vdclsmtsdbrblszxli Tillus-tschi «« M uäuxdgusbetsälstsfiigfslsc «« spl ·· Tkspsz T« s:- ;—

; D. October· Absvgebes geges Be·
.

·

« " .
« " · « · « lohnung Breitstrasse s.nebst einer grossen Mast-Staude and h« H d kj h« l (Guts akt es) kauft . . .

—-i—-————s———————:———————

lsestuttung des satte-is und eine samt— szr m MP WH- eBeos l) l s IIkOI10kchJIF1VOI1C Wenn der verloren gegangeneHahuhIchieltvtolttsuag von S Zimmer» gleichfalls - · ·

H— wirklich in ein Huhn verwandelt at
Kiltsksettfttstzuntxjh tilks Fette-i? risse-Eiter:- FHHHHY . dicke wunene Fu· ist es nlchäuittistggljtchö daßtserjngjefeiUn et St Her. . s c n « » »

k täd · h CH- ts d - eitle! Ucllctt lgett as ekelv »ein tsc-·J—————-——————«szob«·str· 6’an«v·Broeszkelsz
, TlklzcänkspklsszenssnsgsssssnK; J»II, kegtckkat und aus diesem einchGelchoplchsetII ge-

ES wird Si» zllverlässspek u ge·
·

" Bxped d. Hatte-s. ro en tshdas s·o uperras enP unser and«
.

.

:-

»
E k s; ——j·-——————-——««J— ltche Annoncen emruckh Uebrtgens hat stehEgsssosekllkeksken Ättestallstn Zszrsss m s« Bau« «

·. ANY«"0«Y·«""’ Utsxsabr auch nacy dem letzten Hinweis kein anderesv ,

Cl· BEIDE!- - »O« - c III« von 2975715 Bist. pk. tat-l( 110 XOZAUCTBIS IS'!- 3811807341 Hühn sen e Und» als das, welchesrusstsohen S rache ht de -- · kjs s) Ihr-r- ot» ch S « .
.

V m« IS U: m l·
. l .

.
.

EVEN« U! LICENSE' Auswahl E« VOPEHVW » MYMYUA « Jemand vielleicht mit dem EigenthümerLandwtrthsolåakt bewundert Ist. Zu wird. billig· verkauft — Steinstrasso P IIerep6ypr4z, nnshro arecrarst — Ils- des Verlorene» z» pflücken Lust aterfragen in er Zeitungs-Bxpedition. Nr. U. Zu bes- tägL von 1—-3 Uhr. s I eroparcnakt Æ 6

. ·
·

Druck und Verlag von C. M a Musen. - Deus-raisi- paspshutuercm Opsencnii ;bf.1in;l«ne:o«:p3 Poe-r r« 6 Our-on« 1894 r. —- Losnoteno Lensypoen , ·



Illeue rptse ZeitungErscheint täglich «
mdgenommen Sonn« u. hohe Festtagr.

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

1--3 Uhr Mittags« geöffnet.
Spkechst d. Nedastipu v. 9—11 Vom.

Preis mit Zustellnugt jährlich
7 Mit. S» halbjährlich s Abt«
Ho sey» vikktekjiihktich 2 Bibl--
monatlich 80 Kop.

uach answårm iährlich 7 RbL 50 K»
hatt-i. 4Rot» vie-ten. 2 Rot 25 se.

H! n n u h m c d e k J n f e t n te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
«« ssvuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnfettion h 5 Kop. Durch die Post

Esmebende Jnjetate entrichkkn 6 Kop. (20 Pfg.) für die Korpuszeilr.

Man« l. llldclovrt d. J. av
begann ein ueueSAbonnemeiit auf die
,,Neue Dörptsche Zeitung« Dasselbe beträgt
bis zum 31. December d. J.

mit Zustellung . . 2 Nbi. —- Kop.
nach auswärts 2 ,, 25 ,

Die Pränumeratiom die rechtzeitig er-
beten wird, nimmt jederzeit entgegen »

C. Mattieferks Buchdn u. Zugs-Erd.

Ilufer Enmplorr nnd die Eepriilion
Iisd an den Wochentagen geöffnet:

soriaitlasd von s bis l I? «Nachmittags von Z bis c U t « «

Inhalt. e e « , g
Inland: China unt-Japan. Babnprojeet Walt-Pe"man."

Personal-Nachrichten. Schuicollegiem ilievale Consisioriali
Examem lkurlaude xllachruß St. Petersvurge
Afghanistan Tage-evident. Ovesiae Tranolateure Gro-sny: Uiaphtba-Brand.

Potitisoyer Tagesbericht »

Besrttpäatleh Neueste Post. TelegrammeszCourss
Feuittetoue Zu Fuß um die Welt( M· sinnig-

falttgek » , i

- Inland
Jn Sachen des Bahnisprojects

W a lk - P e r n au —

schreibt die »Pern. Z.«:
»Die Verwaltung der I. Gesellschaft für den

Bau von Zusuhrbahnen hat, wie wir von zustän-
diger Seite erfahren, durch Schreiben vom so. Sep-
tember die Herren Krelsdepntlrten Baron A. Pilar
von Pilchau und Stadthaupt Brackmann osficiell
davon benaehrichtigh daß sämmtliche Herren Mini-
ster demProject einer schmalspurigen Bahn Pernaus
Walk mit der Abzweigung Moiseküllssellin ihre
Zustimmung ertheilt haben, und daß nunmehr
das erwähnte Project St. Majestät dem Kaiser zur
Allerböchsten Bestätigung vorgestellt werden wird.
— Wir bringen diese Nachricht um so freudiger,
als die lange Pause, während welcher wir hier ohne
Nachrichten über den Fortgang unserer Eisenbahn-
Angelegenheit waren, ln vielen Herzen Mulhlosigs
keit und Zweifel aufkommen ließen, die jetzt vor«
aussichtlich vergehen werden wie der Frühjahrsschnee
von der Sonne«

Der »Fell. Anz.« bestätigt die Nachricht, indem
er aus zuverlässige: Ouelle mllthellh »daß das seitens
der St. Petersburger sufuhrbahnsGesellschast wo

Neunundzwanzigster Jahrgang.

gehörig der Staats-Regierung vorgestellie fchmalfpm
rige Bahnpsofect als gefichert erscheint, indem
dcssslbe vorausfichilieh binnen kürzester Zrist feiner
allxndlichete Bestätigung entgegensiehM

» An Sielle des feiner Bitte gemäß aus dem
Dienste eniinssenen Docenten der Pharmacie an dem
Veterinär-Jnftiiui, Julius Kiev e.r, ist, den »Ein.
für den Rigaer LehrbeziM zufolge, der außeretats
mäßige Laborant der Moskauer Universität Nitolai
Nie x a n d r o w zum Docenten der Pharmacie an
dem hiesigen Veterinäwsnstitut ernannt worden.

— Die »,Rev. Z.« schreibt: »Ja der heute hier-
felbft eingetroffxnen Nummer des ,,Rish. Westn.«
sindet sich der Oitifang einer Reihe von Artikein zur
Frage hinsichtlich der Schulcoilegien der
städtischen Realfchulen des Rigae«rLehr-
bezirks, wobei das Blatt v-on der Beschwerde der
Revaler SiV.-Verf. wider die bekannte Verfügung
des stellv. Curaiors über die Einst-sung eines von
dem— Schuicollegium nicht· vorgestellten osrthodoxsn
Reiigionsiehrerss an der hiesigen Realschule ausgeht.
Die in diesem ersten Artikel ausgefprochene Hoffnung,
die Revaler SiV-Verf. werde sich vielleicht ent-
schließen, ihre Befchwerde zurückzuziehen, da inzwischen
nachträglich eine minifierielle Erläuterung erfolgt
sei, laut welcher sich die Präfentationspflicht
(der Qusdruck »Pflicht«« ist mit besonderem Nach«
druck im Gegenfatz zu dem von dem dein-Schul-
collegium arrogirten Präsentationsrecht gestellt)
nicht auf otthodoxe Religionslehrer beziehe, -wird
durch die Thatsache hinsällig, daß die Beschwerde
bereits vor einiger Zeit abgegangen ist. Zum Schluß
der einleitenden Ausführungen heißt es in dem betr.
Artikel, daß übrigens diese Beschwerde jedenfalls
Unbktücksichiigt bleiben werde, da laut Senatsents
fcheidung vom Jahre 1887 (das genauere Datum
ist leider nicht angegeben) Klagen und Beschwerden
über Lehcbezirkscksuratoren nicht, wie hier geschehen,
beim Senat, sondern beim Minister der Voikeaufi
klärung anzubringen seien."

In Revai haben, wie der ,,Rev. Brod« mit-
theilt, in diesen Tagen die Candidaten der Theolo-
gie Arnold H of f m a n n , Oskar U nd ritz und Hein-

rich Thomfon das ConfistoriaiiExamen
beim Estländischen Consistorium bestanden.

In Kurland ist am I. d. Mts. auf« seinem
Gute Ordangen hochbetagt der Baron Eduard v.
Sch röders gestorben. Dem Hingefchiedenen wid-
met das »Rig. TgbM einen warmen Nachruf, dem
wir Folgendes entnehmen: »Als Sohn des Be-
sitzers von Ordangen geboren, erhielt der künftige
Erbherr feine Ausbildung auf der mit der Univer-
sität Greifswald verbundenen. landwirthschafilichen

Atademitz worauf ihm nach seiner Heimkehr der
väterliche Besitz einen praktischen Wirkungskreis
eröffnete, den der krafivolle und energtsche Mann
späterhin durch Erwerbung mehrerer Güter erwei-
terte, so daß er zu den bedeutendsten Großgrund-
besitzern Kurlands gezählt werden mußte. Doch die
eingetretenen Pfade, auf denen die Landmitthschast
bei uns sich während der ersten Hälfte dieses Jahr-
hunderts bewegte, genügten dem thatkräfiigen Manne
nicht. Es galt, das im Auslande gesammelte
Wissen voll zu vermuthen, Bresche in die alteingh
wurzelten Vorurtheile, welche einen großen Theil
des kurländifehen Adels noch beherrschten, zu le-
gen, dte Nothwendigkeit kiarzulegem daß auch der
Industrie ein Plätzchen neben dem Ackerbau auf
den kurländischen Landgütern gebühre. Die trotz
des Widerspruch-s seiner Standesgenossen enetgisth
durchgesühtte Begründung der Kachelfabrik in» No-
daggen, das rasche Aufblühen derselben, laßt den
Verewigten als Bahnbrecher einer neuen Zeit, neuer
Jdeen erscheinen, welche allmäiig immer festeren Fuß
gewannen und dem industriellen Betriebe auf den
Landgütern Kurlands die Pfade ebneten. . . Der
bäuerlichen Bevölkerung seines ideit ausgedehnten
Besitzes war er stets bereit, mit Rath undThat
beizustehen und erfreute sich bei ihr einer allgemeb
neu Beliebtheit Auf den Sehröderksrhen Gütern
hatte steh dass Verhältnis zwischen Gutsherrn und
Gemeinde zu einem ungemein freundlichen gestaltet,
welches durch nichts zu erschüttern man« . .

St.Petersbut.g, 5.sOetober. Neben der
koreantschert,· resp. chinesischen Frage scheint in Asien
auch die afithanische Frage tn ein acutes
Stadium treten zu wollen. Wie die »St. Bei.
Wedäk ausführen, nöthig· die schwere Erkrankung
des Emirs nicht nur die englische, sondern auch die
russische Dipioutatitz mit der Wahrscheinlichkeit
ernster Witten in einem Lande zu rechnen, in dem
England soeben erst feinen Einfluß gefestigt habe.
Rußiand habe allerdings bedeutend weniger ssnlaß
alss Ettgland sich wegen der Erkrankung des Emirs
zu beunruhigem es sei kaum anzunehmen, daß die
Engländer Afghanistan besehen würden sjwas auch
leichter gesagt, als gethan sei), und wer auch der
Nachfolger des Emirs werde, gegen Rußland könne
er nicht seindlicher und gegen Endland nicht nachs
giebiger sein. Jtn Gegentheil könne der Tod des
Emirs für England einen unersetzlichen Verlust bei»
deuten. ,,Jn jedem Falle herrschen asiaiische politische
Fragen entschieden vor den europäifchen vor. Die
brennenden Tagesfragen sind Japan, China und
Afghanisian und nur die eine oder die andere
Lösung jdcr Verwicklungen in diesen Staaten ruft
einen entsprechenden Widerhall in Europa hervor.

— Nach einem von der··«,,Norv. W« veröffent-
lichten Bulietin hat sich das Befinden des Mintsters

Abonuements nnd Jnseratc vermitteln: »in Rtgas D. Langewi ,
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der Volksauftlärung, Grafen Deljanvw, etwas
gebessert. Am s. d. Mis. vermochte der Minister
bereits den Departements-Director N. E. Anitschkocv
zu empfangen und einige Papiere zn unterschreiben.

Aus Odessa wird ielegraphirh daß die Ge-
richtsverhandlungen wegen des Unterganges
des »Wla dim ir« dadurch außerordentlich erschwert
werden, daß sich fortwährend Bedenken erheben, ob
die Translateure den Inhalt der Expertise
und der Zeugenausfagem soweit soiche in italieni-
scher Sprache erfolgen, genau wiedergeben.

A u s G r of n y tm TereksGebiet wird der »Nord.
Tel.-Ag.« unterm Z. d. Mts. gemeldet: Die neu«
entdeckte große NaphthaiFontaine gerieth
aus unbekannten Gründen in Brand. Die De«
bäude wurden von den Flammen ergriffen. 17
Arbeiter sind umgekommen. Die Fontaine ist jetzt
get-sieht, die» Bauten swerden wiederhergesielld

Valitischrr Tagcslirrichi
Den 7. UT) October lässt.

Die neues-te wichtige Ytachricht vom japanisch-
rhinesischen Kriegsschaar-lese, die gerüchtweise ge·
meldete Einnahme des die Einfahrt in den Golf
von Peischili beherrschenden und gegenwärtig das
Gros der chinsefischen Kriegsmarine bergenden be·
sestigten Hafens Port Arthur, hat bis hierzu
eine Bestätigung nicht gefunden. So wäre denn
auch diese Nachricht dem gewaltig angeschwollenen
Stoß leerer Gerüehte wortlvs beizugeseiiem wenn
man nicht sich versucht fühlte, hierin eine Aniieipas
tion eines zukünftigen wirklichen Ereignisses zu er-
blicken. Denn lockenderfast noch als die Einnahme
von Peking oder Mukden muß den Japanern die
Einnahme von Port Arihur erscheinen: nicht nur
würden fie sich damit die Herrschaft über den Golf
von Petschili ficherstellem sondern auch als fetten
Bissen die ganze chinesische Kriegsflotie schlucken,
die, während vom Lande die feindltchen Batterien
heranrücken und von der See her die überlegene ja«
panisehe Flotte den Weg verlegt, gezwungen wäre-
fich in einen verzweifelte-r Kampf einzulassen oder
sich zu ergeben. Man könnte also in der Eingangs
erwähnten Meldung, deren Bestätigung bisher aus-
geblieben ist, vtelleicht einen Wink erblicken für die
von den Japanern für« die nächste Zukunft geplanten
Operationen. "

Was China betrifft, so dringen immer be·
ftimrntere Nachrichten über eine Revolutto n im
Jnnern des himmlischen Reiches an die Okffents
lichten. Die von den Chinesen lange geieugnete
Rebellion wird durchaus bestätigt. Die erste Er«
hebung erfolgte 20 Meilen von Hankow, und die
Bewegung breitet sich weiter aus. Die Rebellen

Den 7. (19.) October 1894.
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Du Zins; um die Bett.
Retfebilder von sc. V. Nr· n g a r t e n.

« · Nttchdrnck verboten.
Brjan»i«1, Karatichetry Orelj

tkrom h, 28. September 1s94.
1005 Werst von Rtgat Das erste Tausend ist

bestanden, doch noch· eine ganze· Welt liegt vornnst
Nicht das ethebendste Wunder des allmäthtigen
Schöpfers ist es, das zu durchmcssen ich mich er-
dreiste nnd doch stehe ich nichtig da — io nichtig,
das es mir kaum faßbar erscheint, daß das ferne
Ziel meiner Reife die geliebte Heimath ist. Immer
ferner, mit jedem Schritt immer unerreichbarer
scheint mir· der Ort, wo ich meine Lieben weiß, und
keine magnetifche Gewalt treibt mich vorwärts, kein
hoffnnngsfrendiger Blick in die Zukunft heißt mich
meine Schritte beschleunigen, denn nicht vor, nein
hinter mir liegt das Ziel meiner Wünsche und, an
die Meinen denkend, bleibe ich stehen und schaue
zurück — nicht der aufgehenden Sonne entgegen,
die mir doch die tetzten von voct stammeudku Groė
znträgh

Zeit und Raum, das find Gewalten, an die der
rnenfchliehe Geist tm: hetanreichtz die« er jedoch nicht
behertfchts Möge et die feinem Können untergsords
neten Probleme ldfen, gleichwie er das gefchriebene
Wort, den gefproehenen Laut in Secunden die Welt
durcheileu heißt, möge er durch Zahlen und Formeln
die Welt beherrfchen —- er klebt doch an der Scholle
und leichter fcheint es ihm, die zu Txägern feiner
Empfindungen werdenden Gedanken den Pfad de: an
Erinnerungen reichen Vergangenheit verfolgen zu
laffen, als ihn durch Taufende von Meilen fichvoraus eilen zu fehetn So geht es tvenigfiens mir

und vielleicht erst dann, wenn ich·- nach jahrelangem
Umherirren meinen Fuß wieder auf europäiichen
Boden sehe, wird es mir scheinen, als gehe es
wieder der Zhetrnaih entgegen; vorläusig treibt michnnr der Wissensdrang und die Pflicht vorwärts.

« Als wiratn U. September utn halb 11 Uhr
Brjanik über die sog. schwarze Biücke verließen, ais
ich zutückdlickrnd einen Schcidegruß dem erhöht auf
einem Bergrücken beiegeneer sauberen Städtchen zu«
winkte, da kam unwillkürlich ein »Jm.mer weiter i«
über meine Lippen und weiter ging es ja dem 1000.
Werstpfosten von der Heitnath entgegen und darüber
hinweg.

Brjanft tft eine jener Städte, auf die einen
Blick zu werfen ich mich gefehnt habe. Nicht un-
mittelbar am Bahnhod fondern 5 Werst von ihm
belegen, auch nur einen Theil deffen, dem es feine
Berühmtheit verdankt, in sich Its-Irgend, wehte mich
dort von Haufe aus jener Gefühl an, das ich früher
oft empfunden habe, wenn ich davon hörte, wie
der echt ruffifche Handelsmann beim fchltchten Gtafe
Thee im ruisifchen »Trakttr« feine sich in die Tau-
fende belaufenden Geschäfte abwickeln

Es ift eine bedeutende Fabrikftadh wenngleich die
ihm dtefen Namen gehenden Etabliffements s, auch
10 und 15 Wexst von dort belegen find und nur
das sog. Arfenah eine Werkstatt für Kriegszwecktz
sich im Centrum des Ortes befindet. Die wenigen
Straßen find fanber und breit, die 6 Kirchen und
alle Stetnbauten weiß getüncht und felbst an einem
im Moskau-er Geschmack eingertchieten Theehaufe
mit weiten Räumen und einer mechanifchen Rtefens
orgei fehlt es dort ntcht. Die vorbeiflteßende Dsssna,
die wir ihrer mannigfachen Kcümmungen wegen vor
und bei Brjanfk paistrtenund die nach allen Rich-
tungen ihre Arme ausbreitet, fcheint der dortigen
Bevotkernna und Thierwelt jede Sehen vor dem

feuchten Element genommen zu habenäund während
die Einwohner mit leichten, aus einem Stück herge-
stellten Canoes, die dem norwegischen ,Oig« sehr
ähnlich schen, nur mit einem Ruder den Fluß be-
fahren, sahen wir sogar eine Kuh durch denselben
schwimmen, um möglichst ohne Aufenthalt zum offen-
bar winkenden Abendbrod eintreffen zu können. Es
war am Tage vor unserem Abmarsch.

Ja nächster Nähe der Stadt gab es noch Häuser
— etwa so weit, bis wir das« nach Homel führende
Bahngeleise überschritten hatten; dann begann aber
ein Wald, der 19 Werst ununtetbeochen andauerte
und wo es uns erst nach langem Suchen möglich
wurde, bei einem Ehausseewächteyi der ganz ver«
stectt sein Häuschen hatte, einen Schluck Wasser zu
erbittem ,

Hier gab es wieder einmal Kiefern in großer
Menge, die wir seit Iäggerer Zeit nirgends verherr-
schend angetroffen hatten, doch auch Bitten, Eichen,
Efchen nnd Weiden waren vertreten, wobei letztere
nnd zahlreiche Ellern das jedem Walde zur Zierde
gereichende Unterholz bildeten.

Wenn die Sonne sich trotz des vorgerückten
Herbstes ermannt und uns etwas ,,Altweibersommers
aktiges« spendet, dann wird es auch wieder freund-
lich werden; Menschen und Thiere freuen fich noch
einmal ihres Lebens, bevor sie dem winterlichen
»Dufel" verfallenz Henfchrecken und Erdflöhe
Schmetterlinge und Libellen, schwarze und rothe
Brurnmkäfer und Fliegen summen, fchwirren und
kriechen überall umher und felbst ein lustiger Jov-
ler, eigenartig wie der russifche Hirte selbst, mischt
sieh in das melodlsche Lauten der Schellen und Glocken,
die den am Wegrain weidenden Schafen und Kühen
vom Halse herabhängem .

Daß man bei ähnlichen Freuden auf kurze Zeit
der Vergangenheit und Zukunft entsagt, ist felbst-

verständlich. bis man desto unbarmherzig« wieder
an das Illiägliche gemahnt wird und oft nicht ein-
mal sanft und allmälig, sondern mit einer empfind-
lichen Grausamkeit. »Hier war es ein an einer ganz
besonders düsteren Stelle des Waldes stkhendes
schwarzes Holzkreaz wo vor Jahren ein reisender
Kaufmann G. ermordet aufgefunden wurde. Wäh-
rend vor und hinter dem Kreuz die Grabenkanten
abgeweidet waren, ragte hier das Gras üppig grün
empor und es schien als würde die Stelle selbst von
den Hirten gemieden. Wenn die Bäume, die stum-
men Zeugen jener Schauerthah reden könnten -
ste würden erzählen, wie zu später Stunde ein Vater
zu seiner Frau, seinen kleinen Kleidern eilt. Er
malt sich sein Heim in leuchtenden Farben aus,
seine Person weilt noch weit von den Seinen, doch
im Geiste ist er bei ihnen, herzt und küßt die kleine
Schaar und theilt die mitgebrachten Geschenke aus.
Um und in ihm ist eitel Freude und Glück, er ver-
gißt die Sorge um sich. Da —- ein Schußl Jm
finfteren Walde blitzt es aus und mit einem Stöh-
nen bricht der Unglickiiche zusammen. Giebt es
denn kein Erbarmen, giebt es keine. Hilfe! — Die
fchlafenden Vögel sie erwachen und flattern ängstlich
umher, die Thiere des Waldes sie schliefen und nur
die armen, sinmmen Bäume, sie strecken ihre Arme
dem Sterbendrn entgegen. Sie würden helfen, denn
sie haben mehr Erbarmen als jenes Scheusal, das
im Blute des Unglücklichen nach Geld und Geldes·
werth wühlt — doch sie find ja gefesseltl Und dann,
als Stunde um Stunde verrinnt nnd der so sehn·
süchtig Erwartete nicht heimkehrt als den Thränen
der Einsamkeit, die der Sorge folgen, als schließlich
der Heißgeliebie stumm und todt hereingebracht
wird! — — O furchtbares, granenhaftes Elend
- und doch vom Menschen am Menschen ver-
schuldetl . .
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gehören meist der geheimen Gesellschaft
Kulaohwen an, die gut bewaffnet ist. Sie griffen
die· Regierungsgebäude an. Die Localbehörde suchte
ohne Erfolg den Ausstand niederzuwersem Verschie-
dene Soldaten wurden getödtet, andere schlossen steh
den Rebellen an. Zwei Mandarinen wurden ge-
tödtet. Man fürchtet, die Rebellen werden sich CUf
Wanchung werfen, das ohne Garnison ist, da« die
Besatznng nach der Küste beordert ist«« » « . .

Noch hat man in Deutschland nicht volle Ge-
wißheit über -die Ergebnisse des letzten Ministerrathes
in Sachen der geplanten Bekämpfung der Um«
sturzbewegungz man munkelt jedoch, innerhalb
des Micristeriums sei es zu einer Einigung nicht
oder noch nicht gekommen. Zur Situation meint
ein Berliner Brief der Münchener ,,«Ailg. Z.« vom
U. October: »Die nächsten Tage werden Klarheit
darüber bringen, zu welchem Actions-P ro:-
gramm man sich seitens der leitenden Stellen in
Preußen und im Reiche entschlossen hat. Daß man
in Preußen den Ausbau dcs Vereins- und Ver-
sammlungsrechts aus«-« die Tagesordnung zu stellen
beabsichtigt, ist in letzter Zeit kaum noch bestritten
worden; die näheren Absichten des Mtnisters des
Jnnern waren nichtsdestoweniger bis zum heutigen
Ministerrathjden Collegen des« Grasen »Eulenburg
nicht bekannt. In welcher Richtung sichzeine even-
tuelle Aktion im Reiche· zurVerstärknng der
staatlichen Mitte! gegenüber· der Umstnrzbewegung
zu bewegen haben würde und welche Aussichten sich
sür bezügliche Anträge einerseits im Bundesrathe,
andererseitsim Reichstage eröffnen möchten, darüber
gehen bis zu dieser Stunde die Meinungen selbst in
denjenigen Kreisen weit auseinanderzs ins-denen man
sich» mit der Formuiirung der Gesetzesparagraphen
in »erster Linie zu besassen haben würde. Sehrszmit
Rejcht abet·wird" an fast allen Stellen, von wo» man
dzie VerhältnisseimspRejiche undsssiu szden Einzelstaatenzu« überschauen in der Lage ist, Imit dem größten»
Naehdruct betont, daß der Schwerpunet jeder Action
nicht« sowohl im, Finden inöglichst richtiger Gesetzesz
sormelry als— vielmehr in der» Aus stattung der
Verwaltungsorgankmit Vollmachten
liege, welche« den Umstürzlern »imponiren. Dabei
kommt. indessen zern»eutszi»n» Betracht, daß m"anzbe-».
sonders auch« in .Pr;e"·ußen" die Verwaltung zwar
sormell »resorn1irt, in »materic«ller» Beziehung aber sehr
im Argen ge.lassen««hat». Und esrächt sich seht, daßunsere ganze moderne Gesetzgebnn·g getragen ist von
dem Geiste "des"Mißtr·auens.« Fast keiner
Instanz steht die alleinige Verantwortung und die
alleinige Entscheidung zu. Die Folgen davon treten
nicht nur in der Handhabung der Verwaltung nnd
in deren mangelhaften Ergebntsscm sondern auch in
anderer Beziehung zu Tage: se weniger man dem
einzelnen Beamten zugetraut hat, um so mehr hat
das Beamtenheer anschwellen müssen und um so
theurer ist die Verwaltung geworden. Wäre Hrs
Richter ein kluger und« nicht ein so iserbohkter
Opponenh so könnte er hier mit seiner Kritik ein-
seyen; denn hier giebt es"Mißstände, die zumHimmel
schreien. »-Weil- wir zu viel Beamte haben, kann
keiner sb bezahlt werden, wie er ezs verdient. Zu
den höchsten Stellen dringt, weil die» Concurrenz zu
groß ist, nur» durch, wer sich zur Geldaristokratie zähe«
len darf oder hält, aus demmittleren »und unteren
Beamtenstand aber rekrutirt sieh immer mehr der

Doch wozu sich trüben Gedanken hingeben, Got-
tes Welt ist» so sonnig und schön, die, Zeit lindert
manchen Schmerz, trocknetszallesThränen» und auch
wir, die wir-von Mutter Natur, dieser hysterischen
Alten, nicht gerade verwöhnt worden waren, wir
empfunden· das Wirken derlietbenSonne so recht
von« Herzen und einen ,,G"arlatsch«, (der übrigens
hier den Namen »Tai-an« angenommen hatteYMilch
und eine gute Sehnitte Grobbrod im nächsten hinter
dem Walde belegenen Bauernhause erstehend, legten
wir uns ins Gras und »s·(hnabultrten" munter dar-
aus los. r « » ,

Zum erstenMal wohl seit langer Zeit ging die
Sonne klar unter, einen kommenden schönen Tag in
Aussicht stellend, und als wir eine roth und grün
ganz im russischen Geschmack gehaltene Villa passie-
ten, wo ein recht zahlreiches und in gutem Zustande
siih befindendes Vieh uns ins Auge fiel, konnten
wir daran gehen, uns ein Nachtlager zu suchen,
denn wir hatten 29 Werst zurückgelegt und »der
Mensch ist keine Eisenbahn« meint Greinert stets
bei solchen Gelegenheiten, gleichwie vtelleicht auch
die mit Kalt· und nicht mit Granitsteinen gebrückte
und eben. reparirte, daher unebene Chaussee das Ge-
hen aus ihr etwas beschwerlich machte.

Jn einer kleinen Hütte am Wege schliefen wir
in jener Nacht in Summa 10 Personen und zwar
der Wirth nebst Frau und Kind, 4 Steinklopsey 1
Fuhrmann und wir Beide. Bis 12 Uhr Nachts
war an Schlaf übrigens nicht zu denken, da besagter·
Fuhrmann ein ganz unverwüstlicher Spaßvogel war,
der so viel zu erzählen wußte, »daß seine Zuhdkxtz
Und das waren wir Alle, sich vor Lachen schüttelten.
Weniger im Sinn der Erzählung, ais in der Vor·
tragsweise lag die Gewalt, die das lebhaste kleine
Männchen über unsere Larhmujskeln ausübt» denn
daß er betrunken in die Judenschule u. s. w. gerathen

Pauperismus und die Socialdemokratie par· excels-
lenao, undfdas geschieht im Namen des Reiches
und des preußischen Staates l«

Zu der Affaire insder Oberfruerwers
tersSchule wird von Berliner Blättern berichtet,
daß bis jetzt insgesammt nur 8 von den verhafteien
Unterofficieren in Magdeburg auf freien Fuß gesetzt
wordenxsindz es sind das solche, die in der ver«
hängnißvollen Nacht zum »so. September entweder
beurlaubt oder nach dem« Laboratorium in Tegel
comment-let, also ganz unbeiheiligt gewesen sind.
Außer den in Magdeburg internirten Unterosficieren
befinden sich 8 Unterofficiere im Berliner
MilitärsGesängniß an der Linden-Straße, und zwar
die beiden am meisten ·Belasieten, Brand und
Lange » .

Ein bemerkenswerthes Gesiändniß für den
Orleanismns in Frankreich wird von dem orleanis
sttschen ,,Soleil« abgelegt. Er erkennt an, daß die
Monarchie ganz vergebens gegen die Republik Sturm
gelaufen nnd die Verfchxvörung vom is. Mai, bei
welcher der Staatschef jlliarschall Mac Mahon als
Verband-irr des Herzogs von Broglie austrat,
ebenso kläglich gefeheitert·sei, wie der Angrisf des
Grafen von Paris und dieJntrigue mit Boulangen
»Wie lief wir auch gefallen sein mdgen«, schreibt
dann der »Soleil«, »so bleibt uns doch ein llndernder
Trost. Die Republih welche das Gebiet siegreich
behauptet, hat in ihrem Fleische einen »furchtbaten
Pfahl stecken: der Soeialismus hat sich an
ihr festgesetzt und läßt sie nicht mehr los. Wie
wohl thut dies. uns Invaliden der Politik, «; ein sol-
ches Schauspiel. zu betrachten und diegesegnete
Stunde abzuwarten, da die Republik den Gnaden«-
sioßerhalien wird.»" —- Offenbar ist esder Herzog
von Orleans, von dem der »So·teil««· diesen Gna-
densloß erwartet. Der Prätendent und sein Organ
täuschen sich aber, wenn sie glauben, daß der· « Seel«
alismus eine Krankheit ist, welche nur. der repnblis
canischen Staatsform eigen iß. .

» Eins schreckliches Tagesvorkoknrnniß « be«
schäftigt in Paris« die gesammte Presse: eine Ar-
beiterfrau ·(deren Gattin nebenbei bemerkt, längs?
als. notoxrifcher Truntenbold verrufen war) hat sich
selbst undspihre 5 Kinder durch— Kohlendunst
getödtet, weit sie den leßten Sou ausgegeben, »den
letzten Wirthschaftsgegenstand verfetzh auf eine Besses
rung ihrer Lage aber nicht· zu rechnen hatte( Das
tst gewiß ein tieftra"urigerFall, leider aber haben
derartige »fociale Dramen« zu allen »Zeiten
und überall sich ereignetes zumal in den Groė
städten, in denen die biiterste Armuth begrelflicher
Weise zu Haus sich findet, und es ist daher in erstec
Linie wohl auf den Mangel an anderen Tagesfragen
zurückzuführen, daß gerade dieser Fall zu einer so
geräuschvoilen publieistlfchetr Polemik Anlaß.giebt.
Mitbestimmend mag« dabei allerdings auch die zu«
nehmende Verschärfung; der socialen Gegensätzrz die
steigende Erbitterung des- von rührigen Agitaioren
bearbeiteten Proletariats einwikkem Die sociali-
stifchen Blätter, denen durch die Anarchistens
Gesetze die rücksichtslose Partei-Propaganda doch
einigermaßen erschwert worden ist, haben sich die
willlommene Gelegenheit, die ,,verroitete Bourgroiss
GesellschafM und ihre osflciellen Hüte-c, die Inhaber

sei, war weniger schön, als die Art und Weise, wie
er die, Gestender erschreckten Söhne Jfraels copirtk

- Da man um zu jedem Stand r .
— Vieles lernt und allerhand «

An Citaten und an Reimene Kennen muß, um klug zu scheinen,
so übertrug· auch iih meinerseits erziihiend einige
dentfche Fabeln ins Russifche und erniete dafür
nicht nur Lacherfolgqsondern auch die Krone der
Weisheit, da man allgemein behauptete, solche schöne
Sachen noch nicht gehört zu haben. Anstatt Bacchus
ihre Opfer zu bringen, könnten die russsifeheu Dorf-
schullehrer im Sommer mit Hilfe Krylow’s" den
Bauern eine nütziiche Unterhaltung gewähren und
ich glaube, sie würden dankbare Zuhörer finden.

Ils wir am Morgen gleich nach Sonnenaufgang
aufbraeheu, war das Wetter wundervollz es lag ein
leichter: Reif auf Feldern und Wiesen, den die
Sonne jedoch bald vertrieb. Zu beiden Seiten des
Weges hörte man die Birkhähne balzen und die At-
mosphäre war so durchsichtig und klar, daß man auf
weite Entfernungen» das Bellen der Hunde, das Ge-
spräch der Feldarbeiter und das Pfeifen der Loko-
motiven vernehmen konnte, trotzdem wir den Bahn·
damm nicht sahen. r

Nur 15 Wersi von Karatschew entfernt, schritten
wir munter darauf los, bis wir plöglich ein »O«
morgen meine Herkul« vor uns vernahmen ··und zu
unserem Erstaunen einen echten Oesterreicher vor
uns sahen — einen wandernden Eifendrehey der
auch äußerlich seine Hingehörigkeit zu jenen Nach-
barn im Westen nicht verleugnete. Naeh dem Woher
und Wohin befragt, erzählte er uns, er sei zuletzt
in Baku beschäftigt gewesen und gut orientirt
konnte er mir Auskunft über einen meinersdort wei-
lenden Bekannten erlheilen, was er mit den Worten:
»Na dem geht’s olle galt« gern that, worauf wir
uns verabschiedet» (Foris. folgt)

der» Regierungsgewalh die über dem egoistisehen
Kampf wider die soriale Gefahr die dringendste
Aufgabe der leitenden Kreise, die Bekämpfung des
zum Himmel fchreienden socialen Elends, voll«
kommen vergäßem vor den Richterstuhl der öffent-
lichen Meinung zu laden, natürliche: Weise nicht ent-
gehen lassen. Jn vielstimmigem Chor wiederholen
sie den Ruf »Mehr den Armen» welchen als Wort·
sührer des hochrothen Gemeinderathes der Bürger
Dubois — der zwar in der Eigenschaft eines
Stadtvertreters allein 500 Ins. ,,Fahrgeldentschädis
gung"allmonatlich scrupellos in die Tasche steckt, im
übrigen aber den »Auch-Proletarier« spielt-an der
offenen Gruft als die Signatur der Gegenwart, als
das Losungswort der herrschenden eapitalistischen
Gesellschaft bezeichnete. ,,Während die Reichthümer
in einzelnen Palästen höher und höher sich anhäufen«
— erklärte Dubois am Schlusse seiner Ansprache-
,,siechen die Kinder, der Armuth, dem Hunger und
dem Elend überaniworteh langsam dahin, bis der
Tod ihrem Dasein und ihren Leiden ein Ziel seht.
Wappnen wir uns an diesem Grabe mit» Thaikraft
und Muth, um die ungeheuerlichen socialen Zu·
stände zu bekämpfen l« Die socialistische Presse ist
in der· Lobpreisung des Duboissschen Auftretens
eines Sinnes und nimmt mit Behagen von der
Entrüstung Art, welche »der Kriegsruf auf dem
Friedhofe« im gegnerischen Lager hervorgerufen -hat.

Jn Veigien giebt die conservative Prisse neben
ihrer. Genugthuung über die noch nie dagewesene
Niederlage der Liberalen gleichzeitig ihrer
Besorgnisz . Ausdruck, daß die beigische Bourgeoisie
seht bedroht sei. Man schreibt die Verantwortung
für die kritische Situation denUrhebrrn der Ver«
fassungseRevision zu, durch welche die Arbeiter das
Wahirechtethieltem Auf Grund eines allgemeinen
direeten Wahlrechts würden die Socialisten
sogar 30 Sitze im Parlament erobert haben; sie
würden nun im ganzen Lande eine gewaiiige Agi-
tation zu Gunsten dieses »Wahlrechts in Scene
seyen. Für Montag Abend hatten die Socialisten
der Hauptstadt eine Riesenkundgebung in Aussicht ge-
nommen und es wurden ernste Zwischensälle befürchtet.
Banden Socialisten inLondon, Paris, Wien und ander
ren Orten— trafen zahlreiche Glückcvunsch-Telegramme-
ein. ·—- Nach einer Ucbersicht über» die Zusammen-
setzung der neuen Kammern sind in denSenai
41 Katholiten und 25 Liberale gewählt; in 15 Wahl-
kreisen haben Stichwahieri stattzufinden. Die-Wah-
len für die Repräsentanten-Kammer erga-
ben- 75 Katholikem 8 Liberalen 6 Socialisten und
44 Stichwahlenz 19 Wahlen waren noch ungewiß,
dieselben dürften zu Gunsten der Sociaiisten ausge-
fallen sein. --Die Katholiken rechnen im ungünstig-
sten Jalle in der Kainmer auf eine Mehrheit von
5 leis It) Stimmen. .

Jn Norlvegen finden die Wahlen zum
Stor th i n g nicht im ganzen Lande am selben Tage
statt, sondern sie ziehen sich durch knehrere Wochen
hin. So viel bisher bekannt war, sollten die letzten
in Christiania·stattfinden, und sie wurden mit be«
sonderer Spannung erwartet. Die Wahlen im Lande
waren überwiegend zu Gunsten der Regierung aus-
gefailenz mit Spannung erwartete man, ob sich die
Conservativen in der Hauptstadt, wo sie bisher
herrschtery behaupten würden. Dies ist aber nicht

JU anntnfazeltieer
Allenthalben in Deutschland regt man sich,

um das kostfpielige Behringssche Diphthei
r i es S e r u m weiteren Kreisen zugänglich zu machen.Unter Anderem hat in Dresden die Stadtverordi
nisten-Versammlung die Summe von 4000 Mk. zur
Einführung des Heilterums in den städtifchen Kin-
dershetlanstalten bewtlligt.

—- Eine ganze Brücke von 50 Faden
Länge gestohlen! Ein to ungewöhnlich« Er«
eigniß hat sich, "wte die »St. Bei. ZU« nach dem
»Bei. List« berichtet, thaisächiich in den letzteu Ta-
gen des September in Siestrorezk zagen-agen-
Der Jnspretor der örtlichen Wasfenfabrih Dmitrijew,
machte der Polizei die überraschende Seinige, daß
er, früh Morgens zur Fabrik gehend, dies Entdeckung
machte, daß die hölzerne It) Faden lange Brücke,
welche dteOificieristraße mii den ktonssMagazinen
verbindet, bis auf die Pfeiler und größten Quer-
baiken vollständig verschwunden sei; die Brücke
müsse über Nacht gestohlen sein und fein Verdacht
richte sich gegen die Frauen und Kinder der Fabrik-
Irbeiter und der Einwohner von Ssestrorezb Noch
nie hatte die Ssestrorezker Polizei eine sp Wiss·
tionelle Anzeige erhalten! Die Untersnchung wurde
sofort eingeleitet, denn das Verbrechen lag thatiächs
lich vor: die Brücke war verschwunden! Das Fac-
tum war aber eigentlich, »wir es sich herausstellte,
auch gar nicht so ganz unerkläxlicky Am Abend zu·vor waren auf der Brücke, die, beiläufig bemerkt,
schon sehr lange Jahre gedient hatte und über kurz
oder lang erneuert werden sollte, mehrere Zimmer-
leute erschienen, die von der obersten Bretterlage
mehrere Bretter aushoben, um naehzusehem wie
es knit der unteren Bretterlage bestellt set. Auf die
neugierigen Fragen der Passauten und- der nächsten
Bewohner der Officin-Straße gaben die Zimmer-
leute die nicht ganz genaue Auskunft, daß die Brücke
erneuert werden foll. Das genügte »Die Btücke
wird abgerissen, es sollte tchon längst eine neue ge-
baut werden —-« ein solches Gerücht flog mit Bli-
heseile durch die Stadt« und kaum HAUM di· ZW-

geschehen; wie ein Telegramm »meldet, siegte in
Christiania die Linken-Partei mit 8325 Stimmen;
für die Eandidaten der Rechten waren 7960 Stim-
men abgegeben worden. «

König Alexander von Serbien hat, von feinem
Vater Milan zum Bahnhof geleitet, am vorigen
Sonntag aus Belgrad die Reife nach Budapest
und Berlin eingetreten. In Budapest traf der so.
uig mit de» ihn begleitenden Dipiomeieii sowie de»
bis an die Landesgrenze ihm entgegengeschicktem
Ehrencavalieren gegen 8 Uhr Nachmittags ein und
wurde auf dem reichgeschmückten Bahnhof vom Kai-
IEI FTCUZ Jvfsph und Ideen· Erzherzog Joseph
erwartet. Der Kaiser begrüßte den König mit herz-
lichem Händedruck. Nach Abschreiten der Ehren·
eompagnie fuhren beide Monarchen unter ftürmischen
ltundgebungen der Bevölkerung in einem Wagen
sitzind nach der Ofener Hofburg. —- Bei dem dort
servirten GalasDiner hielt der Kaiser in französi-fcher Sprache folgenden Toastx ,,Jch erhebe mein
Glas auf das Wohl Si. »Was-ital des Königs
Alexander von Serbien.« — Der König von
Serbien erwiderte: ,Jndem ich Ein. Majestät
für die ausgedrückten freundschastliehen Gefühle mei-
nen Dank abftatie, kann ich Eurer Majestät ver·
sichern, daß, es mein stetes Bestreben fein wird,
dahin zu wirken, daß die guten Beziehungen zwischen
beiden Ländern sich auch in Zukunft immer mehr
sesiigen. Es sei mir deshalb gestattet, mein Glas
auf das Wohl St. Maieftät des Kaisers« und Kö-
nigs Franz Joseph zu erheben.«

Aus DeulsespSürtvestsAfrika ist von Major
Leuiweiu die telegraphische Meldung eingegangen,
daß Heu drik Witbo oi sich, uachdem er wieder-»
holt geschlagen worden, »der deutschen( Schutzherrs
schaft bedingungslos unterworfen« habe.
—,Nach dem bisherigen Verlauf der füdwestmfrikas
nischen Unruhen zu urtheilen, dürfte das Ende der-
selben davon abhängig sein, ob man sich der Per-son desNamaeHäuptlings verfichert hat; aus dem
Wortlaut des Telegramms läßt sich dies riicht ent-
nehmen. »

; . .
«

Jn PirtngiesiflljsOstafrika ist die Situation für
die Poitugtesen gegenüber den ausständifchen Ein-
geborenen noch immer eine sehr bedenklichr. Unterm
Ist. October wird dem Reutekschen Bureau aus
Capstadt gemeldet: »Die Regierung ·von Trans-
vaal hat sich bereit erklärt, den Portugiesen im
Falle der Noth in Bethätigung sihrer Freundschaft
für den alten« Verbündeten beizustehstis J« D«
CaPJCdlonie zeigt fich die öffentliche Meinung über«
dieses Angebot beunruhigh weil dasselbe als Ver«
letznng der englischen Suzeränetät En glan d s über
Transvaal angesehen wird·«

» « geraten
»Sitzung der Stadtverordneten

vom S. October 1894.
CG edruckt mit Genehmigung des Herrn PolizeimeistersJ

Nach Verlesnng und Unterzrichnung des Proto-
colles der vorigen Sitznng vom Its. September er-
öffnete das der Versammlung prafidirende Stadt-
haupi,. Dr. W. V. Bock, die Sitzung mit Vorlage

tnerleute Feierabend gemacht und sich von der Brücke
entfernt, als von allen Enden die Weiber und Kin-
der mit allen möglichen» Oeräthfchasten erschienen,
um die Brücke in« kurzer Zeit bis auf die Pfeilerzu bewollten. Es wurde Alles .·sortgeschleppi, was
sich nur fortbewegen ließ: das Geländer, die obere
und die untere Breiterlage und selbst die kleineren
und-dünnen Stuhl-allen; Einige versuchten sogar die
Grundpseilerszherauszuschaulelnl Der Raub wurde
in ganzen BootssLadungen nach Hause gebracht und
die Einwohnerschaft schien sieh sür den Winter mit
Brennholz verforgt zu haben. Jetzt werden« alle
diese vorsorglich-n Haussrauen und ihre. Kinder zur
gerichtlichen Verantwortung gezogen. Die Vrücke
wurde bei 58 Einwohnern von Ssestrorezt zusammen«
gesucht und gegen alle 58 Personen ist die Civiis
und die Eriminalliage eingeleitet. «Die Krone hat
durch den Vorgang einen Verlust von ca. 1000 Abt.
erlitten. . -

— Der Redacteur des socialdemokras
tischen ,Central-Volksblattes« in Ams-
berg wurde, der »Köln. Volks-Z« zufolge, dieser
Tage in Untersuchung gezogen wegen eines Artikel-s,
in weichem er die sorialen Verhältnisse der umliegen-
den Gegend besprach. Redakteur Hilsmaun ist bereits
vernommen worden; als Protocollsiibssk fMIgktks
bei dieser Vernehmung der Rest-end« Lieb«
knecht, ein Sohn des socialdemokratischen Reichs·
tags-Abgeordneten.

— Jn Paris ist eine vollständigeAkademie .
entdeckt worden, die sich zur Aufgabe gesiellt hatte, z
den Tasihend iebstahl in erfolgreicher Weise zu «:

lehren. Die Polizei unterbrach eine ihrer Sitzuns
gen durch ihr Erscheinen und führte den Herrn
Professor mit seinen sämmtlichen fleitzigen Zuhörerry
jungen Burschen von 14 bis 16 Jahren, cIUf W I
Polizeimacht ab. ;

—- Ktndermund Mama stehk V» VIII! «
Spiegel und lockt mit der heißen Brennscheere ihre Z
Stirnhaare, was die dreijährige Frida aufmerksamen HAuges beobachtet. Endlich kann die Kleine ihren
Wissrnsdurst nicht länger zügeln und fragt mit at«
lem Erust ihrer Ztnderunschulw »MAMIchm, MI- J
ren Dir die Haare?«« » « j

»F 225 sen« Dörptfghge Zeitung. I894.



des I. Puncies der Tagesordnung, »in welchsM IS
sieh um die nachzusuchendeUeberfuhrUUg V«
Stadt in eine höhereikategoriejn Bezug
auf die Bequartierungsdlkekichlsgs iük
Stabe, Minute-Verwaltungen UND sJUstkklskkvUsnund Untermilitärs handelte. Durch UsbsklUhrung
de: Stadt aus de: bisherigen 4. in die Z. Kategorie
würden ihr gegen 1000»Rbl. mehr an seitens der
Krone zu ieistenden Beiträgen sur die Unterhand-kosien zufallen. Es wurde befchlosfen, das Stadt-
amt mit de: Einreichung eines Gesuches um Ueber-
führung der Stadt in eine hohere ikategorie zu
beirauen.

Das von der Güter-Kommission aufgestellte B u d-
get der städtischen Fotstrn pro 1895X9k·3-welches die Einnahmen auf 4685 Rbl. und dieAusgaben auf 2785 Rbi. veranschlagt, mithineineReinsEinnagzmie tvon 1900 Abt. in Anschlag bringt,
wurde gene m g .

Jn Bezug auf die sestzustellende Zshl V«
Getränke-Anstalten, Stofbudety Wsktlhsslds
lungen re. wurde beschlossen: die Zahl der gegen«
wärtig bestehenden Anstalien dieser Art beizubehalten,
mit der Vertheilung derselben in die verschiedenen
Kategorien aber eine Tommlfsivkk ZU STIMME« J«diese wurden gewählt: der Siellvertreter des Stadi-
hquptez Siadtkath Vokownew, und die Stuhls.
GrewinghErdmanmFaure und Friedrich.

Die Steuer von den Handels· und
Gewerbefeheinen pro 1895 wurde stritt: von

« den Handelsscheinen der Kaufleute I. u. L. Gilde
mit 1535 von dem dem Fiscus zu zahlenden Be-
trage; von den Kleinhandelb und Gewerbesclzetnenmit 10 JZ ; von den Handels· und Gewerbe-Billeiien
mit 10 J; ; von allen Gtabllssemenis zur Herstel-lungxstarker Getränke und zum Verkauf solcher mit
25 .

Das Gesuch der Frau Marie Riik um Ge-
staltung der Anlage einer Beheizung in
ihrer aus dem Markte» befindlichen Bude wurde,
nachdem schon die Banslsommission sich dagegen
ausgesprochen, auf den Antrag des Stadtamts,
welches in der Schaffung eines derartigen Piave-denzfalles ernste Bedenken erblickte, abgelehnt.

Den lehten Punkt der Tagesordnung bildete ein
. Gesuch des Urrendaiors des Stadtgutes Jama,

Herrn J. Post, um Ermäßigung der Ar-
rend e. Unter Berufungauf die von ihm gezahlie
thatsächlich sehr hohe Arrende und die gegenwärtige
schwierige Lage der» Landwirihe suchte Petent um
Ermäßigung der bisherigen Pacht von 3900 Rbi.
auf 2000 Rbl.«, nach. Die GütevCommission be-
fürwortettz unter theilweise: Anerkennung der gel-
tend gemachten Gründe, zwar auch die Zubilltgung
einer Ermäßigung der Pachisummq jedoch um nur
800 Rbl. und vorläufig auf nur ein Jahr. Dieser «Vorschlag wurde acceptirh · H.

Die gestrige Sitzung der Naturforscher-isesellschaft eröffnete der Vier-Präsident Pro-fessor Dr. E. Ruf fow, indem er des neuen
Verlustes gedachte, der die Gesellfchaft betroffen indem Hinscheiden des Profcssors Dr. L. Schwarz,
eines des ältesten und hervorragendsten ihrer Mit-
glieder. Pkofxssor Russow gedachte dessen, daß derHingesrhiedene früher, bevor das schwere Leiden ihnergriffen, an den. Sltzungen sich« rege betheiligt
wiederholt Mittheilungen gemacht und Vorträge ge-
halten habe. Er erinnerte ferner an die Forschungs«
reisen des Hingeschiedenem durch die er sich einen
Namen in der Wsfenschafi gemacht, feinen mehr-jährigen Aufenihair in Ost-Sibirien, wohin ihnzuletzt noch in vorgerückten Jahren wisssiischaxstiicheAufgaben — die Beobachtung des VenurssDirrciigans
ges im Jahre 1874 --— geführt hatten. Mit ehren·
den Worten gedachte Redner zum Schluß der Per-
sönlichkeit( des Professors Schwarz, jener Eigenschaf-
ten, in Folge deren alle seine Arbeiten sich durchaußerordentlich-e Zuverlässigkeit und Treue auszeich-
neien. Auf die Aufforderung des Vice-Präsidenten-ehrte »die: Versammlung das Andenken des Hinge-
schiedenen durch Erde-den von den Sitzen. .Vor Eintritt in die Tagesordnung legte der
VicesPräsident · der Versammlung einen Antrag desDirectoriums vor, der dahin ging, eine von Pro-fessor Dr. Carl Schmidi hinterlassene werthvolleArbeit, die dem Gelehrten die Benutzung der Liieras .
iur außerordentlich erleichtert, nämlich »Synchro-
nistische Tabellen der naturwissenschaftlichen .Zeitfcbrifteiuz auf« Kosten der Gesellschaft zu ver« Jöffentlichen; Diesen-Antrag xwurde einstimmig an· «
genommen. « - « - ·s Unter den eingegangenen Schriften und Druck« zfachen legte der Serretäyijzrofessor Dr. J. v. ikeni ;net, zunächst ein Schreiben der» Universität Uvsalavor, in dein ein Austausch der Publicationen der Uni-versität gegen die Schristen der Gefellschast angetra-gen wurde; beigegeben waren dem Schreiben mehrere «werthvolle wissenschaftliche Arbeiten. Das Anerbies «.

ten kwurde angenommen und zugleich beschlossen, die «
Publimiivttstl der letzten Jahre als Gegengabe ein- «
zusenden. Als Geschenk waren von einem Unges ·nannten dargebracht worden s Bande der Schriften Ider Moskau« Mathemaltschen Gesellschaft mit einemJudex zu sämmtlichen Wänden, was mit Dank an-genommen wurde; für die Sammlungen hatte Kauss i
mann B; Frederkin g eine Ringeigans darges (bracht. —- Zu Mitgliedern wurden gestern der Pers «·sessor der Anaiomle am Veierinäosnstitut Mag. L. 1Kundsin und der Ugolin-l. Planet-i. Juit ausges inommen.

An wissenschafilichen Mittheilungen brachte dergestrige Abend zunächst· einen Vortrag von Sand. lbot. S. Rywosch, in dem Redner die Ergebnissefeiner Arbeiten über das Vorkommen von La- i
cunen beiden Ghmnofpermen darlegte. !DCUIUf machte Professor Dr. J. b. Kennel ]eine Neide interessanter Mitiheilungen aus dem Ge- I
biet der ZVVspQie. Redner wies zunächst auf die ;Schwierigkeit hin, iemuichmettekiiuge zu ,bestimmen. d« es m« emsig« West· mit schritt-km- ,Ast! derselben giebt und diese wenigen nicht nur ;ich! fhkllcy fDUVckU CUch fchwkk ZU hqbknProf-fiv- vs kenne! hat nun seit sahn» atem- zschmeiterlingg besonders Wirtin, gefanimeit und zfeine eignen Exemplar-e sowie diejenigen der Samm-lung des Orts. Oberlehrers I. Stntenie und

«

M« skvßm Sammlung in« Speyer im Laufe weh« «

Z rerer Jahre abgemalt. Das werthvolle Ergebniß
e dieser mühsamen und zeitraubenden Arbeit legtez Prosessor v. Kennel der Versammlung vor, nämltchc 38 Blätter mit farbigen Abbildungen von Schmetter-
t "liugen, die künstlerisch vollendet ausgeführt waren.
z Die weiteren Mittheilungen betrafen verschiedene be-
e merkenswerthe Beobachtungen über Anomalien
r bei Schmetterlingen und führten schließlich zu
- einer Erörterung der strittigen Frage betreffs der
. Vererbung erworbene: Eigenschaften.
- Professor v. Kennel führte mehrere Beispiele dafürc an, wie sogar Verletzungen und Verstümmelungen

vererbt werden können. So war eine Narbe, die
- einem seiner Bekannten von einer leichten Verwun-
, dung an der Unterlippe nachgeblieben war, auf die
: drei Töchter dksselben ais eine Art Muttetmal
e an derselben Stelle der Unterlippe vrrerbt worden.
, Ein weiterer, vom Redner selbst beobachteter Fallvon Vererbung war noch merkwürdige» Ein Mann
.- hatte sich in der Jugend das rechte Auge schwer be-
i schädigt und hielt seitdem das betreffende Augenlids stets fest geschlossen; während nun die Tochter auserster Ehe, dte der Mutter ähnelt» völlig normal

aussah, hielten 2 Töchter und ein Sohn aus zwei-ter Ehe, die dem Vater glichen, ebenfalls stetsdas rechte Auge zugekniffem und zwar schonseit frühesier Kindheit an, so daß sie nichtetwa den Vater nachgeahmt hatten, sondernauf see offenbar die Gewohnheit des Vaters, die
Musculatur in der Umgebung des verlehten Augesanzustrengen, vererbt worden war. Professor von
Kennel führte noch weitere interessante Beispiele an
und schloß mit der Aufforderung, doch ähnlicheBeispiele ohne jede Voreingenommenheit zu sammeln,um so ein werthvolles Material für die Entscheidung
jener strittigen Frage der Vererbung zu erlangen.

-k.

»Von den 8 zur gesteigert Sitzung der De-
leg ation derCriminalsAdtheilung des
Rigaer Bezirksgerichts aufder Tagesord-
nung stehenden Sachen gelangten nur b zur Ver·
handlung. Jn den 3 nicht zur Verhandlung ge-
langenden Sachen lautete die Anklage auf leichteKörperverletzung und die Parten hatten sich schonvorher versöhnt. — Zwei Biiuerlnnety die der
Geburtsverheimlirhung angeschuldtgt wa-
ren, gestanden ihre That ein-und wurden zu je Z
·Wochen Arrest verurtheilt. — Der hiesige Marktsleiischer Johann U., der des Gebrauchs unrtchstiger Gewichte angeschuldigt war, gestand eben-
salls seine Schuld ein und wurde zu 5 Rbl. zumBesten der Stadt oder 1 Tag Arrest verurtheilt.Ebenso gestand der Bauer Lukas Kein, daß er sei-nen früheren Arbeiter, als derselbe sein verdientes
Geld zu fordern« kam, geschlagen hatte. Jn Folge
dieses Srhlages, der in der Schläfengegend getroffen
hatte, war der Geschlagene gestorben. Bei der See-tton hatte sich herausgestellh daß bei dem Geschlmgenen der Schädelknochen an dieser. Stelle besonders
dünn war und so war der Knochen zertrümmert:
ein Splitter des Knochens hatte das Gehirn ver-
letzh es war eine szBlutung im Gehirn entstandenund an« den Folgen dieser Blutung war derselbe·gestorben. »Der Angeklagte wurde zu 2 MonatenGefängniß verurtheilt.

Des gesetzwidrigen Arretirens war
der hiesige Prlstawniöehilfe W. L. angesehuldigb DerThatbestand nach dem Bikenntniß des Angeklagtenwar folgender. Jn einem Hause waren der Irrlic-wächter S. und sein Begleiter St. mit einem Stu-
denten in Streit gerathen; der· Accisewächter forderteden ebenfalls sich dort befindlichen Auge-klagten auf,ein Protocoll aufzunehmen, was ihm aber abgeschla-
gen wurde, zuneal der Student das Local bereits
verlassen hatte. Wegen dieses abschlägigetr Beschei-des geriethen der Aceisemächter und sein Begleiter
mit dem Angeklagte-n in Streit. Dieser wurde vomBegleiter des Accisewächters so hihig geführt, daßder Angeklagte sich veranlaßt sah, einen Gorodowoizu rufen und ihn auf die Hauptwaehe abzufettigem
Der Aeeisewächter aber wollte feinen Begleiter nichtverlassen und fuhr-mit zur Hauptwachy wo auchbald darauf der Angeklagte sich etnfand. Der Be-
gleiter des Accisewiichters der nicht ganz nüchtern«war, wurde deshalb arretikt, der Accisewächter aber
aufgefordert, nach Hause zu gehen;- doch dieser«wollte es durchaus nicht thun und to wurde ver«
fügt, ihm eine Zelle anzuweisen, die Thüe aber nichtzu verschließen. Ob dieser Befehl so ausgeführt
worden, konnte der Angeklagte nicht sagen, da er denGorodowoi nicht controlirt hatte. —- Auf diesesGeständnis hin konntedas Gericht vom Zeugenvers
hör absehen und verkündete nach kurzer Berathung
das auf 3 Wochen Hausarrest lautende Urtheil.

Der Zudrang zum hiesigen VeteriniinInstitut ist, wie der ,,Prib. List« berichtet, indiesem Jahre besonders stark. Der I. Cutsus ziihltallein 90 Zöglinge und noch immer gehen weitereGesuche um Ausnahme ein, dte jedoch wegen Ueber-füllung des Instituts abgewiesen werden müssen.
Den »Ein. für den Rig. Lehrbezirk zufolge hatder Director der hiesigen Realschule den MusiklehrerErnst v. Knorre von dem Gesangunterricht in derAnstalt mit dem I. September d. J. enthoben undmit dem Unterricht den den Grad eines Dirigenten-Gehilfen bestgeuden Moses Jaitschkow betrauu
Ueber das Auffinden des Opfer-des, dasbeim MiehaelissMarkte in der Rathhaus-Straße ge«stohlen wurde und worüber wir an dieser Stelle b:-richtet haben, erfahren wir Folgendes. Der Bestohsilene klagte den Verlust seines Pserdes zwei Weibern;diese erzählten ihm nun, daß sie fein Pferd gesehenhätten und nannten auch den Mann, der mit demPferde gefahren war. Als er bei Letzterem erschien,versprach dieser ihm, den Ort, wo er sein Pferd findenkönne, anzugeben, falls er 20 RbL zahlen wolle.Nschdem dieses Geld bezahlt war, gab er ihm eineAdresse und wirklich fand der Bestohlene nach dieserAdkksss let« Plstds Derjenige aber, bei dem dasPferd gefunden wurde, war der — Gemeinde«cklkksts einer nahe bei der Stadt gelegenen Ge-meinde. -.j...

Auf dern Markte hatte am s. Juli die Fisch s
hlindlerin Agafia K. in 2 Tonnen sttnkendeRebse fcilgebotem Auf das von der Polizei da-
rüber aufgenommene Protocoll hin verurtheilte der
Fkiedensrichter des Z. Dtstricts die Angeklagte vor«
gesiern zu s Monaten Arrest. -i--

Jn der vergangenen Woche wurde von dem
TracteuuJnhaber Jaan G. berichtet, der
gegen Pfand geistige Getränke verabfolgt hatte und
dafür vom Friedenstichter zu Z Wochen Arrestverurtheilt war. Vorgestern hatte derselbe Tracteurs
Jnhaber sich wiederum beim Friedensrichter zu ver-
antworten: derselbe hatte einen Mantel in Pfand
gegen Getränke genommen und als der Besiher des
Mantels diesen auslöfen wollte, leugnete der Auge«
klagte, überhaupt einen Mantel empfangen zu haben.
Glücklicher Weise war beim Versah des Mantels
ein Zeuge zugegen gewesen und so verurtheilte der
Friedensrichter den Angetlagten zu 7 Monaten Ge-
fängniß und zur Bezahlung des Mantels. Gesiernhatte derselbe Angeklagte eine ähnliche Sache bei
demselben Friedenstichter und auch gestern wurde erzu 7 Monaten Gefängniß verurtheilt. Schon vor·gestern wurde der Angeklagte feiner einträgliehen
Beschäftigung entrissen und in sicheres Gewahrsamtil-geführt. » , --1—-

Ueber sog. MagensSchnäpse bringt dieMedtcinalabtheilung der Liolandisthen Spule-Regie-
rung nachstehende, am M. Juli d. J. vom Ministerdes Jnnern bestätigte Verfügung des Medieinalrathszur allgemeinen Kenntniß: snliißlich dessen, daß ein
Branntweinhändler der örtlichen Medicinalsssbtheislang, auf Grund des Art. 82 des MedicinalsStatuts,zur Beprüfung und Untersuchung einige SorteuBranntweins unter der Benennung Magen-Essen«Essenz für den Magen, Lebens-Sitz« und Magen-
bttter, vorgestellt hatte —- hat der Medlcinalrathlaut Journal vom IV. Juli d. J. befunden, daß es
nicht gestattet iß, spiritubse Getränke, deren
Benennungen aus ihre heilenden Eigenschaften hin-deuten oder welche aus Substanzen best«hen, die
ausschließlich zu Heilungszwecken bereitet werden —

auf allgemeinen Grundlagen des Handels zu bereiten
und zu verkaufen.
»Ja den heute wieder aufzunehmenden Vor-

tragssAbendeu tm Handwerker-Verein
wird, wie auch an dieser Stelle verzeichnet sei, Pro-sessor Dr. L. Struve nicht über das ursprünglich
angekündigtc Thema, sondern über die ,,Entfer-nungen in der Astronomie und deren
ilusuressung« sprechen.

s Für die Leproserie sind bei der Expedition
dieses Blattes eingegangen von einer Ungenannten
1 Rbl. Mit bestem Dank

. die Redaction d. ,,N. Dörpt Z.«

Matt-en on- den Kinijrnltiitijrrtr ·

«Uaiversitåts-Geinetnde. Getausts des OberlehrerNlaximilian Böhm Sohn Herbert Christian Woldeurar.St. Johqeenis-(8)emeinde. Getaufte des Doktors derMed. Johann Richard Faure Tochter: Dorn; des Docen-ten an der Universität Mag. philoh Heinrich AlexanderPridit Tochter Marie Anna «Eugenie. Gestorbenrder Cancellist an der Polizei Cugen Faust, 2814 Jahr alt.St. Llliarien-Geeueinde. G e st o r d e n: KauscomtnisPaul Woldemar Fahlberg, 45 Jahr alt.St. Petri-Gemeinde. Getauste des Johann AugustMaria Tochter Katharina Anna; des Karl AugustKermas Tochter Hin-a Elwine Mark; des Fuhrmann«Staat Keis Sohn Johannes; des Peter Hindriksoa TochterSalme Johanna; des August Jürgenson Tochter AlwineEtnilie El1riede; des August Luik Tochter illiattha Mark;der« L Mord Sohn August; des Jüri Pahla SohnRudolph Prspoelamirtx tkristian Paß mit AugusteJuni. Gestorb en: des Klernpners Jaan SöördTochter Lueie Johanna, 8 Mon. alt; Tischler KusiaWahne, Hans Sohn, 30 Jahr alt; des Jaan TaktWeib Mart, 34«-«» Jahr alt; Ano Rang, Jaand Wittwe,Mit« Jahr alt.

B1rchltche1iachtichten.
St.Marien-Kirche. «Sonnabend esinischer Beiihtgottesdienft unt s Uhr.Nächster deutscher Gottesdienst Sonntag, den Its.October, um 12 Uhr. Anmeldung zur CommuniotiTags zuvor von Its-II Uhr im Beste-rat.

StJpetriiGemeiuim —
Jm verflossenen Monat sind an Liebesgabeneingegangen: .
Für die Kirche: 36 Rbl. 1 Kot-«; süe die Ar-men: U R»bl. 26 Kost-z « für das Altarbildr pl« RbLUttopz sur den Thurm: 4 Abt. 4 top.; für dieToubstummeiu 2 Rbl. 35 sop.; für die Mission:2 Rbl. 25 Kot« für den Altar: I Mel. s! Nov;für die Unterstühungicafsex 44 Kost.Die Neineinnahme des Kirchen-Baues: 489Rbi. 60 Lob. «

Nömischskatholischeikirchr. »Sonnabend, den s. October: Vesper um 5 Uhr iAbends.
Sonntag, den S. October: Hochamt um11 Uhr. Polnlsche Predigt. Vesper um s UhrAbends.

C o d i e n l i ti e. »
Frau Caroline Rette! eb. Bern i s. ·October zu St. Petersburg

« g st eh« f ·
Frau Katharina Seh ulze, geb. Schmidh f s «October zu St. Petersburg »·
Fu. Caroline Hedwig S rhw a eh, -s- Z. Octoberzu Rtga. ·

Freiherr Eduard v. Schrbders-Dahmen, s· ,
im B. Jahre am I. October zu Ordangen. «

Frau Oertrud Ilide Kultkowsttp eh. Lin-
dahL -s- im 68. Jahre am 10. October zu Dresden.
M

Frau Emilie Hirsch, s— so. September zu i«ga.
Frau Katharina Eisabeth Minuth, geb. Kars lpowsky, sss im 84. Jahre am L. October zu Riga. zJulius Otto Metssel, f W. September zu 1Moskau.
Hugo Weiter, -s- J. October zu St. P:ters- -

burg. a

; il e u c II r ill a n.
· Berlin. ». (s. Octoo r. ut V in« fand F« V« RUhMcihaZle die Ogageifneg eder Tät; ist?- die vierten Batatllone bestimmten Fahne» duxch s«Kasse-paar. die 4 älteste« kaiserliche« Bringe-i, diePstvzm und Prtvzslsinueu des Kritik-han«, di« au-
I WEIOUDIU DEUTschEU Fütstetu die Eorps sGeneräle
t U· s— W« ststki Dis Mctjsstiiten wurden von der
) jubelnden Menge enthusiasttjch bkgküßkt Wien. 17—(5-) October. Ihre ern. Hoheit-u re:
- Gtoßfutst Konstantin Konstaniinowttsch und die
- Großsürstin Jeltssaweta Mawrtktjewna reisten nach
) Venedig ab.s Paris. «. is) October. S« arti. Hoheit- de! Gwßiüist Acexei ntexanvrowitich trifft
. morgen hier ein. «
I Ncich d» »was-in« enthält das unt-Irrtum,c welches Le Mhre de Vilers in Antananartvo stcllen
- Wird. folgend· Forderungen: I) Anerkennung desc khskfächkkchev fMUzösischen Protectorats mit alleni feinen politischen und diplomatischen Consequenzenz
: 21 Aufnahme einer ständigen französischen Garnison

» in die Hauptstadt Antananarivo; s) Antwort binnen
«. 8 Tagen. Die ,,Estasette« fügt hinzu, Frankreich

. se»he einen Widerstand der Hovas voraus und hättesur diesen Fall die militärische Expedttion schon

Telrgrammc
der Nordischen Telegraphen-Agentur.

St. Petersburg, Donnerstag, s. October.
Bulletin über den Zustand St. Mai.
des Kaisers vom s. October 7 Uhr
Abends:

JndemGesundhettszustandeSr.Mai.
des Kaisers ist keine Veränderung ein·
getreten. » «

St. Petersburg, Donnerstag, s. October.
Der AckerbausMinister ist« in Taschkent einge-
treffen.

· Berlin, Donnerstag, IS. (6.) October. Nach
einer Privatmeldung aus Darmstadtreiste das
Hessische Großherzogliche Paar nach St. Peters-
burg ab. · ·

Moskau, Freitag, 's. October. Ihre kais.
Hoheit die Großsürstin Jelissatveta Feodos
rowna reiste gestern aus der MoskausBrester Ei·
senbahn ab, um mit der Prinzessin bittre von
Hessen in Warschau zusammenzutreffen und von
dort aus sich nach Livadia zu begeben. · "

Ihre Kaiserlichen Hoheiten die Großsürsten
Ssergei und Paul Alexandrowitschtsind
in die ttrim abgereist

Berlin, Donnerstag, is. (6.) October. Dem
König Alexander von Serbien ist der Schtvarze
Adler-Orden verliehen worden. «

Darmstadt, Donnerstag, 18. (6.) October.
Jhre Hoheit die Princrssin Alice von Hess en
reiste heut(- von hier ab, um sich via Warschau
nach Ltvadiazu begeben. «

London, Donnerstag, is. sit) October. Eine
Meldung aus Tientsin besagt: Jm Norden vom
YrlmFiuß soll es zu einer großen Schlacht zwischen
Japanern und Chinesen gekommen sein. Detatls
über den Ausgang der Schlacht fehlen noch. ·
. St. Peters barg, Freitag, I. October. Im.
Montag, den 10 October, wird in Livadia die In«
kunft der Priuzetsin Alice von dessen erwartet. Dis.
Großfüsxstin Jelissaweta Feodorowna trisft mit der
Hohen Braut des Großsürsten Jähronsolgers auf der
Station Atexandrowo zltsammem

· Zdetterbericht i
sdes meieorolocp Univ.-Observatoriums »vom 's. October 1894. «

I 9 Fsfkektbdks l 7 Uhr merk« I Uhr Wirt»
Barometer (Meeresniveau) 74ss2 752 8- 7ssss
Thermometer (Centigrade) 0 6 —-0·3 09 —

Windricht u. Geschwindigb «

sMeter pro Sen) W1 WsW2 Ws
I. Minimum d. Tenno. -—1«1 «
D. Maximum » 19
Z. Vielsährig Tagesmittelz 3«4

Bemerkungen: Niederschlag traut.
Illgemeinzustand der Witterung: Niedrtger Lust·druck im ndrdl. Rußland und bei uns, hoher im

südL Temperatur im Norden Rnßlands bis zu 90unter dem Mittel, im übrigen nahezu normal.

« Eanrshericht
SLPetersbnrgerBörse,4.0ctobet1894-.

Waaren-Börse. —

Weizen-« (Winter, Saksonka) hohe Sorte
·

für 10 Pud . .
—-

Tendenz fur Weizen: se h r still.Roggen, Gewicht 9 Pud . , ,-
,

, . . 6
· Tendenz für Roggenx still.Hafer, Gewicht 6 Pud pr. Kull . . . . . 3-3,60

Tendenz für Hafer: still.Schlagsaah hohe Sorte, or. 9 Pud. . . . 11,70
Tendenz für Schlagsaatg still.Roggenmehh Moskowischez pr. 9 Pud. .

. 5,50—-5,76
» von der unteren Wolga . . . 5,65-5,75

Tendenz für Roggenmehle ruhig.

Zelearantiimek sent-beruht
Berliner Börse, 18. (6.) October 1894. -

IOORbLPUEHsa . . . . . . . . 219 Ruck. III.IOORbLPr.Ulmo . . .
.

. · . MSRMLJZZL100 Bibl. or. Ultimo nächsten Monats . . 218 Amt. di)
.

Tendenz: m a t t. .
Für die NedaetiofserantwortlichxTsbsifeiblatt Frau Ost-triefen«
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- Clla eilt: anrant a cl r ·«""«"""·

« Es« Sonnabend, den s. d. Its. · « ·

· · l Fkeim d. J. 0ctbkHa sizanie iivktlälllslsxli Isltifetls E! - i n a a S g, «

· , «» « » I 9 Uhr AbendsIst-Tonkunst« n siacsuuxk sie-sam-
» szz il . ;umn- yssuseisn n winkend-sandige»- sz . Anfang 9 Uhr Abends·

··

· «Iiyrcn llpkt Icpheecicon rniinasiu BI- , Marktstrasse Nr· 12· S 0 ·nokieiiäihkInici-, 7 llcilcpli c. f.
m· . spzzzjsks san o «

«

Ilpomeniii 0 Jkonyllieniz irr. ern .-«..««i«.·; It· Æ H l« R· k de« · -

vcllblTssEisMTss JCOTOFHH UOMTJJ Tal-Gase
a s e er· Herrn Professor Dr. l.. sikllstnGHTB OIILMSELI IVP 013010 Mal«

·
·

«« « ,

·

s
- · DieEntfernungen in ehrten-o-Bsh 80 icon» npnnniiaiorcn 210 3-I·o Ofjeure m neuer Sendisnkz It! legt? —1————-———ohwerd»kein-f, auk——«·-———m9jm,n Ha· Freitag» den 7. Ort-Ober a« c. vom« am! Ecke» 4llsmossaag·Homzpg m· 1 »so· H» 2 Ha« H, Vorzuge wegen allgemenu ete ge

: me» gemachte D verstand·, . denen »Primus« zu we1terherabgefetz- Cl·Icaigieiiiipin pyiiina3in.··o·········· HHTB tem Preise» Zugleigä ’eckr)kl·;"ire, daßckch DSDESOKIIIOOOOI. T, 1I omeniniiis « leicht earbeiteten a a mungen n: . ·

·"·«sp«—-·"———·"«·«iipniioiiceixhi csuiiiiiseaihcrBaJ führe, gdie mit obigem, ·die Auffchrijt VZLLJIIMFJNSJHIITPi) » ipsnssit cis- siapiioio ss Jsssgssidss pstsssssstssxs ksllsm ————.———-—————-— J H V ·s»
. xitgeegiigssiFries-esse«» stsudcmsssspÆxsssslssxsst - · ·

L) o Konchiipiiaiiirh - · , »» Alexkstix Nr. 28, im fruheren Biber- 7911 d» S t ·! 9 0 t b3) 0 c0cTOHkliPl, OT- Mäpltclo M) « . B ·ha·z.dsz-scl1en Hause. · 01111 DE; et! . e 0 et·

. - · «. Or. Markt l. s - »« s« Damen die sich an den Ensemoles
,;-»» e«· ·.

80 KOJLI . .

—»--- Ahsntlsn««der cui-se zu betheiligen a - Si« .4) 063 oopasogasnllzh wünschen, ersuche ich höflichst, mich ————-

H; IICEZIIBOUHZZEISJ aMe

««

«» « s« «

- · baldmöglichsst ndavoib inNlchenntndiss Anfang« 9 lJlik Abends . « L6 «— 10 PY «.
H) UOYIBZY 933 ·l B B « · setzen zu wo en. as ä ere e— » Hochechtungsvoll —

is» siissiskssisxs m« E-"""ss9«
- s-—«-I« . di» i.-« UOUBSPPHYTBCH ncllbwnllo Ha« Sonnabend den 8. October c. ooppclle lmllealsszhe « OELLWWFVBIIPDWG IYCO . ·

-

· seen-je Zions-MERM- YWITOUI ·
,

, Isqszhfiihkqgg le. s din3ys1ur6eiknT1i:-··1·,·····ax··· - fix-d· gkiisdigjks·gdidixt. Es; « luriewer Estoisclier » ,

——
F .

«

:
—- py .- c · - ; · - ers arger rasse r. , , - -

Cizuitzbieiihcrea iioiiiicnizi Stirn Ha. · sz
»,

:
«.

··
H» Treppe» Mittags von i·——3 Uh·i··. Ällkdllg DLI Älielllls

pyccicoiir nehm-I; niin iice ciiaoiicenei - » » -

C« DELSHVC - l . ·· 8 ·· ·· b « Entree fiir Mitglieder und deren
· · · I«".««"T;"IT. s· r« T ««- «.-.TT I « « · . 8 All . c 0 El« F« «l· · kii · fiili t Gä tYWOETIJEEEHMO DVEOEEMV VI» As. se. . lllanege zu Gurgel. . JOUHJHP is» »Hm« ,.»»»,, W"’"’T"Z«LTF-»-"FZ"Z«T-p. " « « «

B0L0MP«
·

11021 »L-;.«;«« s "."- Mit dem heutixdn Tage beschliesse
lm us« unläiissokixrlxe «

Ist· Vcksisclll»Er-nie Iioiiariiaro were-Zins, - «

·
""

. « « " . - -

..

«s . «
-

- l R« .b td. . .Bepramniiiicn nciihisraniko ne. end-me, · YOU; EIN' · W« d« Iskka « Im« OEETUIITL .
. Ihn-Hirn kUki Rcctuntktttcht Wes.Tore. npeiicsranniih CBEMZTSIIIIPTBO 053 · » ; u· zwaxz . « « —

ECIUIIOTSEIE UXV HZP 0 ASCII« · « fllk lictkeinin Reitcursen zu 16 stunden . ·- n isv "Lapelwops «« ««spxowposs«
D t «' mkgrgåsjxlåaai.go i( Peisiskixlesldfsszutosen-de» ·

.

«: .

-—————————s—————-l——« U kggzz ijk jtg ie er 0p. ,, k VI» U · « · .
für Nichtniitglieder 50 K. a Person? ·« «

·

·1——4· Herren 16 s· ·· m· lieder ·····i·"«·e·"··· okübrie Damen ,
« ·?

.

« MMMY OF Um« Abends« tm« oamesplk RJLFZKFI m? m« en zahleis 37 Kop eingeführte Herren -
. » H

·

··

·,-B0E-·s0pkI1-1-1--11vq Osssöpstssps II »Es— · · · » · , «, Pkiydtscuuddn zu is, stund. End« Kosten« i sei, mit; Kosten; 65 III- j-

låm «« EMMEIPMZHEZZFIFPTTTO »Es«
B . · . d IN» 9 »» Awwh D» s h Ha« zz o U·.P3CE9EPC33I"0 O«- ·

D«e Preise u. estiininungen sin
·

·
- ans· Zu · · c kFSHCEOH H FHUAPOEOTYIUHTBZIIIVWJZ I « einziisehen im stålle der disk-ZEISS· MSSkINIUB 2 Uhk NOT-UT«- o L—- «

blTb STCIIIIHIIIII - . kobsstkasse. . vol! 00 s h] h Jh 4 III; ·nassen-Its tut-can konnten-are Zeitlang»
D—

C USS Um a I·
· w · ·· Tslssfllsgllllsxss ·· v·sza«a· Hizpzammze kopkoggskhex · ——————————-————T——7,—— Des· Vqfsiaqkh . ah ·

es rasi en en un ice-
ZLOEIMEIDI IIPSÄCTSEEUV 1000 PYHJM W«

Billet-e sind vorher bei Herrn Pkasldentszlh
.YOU« E GBHTHTSILCTBO Ha Imago way· · empfiehlt Biirsteninachermeister wacht-i, Alexspstin Nr. 14, und ein z Antrag hatt· de« Äbsohluss am«

»Es« - von Dr Micliaelis « « G. ntiiiiek Abend des Maske-status- von 8 Un» EVEN! Tbsstsklwsstksktss
disk» ginge»ssiisissdigiiisiisii.ssIIssdss ssssssIssssssss-«Is-«gsss-—-

Iil t gen Mangels an Betheiligung nichtr » Ezlsmzäkukkzoakzzj «« «« ««

« « zu Staude kommen, Sckwird dieselbes · . · y
»; · « ·

« h kz sz am b. November unabhängig von d.r Wrtianntmochuut
, ,Dinstag, den U. October, um 11 s« v« O

.sz«. :z;·· . · DkvostqhInn— vokmittsågs til-Läge m· de; OF» ———————-—————··—··—————-s- · ,
Regimcnts CECITS del· GUTEN- UUd Ell· S·« « «· tatskpstkassky ein Zweit-et isllsbcc «« ..
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Reue rie eitmigEkscheiut ttlglich »
wsgenommen Sonn- n. hohe Festtaga

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

I—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sptechst d. Redaction v. 9-—l1 BAUE-

Pieks nxit Znstellmtgx jäh-lich
7 Ast. S» hstbjzhktich s Hebt.
50 Kop., vierterjährlich 2 Abt,
monatlich 80 Kop.

tmch aitswärtsc iährlich 7 NbL 50 K»
hatt-i. 4 Nu» vie-ten. 2 Nu. 25 s.

L! n U a h tu c d et In fc: s t«e bis 11 Uhr«·Voruxittags. Preis für die fünfgespaltene
ssprxsuszeile oder deren Raum bei dreimqliger Jnsertion i« 5 Kop. Durch die Post

sisnqcsbende Jnfetctte etlkkichten 6 Kop. (20 PigJ für die Korpuszeile Neunundzwanzigster Jahrgang. Abounements nnd Jnferate verm»tt-txln: jn Rigax DxxangewiyAnntzneekpBureauz in F; l l in: E. J. Karow s Yllkphss It! W»e tt o: W. V, Ga ·

frei« u. Fr. Vieh-sie's Bachs« in W a l k- M. Rudolss sFBUchhH m Revalk Pacht» v.
Kluge s- Ströhmz in St.«P«e t e r s b u r g: N. Ncattifen s CettttxtlsslnnoncensAgentnr.

Ztthttlt
Inland- ErntesExträge in Liv- und Estlanu Pernaui

Fellinfcher laut-w. Verein. Sparcassen-zitevtston. EsttanvsVerein. Bitten: Indus-Gesinde. Verboten-Wahl. St. Pe-
tekeourgr Bittgorteeviensn wag-einerseits. Marsch-tu-Brodpreisa

Pourtscher Tages-betteln.
Lock-les. Neues« Post. Telegrammr.Cozures

Bericht. ,

Feuittetonr »so Fuß um die Wein-Das Johann Strauß:Jubilttum in Wien. does. Scsung der Gelehrten estnischen
Gesellschaftert«ce»rartscdee. -cannigsatttges.

Inland
sBnltetirssh

über das Besinden Sr. Mai. des Kaisers
vom 7. October, 10 Uhr Abends.

Die Nacht auf den 7. Oetober wurde fast
fchlaflos verbraeht. Am Morgen stand Se. Mai.
der Kaiser, wie immer, ans. Die allgemeine
Schiipkkxtzeszuud die Hcrzehiiiigkcit sind iu dem
früheren Zustande. Die in letzter Zeit»he»rbo·«f-
getretene Anschwellung der Füße hat fiel) eftiisziis
verstärkt. - Im Allgemeinen ist der Zustand
unverändert. , »

»
«) Teiegramm der ,,Noidischen Tel.-Agentur" aus St. Pe-

tersburg vom d. October. Heute um 9 Uhr Morgens hier ein-
getroffen und durch ein Extrablatt in der Stadt bekannt ge-
geben.

Ueber die diesjährige Ernte in Lib- und
Estland

bringt die »Mit. Wochsehr.« in ihrem neuesten
landwtrthschaftiichen Bericht ausführlich-«· Mittheiiuns
langen. Der Verlust, der sich auf die Zeit vom
20. August bis zum IS. September bezieht und ans
59 der Oetonomisehen Soeietät gugegangenen-Corre«
spondenzen beruht, berichtet zunächst über die Witte-
rungs-Berhältnisse, unter denen die Ernte vorsich
gegangen ist: «

Die Witterung des» BeriehtssMonats war
minder reich an Niederschlägettz als diejenige des
VormonaiQ aber erst in seiner zweiten Hälfte bedeu-
tend trockeney während die erste noth recht regnerisch
blieb. Dabei nahm die Trvckcnheit des Wetters
ab, spwenn man Tvon Ylordwest nach— Südost fort-
schritt, so daß die Inseln, die Wie! nnd auch der
livländtsche Küstensanm ded besten Ernte-Weitres
sich freuten. Jm Uebrigen aber. konnte zwar von
einem günstigen Ernte-Wetter ntcht die Rede sein,
immerhin konnte die Räumung der Felder, eine Ar-
beit, die wegen der voraufgegangenen Periode star-
ker, Regen tückständig war, und ein bedeutend-er
Theil des Diusches gefördert werden. Den bereit«
unter ungünstigen Umständen ausgesäejten Winter«
saaten nicht günstig war die außergewdhnljch und
dauernd niedrtge Temperatur des Berichts-Monats.
Den traurigsten Anblick gewährten die Felder, welche
wegen des günstigen Wetters verspätet besäet waren.
An manchen Orten war der Boden so· naß, »daß die
Psiugarbeit erfände-et, war. Als. um den s. Septem-
ber stärkerespNachtftösteeinst-Hirn, konnten diese dem
überall reifen Kerne nichispmehr schaden.

Die Fnttergetreid-e·Ernt,e,· Hafer, rein
und gemischi syst Erbsem Wirken, Peluschtem soweit
diese znr»tdörner- «und LStrolYPkodUetiDn neiget-aut-
zeichnete steh heiter; durch-Gewinnung großer, troh
bielfacher UngunstderWitternng in überwiegend ge«
fnndem Zustande geernieier Nanhfntiers gnd auch
Kd!ner-Ouantitäten- ans. Hafer, der überall

zeitig reiste, geweiht, aber rneist noch nicht abge-
droschen war, versprach eine sehr befrikdigende
Ernte: 20 Los pro Losstille werden mehrseszrch ge-
nannt

Die Gerste ist heuer doch besser gerathen,
als man annehmen durfte. Zwar hat ihre wähle-
rische Natur, was Boden und Culturzustactd dessels
ben anlangt, sieh wiederum bewähren müssen, aber
trotz des Uebermaßsis von Niederschlägerr hat man
doch in vielen Fallen nicht nur das reichlirh gewach-
sene Getreide gut einbringen, sondern auch Korn
von befriedigender Qualität erlangen können, dank
relativ günstiger» Witterung beim Schnitt» dank
dann eintretenden heftigen Winden, welche die aus
Reuter: gestatte« Frucht trockneten, dank endlich »den
üverrrll gedräuchlirhen Trockenoarrem Soweit zif-
fernmäßige Angaben der Ernteertråge gemacht wur-
den, ergeben sich relativ hohe Erträga Dabei ist
steil-ich zu brachten, oaßxes gerade die-geringeren
Eiträge sind, die meist ntcht in ziffernmäßig« Prit-
cistrung mitgetheilt werden. Immerhin ist; die Zahl
der BeriastssWirihschastemxdie beathtenswrtthe Ger-
stensErltäge zu bezsfsern vermögen, ansehnlich genug
und unter ihnen die Felliusehe Gegend am stärksten
vertreten. - .

, An Leinsa-at ist hinter quantitativ eine gute
Mittelernte gemach: worden, die Qualität hat nisrht
fetten durch den Regen gelitten-Linie namentlich aus
dem Fcllinschen berichtet wird. Der Fluche ist,
allerdings. mit. nicht seltenen Ausnahmen, von ge«
nügender Lange, hat aber vielfach durch Nåsse ge·
litten« « s— — « s«

»Der Kartofsel mer«-das Jahr überwiegend
ungünstisp — Nach relativ früher und auch güti-
siiger Aussaatzrit trat im zweiten Frühjahr Kälte
ein, die der Kartossel insbesondere in Sütpsisvsand
schadetez dann folgte der nasse und an Wärme arme
Sommer, der srüh die Krankheit brachte. Unge-
wöhnlich flieh· kam dann der Herbst mit relativ
starken- Frühsröstern Das Resultat ist im Vertaus-
gebiete südlich von Weilt, demjenigen Theile des
Berichtogebietez in dem der Kartosfelbau allerdings
eine relativ geringe Rolle spielt, eine mehr oder
weniger totale Mißernth deren Erträge sich von
der knappen Anssaat bis -zu 80 Los pro Lossielle
erheben und sich meist zwischen· 40—s0 Los pro
Losstelle erhalten; in einem Uebergangsgebiete etwas
höhere Erträge und im Rest des Berichtsgebietes
d. i..Estland mit Nord-Livland, demeigentlichen
Kattofselbau-Geisiete, eine schwache Mitielernte von
80—100 Los pro Losstelle, reife. ebenso viel estiändis
sehe Tonnen pro 4-Los.stelle. Was die Qualität
der Kartoffel anlangt, so ist sie im südlichen Theile
des Berichisgebieles vielfach die denkbar schlechteste:
die« Knolle ist klein, unentwickelh krank, faul-Jud;
imnördlichen Theile desselben dagegen- ist« troszsalies
sdem im Großen und— Ganzxenspeine Kartofsel geerntet
worden, die Haltbarkeits verspricht und auch in ihrer
»R·ei«fe hinter den Anforderungen— des Landwirths
nicht wesentlich zurückbleibt. Im Einzelnen scheinen
auch in dem bevorzugten Anbattgebiete deritariossei
bei uns dieses, Mast große Schwankungen vorzukom-
men, namenilich niedrige Lage und schwache Culliir
haben die Ecträge sehr stark heruntergedrückysld du«-h
das zur Brcnncsampasgne disponible Gesammiqcram
bum recht erheblich Tresducirt sein dürfte. - « -

Den «· jungen« Winters-raten· CRoggen und
Weizen) .« hat die seit» dem? c: August spbestandene
Kühle und zugleich« anfangs an Niederschlägem dann

an heftigen Winden reiche Witterung niiht wohl-
gethanz selbst die unter günstigen« Bedingungen be-
säeten Felder boten am 19. September« mit wenig
Ausnahmen einen mehr oder weniger unbefrtedigens
den Anblick dar.

Der P.kezrgausFessl-linsche« landcvirthsfchastlikhe erein hatiiiti N. v. Mts. unter
dem Präsissium des Heu. F. v. Stzyk Morsel bei
einer Präsenz von 20 Mitgliedern in Fellin seine
Herbsiisihung abgehalten. Unter den Ver«
handlungsGegenständen befand sich auch die Frage
der Flachswetchem worüber wir dem Bericht
des »Fell. Aug« Folgendes entnehmen:

Zur Cogiiitioir des Herrn Livländischen
Gouver neues sind in legte: Zeit aus dem Kreise
der Landwirthe wiederholt Ktzagen gelangt über
Schwierigkeiten, die ihnen beim Weichen ihres
Flachses aus dem Grunde begegnet seien, weil die
Po-lizeioiigane, von dieser Procedur schädliche Folgen
in sanitärer kdinsicht besücchtend, ihnen in den Weg
getreten seien. Sie. Excellenz von dem Wunsche
getragen, der Landwiithschaft in dieser Hinsicht nach
Mögzliehkeit zu Hilfe zu kommen und zu diesem
Behufe sich die Erfahrung und Sachkenntniß kompe-
tenter Autoritäten zu Nutze zu ziehen, hat sich dieser«
halb an die OekouomischeSvctetät mit dem
Ersuchen gewandt, Regeln zu entwerfem durch welche
sowohl die sanitären, als auch die wirthschaftlichen
Juteressen des Landes hinreichend sichergestellt wirr-
den. Die OekonomischekSocietät ihrerseits hat in Er«
wiigun—g, daß das Wikksamkeitsgebiei des Pernaus
Fellinschen landw. Vereins in einem« der Haupieentren
der liviündisehen »Ftachspro·duction belegen, für dien-
lich befunden, von ihrem: hiesigen, wie auch dem
Rujenschen Find-Verein sich Eine gutachtliche Aeußes
rung zur Frage zu erbittern, wie sie sich andererseits
veranlaßt gesehen» ebenso auih die Meinung des« lib-
iändischen FischereisVereins einzuholen. «

Vorsiehende Angelegenheit stand nun auf der
Tagesordnung der Versammlung vom N. September.
Nach setsrisger Dtscusstom wobei einerseits der Grund«
saß aufgestelltswurdy daß die Interessen der Land«
wirthschassy speciell der fbei uns hoch entwickelten
Flakhscultuy im Collisionssalle unbedingt den Jn-
terrslsen unserer nicht eben bedeutsamen Fischerei-
Ausbeute voranzugehen hätten, während andererseits
geltend gemacht wurde, -daß unsere einheimischen
Gewässey wenn sie auch zur Zeit keine nennens-
werthe Quelle volkswirthschaftlichen Wohlstandes
bildet-u, gleichwohl im Hinblick auf die Bestrebun-
gen zur Hebung und Veredelusng der "Fischzucht, wie
sie zur Zeit gerade von dein FischereisVerein prote-
girt würden, nichts der Verwüstung preisgegeben
werden dürften «—- nach iebhaster Dlseussion gelangte
sdie Erkiniitüiß zum D"ur7lI)bruch, daß die Versamm-
lung- wohl kaum den geeigneten Boden bildete, uin
kurzer Hand eine Entschließung zu Wege zu bringen,
die eine Frage von eminetit wichtiger voikswirths
schastlicher Bedeutung zum Gegenstande habe, die
daher eine allseitige sorgsältige Prüfung der sich
gegenüberstehenden Ansichten erheische; »So ·"l·durde
denn die Sache cominissisoneller Beraihuiig rein.
Entscheidung anheimgegebeim Erivähnt sei hier nbiih
aus der Dtscussiom daß »aneikaiint wurde, «d«"·a«"ß der
Kieingrundbfesißer vielfach» die Neigung liege, sich bei
Anlage ·der Flachsgruben durch Bequemlichteitsrücks
stchten leiten zu lassen und daher«auch, wo in den
Terrainverhältnissen kein vernünftiger Grund hierzu

geboten sei, mit Vorliebe feine Flachsweichen an Orten
anlege, wo sie bei rationilldrer Wirthschast niiht hin-
gehdrtem Eine gewisse Beaufsichtigung feidaher
geboten, nur fehle oft die Garantie, daß diese mit«
Verständnlß nnd ohne Beimischung unlciuterer Mdtive
erfolge. Was die kleineren Gewösser und Rinwale
iinlangy so sei ferner nicht zu übersehen, das; diese
oft weniger den Fischen als vielmehr dem Krebs
eine Zufluihiftätte bäten. Der Krebs verdiene aber
zweifellos die nämliche Schonung, wie der Fisch
bei uns zu Lande. Sei es doch bekannt, daß der
livländische Krebs sich neuerdings in großen Quanti-
tiiten per Blitzzug den Weg in die Pariser Gartüehen
und Rcstaurants geebnet habe.

Zu Gliedern der unter dem Präfidium des Kreis«
deputirten Baron Ungerwsternbergsschioß Fellin
zusammentreienden Commission wurden erwählt die
Herren A. v. Steht-Groß Köppm A. v. Siverse
Eufekülh A. v. DehnsOllustfeiz v. Niiniers-Jdwen«
v. Wahl-Kodas» und Baron Hoyciingen-H;iene-Lelle.
Die erste ComrntsfioiissSitzung wurde auf den s.
November nach Schloß Feliin einberufen.

Der «Düna-Z«.« geht aus St. Peiersburg
non gut unterrichteter Seite die Miiiheiiuug zu,
daė das Comitei für Spur« und Leihgei
ritfspsfenschaften und iCassen den Plan gefaßt
hat, durch etst zu ermittelnde Vettrauenspersdnen
die »Sage und Geschüftsführjing solcher Genossen-

:fchasten und Cäfsäii in den balttschen Gou-
vernements Izu untersuchen. Es· liegt hierin«
keine obrigkeitliehe Revision vor, denn das ge·
nannte Comiiö hat hierzu keine Befugniß; sondern
bei seinem« nur· berathrnden Charakter hat seine
»Untersuchuii«g nur eine private Bekeutuiisg die aber
»in soweit von Wichtigkeit ne, ais er veiii Finanz-
uiinifteriiitii nahe steht, welche? ihm alle in diefer
Sache aufttetenfen Fragen zur Begutachtung über·
giebt, andererseits da? Conritö aus) ais Organ jener
Geiiossenfihaften gelten sann, da Es deren verlaut-
barte Wünsche dem Finanzministerium überiniiteln
--—-«D.era"r""tige-Unterfuchi«ingen haben in sen inneren
Gdirbernements vielfaih stattgefunden, die hierbei
ermittelten Mißstände haben bei den Vorarbeiten Zu
der bevorstehenden Umgestaltung des Nornialstatuts
für diese Genossenschaften Berücksichtigung gesunden.
Die in Aussicht gestellten Unterfuchungen der ba"lti-
fchkn Genossenschaften haben dabei noch den Zweck,
festzustellein wie ihre gute und erfolgreiche Wirk-
samkeit erreicht wird. Wir fügen noch hinzu, daß
zur Zeit in Livland 32, tn Kuriand 53 und in
Eftland 4 folcher Genossenfchaften und Cassen be«
stehen.

« Jn Reval fand, wie wir den dortigen Blät-
tern entnehmen, am Donnerstag Nachmittag die
Jahresversammlung der Efliändischen Litera-
rifchen Gifspellschaft in ihrem Sitzungssaale
iin Hause der St. Canuiislsilde statt. Zu Beginn
derselben verlas der Secretär derselben, Wirkn
Siaatsrath Bettler-g, den RechrnschaftssBdricht für
»das verstosseiie Jahr fowohl über· die Thäiigteit der
Gesellschaft als des damit verkbuiideneti Wiss-ums,
Tder technischen Section und der Verwaltung des
Fonds für das SchiilersStipeiidiuni. Hierauf be«
stieg der Viee7Prästdent,-«Dr. Eiigsen b. N·dttbeck,
das Katheder uiid forderte die zahlreich Irfchienseisfen
Mitglieder auf, zur Wahl eiiies nduen Vier-Präsi-
denten zu sschreltdrtz du da? Tr"l«eiiniuni, für das, er
gewahli worden, abgelaufen sei. Auf Vorschlag des

« »Als-ish- »
«) .

—....

. .« .

Du; Ins, um die Pest.
Reisebilder von K. v. R e ng a r t e n.

Jiachdrnck verboten.
LSGPUUH des H. Reisebriefess

. Vor Kataischews wurde auf einer freien Fläche
eine Sehaae Zu kurze: Uebung einberusener Land«
ivehrleute gedrilltz was inir die Möglichkeit gewährte,
eine größere Zahl der hie: ansässigen Leute beisam-men zu sehen, die auf xnich durch ihren strammenWuchs und durch das «Klipp und KlappQ mit dem
die Uebungen vollführt wuidemeinen sehe« jünstigen
Ektldtuck hecvorbrachtem .

Jsiik standen wir vor der Wohnung eines echten
Nkgstlfst s; ich hielt den Thücgeiff in der Hand
und die Worte: »Mein Name« ist Rengatien« in
Beteiisehasy denn jene: Griff mit Zeigeflngec und
Daumen in die rechte Westentasehe — er giebt wohl
Veranlassung» Herz und Nieren seines vie-Speis zu
prüfen, könnte jedoch leicht eine pelnliche Situation
herbeiführen. Wir traten ein. .

Nimm hübsch behutsam. eines ienee freundlichenvorstädiisehen Häuser in Wiss, veksesie es nur ja

vpksichtig und; die ddrt herrfchendeOrdnungsliebe
Mehl Verleg-nd nachsicaratfchew im Herzen Rußlands
und Du haft das vor Dir, worin wir nun weilten.
Das Schiüsselfchränkchen im Streif-Zimmer; dieseis
tungstafche des Hausherrn an» der Wand, Blumen,
Sopha und Kaffeetaffn Alles, Allesz wie ich es» feit
früher Kindheit zu sehen gewohnt bin, nnd wenn
ich fage, daß ich fchöne Stunden in Karatfchew ver«
lebte, fo muß man es mir glauben, denn ein Stück
Heiinaih fern von derselben wiederfinden -- ei ist
unbefchreiblich fchönl .

» Jch konnte mich nicht losteisem um wieder hinl-
aud in die kalte, herzlofe Welt zu müssen, und als
ich wittlich ging, als ich die Nacht daraufxtvieder
auf de: hatten Ofenbank eines Bauernhaufes lag
(die Bauern fürchten der Feuetsgefahr wegen einen
als Raucher auf den. Heubdden zu laffen), da war
an Schiafnicht zu denken: mein liebes sttllesTHeim,
die jüngst am Rigafchen Strande fo fchön verlexbten
Stunden, fie schwebten mir als greller Conikast zu
jetzi vor und noch lange mußte ich auf den Vergessen
dringenden Schlaf harren. Doch keine Schwäche,
ich felbfkhabe es gewolli und daruinvoxwätis —-

vvrwäris dein Ziele entgegen, das ich mir gestcllis
Kasralfchew ifi ein Ort, in den zur Winter-

Zeit sogar »die Wölfe seliidrftigen « stillen, s der weit
ausgedehnt, von «6TKirilj·e«ii-"übödra"sgt, wenig Geschmack
in seinen: Oleußeren verräihz desto mehr zsseingei
skchmacl« aber im Innern seiner— Behaufungrn birgt,
derfn der Sage nach ists-der Hautgout doriikeiu
angeln-into: Begriff; Hocbzeiten nrit 60 Arten
Schnäpfenx auf der Tafel sind keine Seltenheii und
erbsengroße Bsxillcinten let« den Ohren der Schönen·
gnug-und gäbe; Der Ort sztst eine Metropole der
Millionsäre im Akmjah die· leben und leben lassen
und die sich gegen denguten Tbln als breiten Be-
griff nichtd vergeben. Viel essen und noch mehr
trinken, ist, glaube ich, auch ander Orten heutzutage
kein Verstoß gegen denselben. Der Haupt-Handels«-
artikel im Grofm ist der Hans, ddr überall, selbst
im Weichbild«e.- der Stadt, ohne tjede wVitere Bör-
richtung einfach vor den Häusern gedrcfschen wird,
bei welcher Arbeit die ganze Umgegend mit jenem
eigenthümlichen Duft geschwängert ist, von weiden!
irrilsümlich behahplet wird, daß er aus den Feld«
arbeitet: betäubend wirke. Soweit ich mich erkundigt
bliebe, ist solches nicht der Fall. «

Waren wir vor der Stadt von einem· weltlich
äusschauenden Kathollken begrüßt worden, so pas«
fiele uns Aehnlikhes beim Hinansireten aus derselben

niil einein sit-c« ein hiircnes Gewand gekleideten Ja«
dividuum «— Goii ibiißiveirhet Abstammung und
Heikunjh De: betreffende 3Colleg’e« gab an; fchon
12 Jahre unterwegs zu sein, nicht arbeiten zu wdks
sen« und trog feines fast ckn eine Domltiikaneikulte
erinneinijen Geioanoes fich eben ein Ricufchcheii an«
gelegt zü haben. Wenigsteiis aiiftichiigi

-Das Land war abwechselnd flach, dann wieder
wellig, die Bauetljäuschens waien klein und ptimitiv
in ihFet Bauart und auch die zahltszeich vorhandenen
Windmühlen sahen aus wie ein halb zerbrochenes
Kindetspielzeug Io klein und baufällig waren sie
lrotz ihxer 6 Flügeiarmr. Da die Bauern hier
überall an jedem Mittwoch und Freitag fallen, fosorgen wir, je nach dem vorhandenen Appetit, häufig
dafiiy daß wir selbst mit Proviant ausgerüstet bei
ihnen erjcheinem wenngleich wir auch vielfach an
den mit Speiicöl zubereiteten Suppen für ein Ge-
ringes mitgespeist halfen.

Jm Ganzen an jenem Tage s? Weist maikeud
klopften wir schließlich an einein Bauerhaufe an
und alsbald befanden mir uns in einer« aus zwei
Ibiheilungen bestchenden Hütte, in der s Brüder
mit ihren Franeii und 11 Kindern hausten — alsb
9 Personen mehr, ais in unserem vorigen Nacht·

l894.Svnnabendk den 8. E20.) October



Nedacteurs E. v. Hoerschelmann ersurhte die Ver·
sammlung den bisherigen Vorsißenden einstimmig,
noch für ein weiteres Triennium das Amt zu über-
nehmen, wozu derselbe dankend sich bereit fand.
Hierauf proponirte Dr. v. Nottbech das frühere eis-
rtge Mitglied der Gesellschaft, den augenblicklich mit
einer größeren historischen Arbeit sbeschäftigten Histo-
riker Stab-entsagen, welcher definitiv Reval ver-
lassen habe, zum eorrespondirenden Mitgliede zu
erwählen, was die Gesellschaft einhellig genehmigte.
Ebenso erklärte sie sich einverstanden, dem jungen
Holzsehnetder F. E. Apfelbaum, welcher seine Stu-
dien an der St. Peiersburger Akademie der Künste

mit Erfolg sortsetzh worüber ein Zeugniß Verlag,
das SchillersSiipcndium für ein weiteres Jahr— zu

belasscm Alsdann wurden zu Mitgliedern ausge-
nommen: Dr. Büttneu Dr. E. Weiß und Herr
v. Bot-Mo.

Aus Mitau wird der ,,Rig. Rdsch." .u. A.
geschrieben: Unsere Regierung hat wieder einmal
ihre kaum Grenzen tennende Nachsrcht und Geduld
den ihr verschuldeter! Kronsbauern gegenüber an
den Tag gelegt. Denn als vor einigen Tagen im
hiesigen Bezirksgericht der Meistbot auf eine
ganz stattliche Anzahl derjenigen KronssGss
sinde beginnen sollte, deren Besitzer mit ihren Ar-
renden bereits seit mehreren Jahren im Rückstande
verblieben sind, wurden die recht zahlreich versam-
melten Bieter mit der Nachricht überrascht, daß das
Finanzministeriumden Zwangsvertauf
der am betreffenden Tage zum Meistbot gelangenden
Gesinde mit nur einer einzigen Ausnahme aus-
gehoben habe. Diese eine von der Vergünstigung
ausgeschlossene Besiszlichkeit war das zu siltsPlaton
gehörige Wilnick-Landmann-Gesinde, wohl eines der
größten, wenn nicht gar das größte aller in diesem
Jahre dem Zwangsvertaus unterliegenden Grundstücka
Der Meistbot auf dieses, Gesinde hatte mit ca. 8500
Abt. zu beginnen und— als Bewerber um dasselbe
traten ein deutscher Kaufmann aus Riga, ein Nüsseaus Mitau und ein Lette aus Kurland auf. Letzierer
erstand die Besitzlichkeit sür 11,616 .Rdl., ein Br-
weis dafür, daß troßdem unsere Landwirthschaft arg
darniederliegh die Bodenpreisedennoch eher steigen
als sallem . » » - r

— Zum Pastor primarius zu St. Trinitatis ist,
wie die »Mit. ZU! erfährt, von den Paironen -am
W. v. MtQPastor Victor Dobbert, z. Z.
Prediger beider Stadtmission zu-St. Petersburg
einstimmig erwählt worden. Pastor Dobbert hat
dem Kirchenvorstandesaus bezügliche Ansrage mitge-
theilt, daß er dem an ihn ergangenen Ruse Folge
zu leisten. bereit sei. « . .

St. Pe-tersburg,.7. October. Ums. d.
Mts. fand, wie der ,,Reg.-Anz.« berichtet, um s Uhr
Nachmittags in der Kasanschen Kathedrale ein Bitt«
gottesdienst umGenesung St. Mase-
stät des Kaisers statt. Dem Gottesdienst wohn«
ten u. A· bei: die Minister des Innern, des Krie-
ges, der Finanzen und der Justiz, der stellv. Ver«
weser des Ackerbau-Ministeriums, der Gehilse des
Oberprocureurs des Hist. -Synods, der Chef des
Generalstabs, der Stadthanp.tmann, die Generäle und
Osficiere des Convois Seiner Mast-stät. »Alle In·
wesenden,« schreibt der »Reg.-Anz.«, ,,beteten wie
ein Mann inbrünstig um die Genesung St. Was.
des Kaisers; Viele weinten«

— Der Minister der Wegecommnnicatiom Hof«
meister Kriwoscheim dessen Rückkehr erst am
14. October erwartet wurde, kehrt, wie der ,,St.
Bei. Her-« meidet, weit früher nach St. Petersburg
zurück. Ueberhaupt werden die zur Zeit von Pe-
tersburg noch abwesend-n« höheren Würdenträger
ihre Rückkehr nach Petersburg beschleunigen.

—- Am Jahrest age der Errettung Jhrer
Kaiserlichen Majestäten und Ihrer Erlauchten Kinder
bei der Eisenbahnätatastrophe vonBorkh den II.
October, sind, wie der. Kriegsminister durch Tages-
besehl im Miliiär-Ressort bekannt giebt, bei sämmt-
lichen Truppentheilen Kirchenparaden und Dank-

«
gottesdiensie abzuhalten und die Untermiliiärs vomsDienst zu befreien.

— Die ,,Si. Bei. Z.« schreibt: »Am I. Janua-
wird beim Finanzministerium eine neue
TelegraphensAgentu r gebildet werden, welche
den Namen »Rnssische Telegraphen-Agentur« erhal-
ten wird. Die Zahl der Telegrammiy namentlichaus den Siädten Rußlands, soll vermehrt werden.

Jn Warschau hat nach den dortigen Zeitun-
gen derPräsideni der Stadt mit Rücksicht auf die
mit den billigen Getreidepreisen in gar
keinem Berhältniß stehendentheurenBrodpreise
eine besondere Commission eingesetzt und dieselbe
beauftragt, den Ursachen dieser Erscheinung nachzu-
forschen und Maßregeln zu treffen, die geeignet er-
scheinen, normale Brodpceise herzustellen und das
Usbereinkommen der Bäcker zu paralysirem

Zllalitischcr Tageswert.
Den s. i20.) October Ist-e.

Vom javanischschinefisrhen Kriegsschaar-let; hatuns die verslossene Woche zwei Gerüchte von wich·
tigeren Vorgängen gemeldet. Das erste derselben,
die angebliche Einnahme von Port Arthur durch
die Ehinesen, hat nicht Bestätigung gesunden; das
andere Gerücht hat uns gestern der Telegraph über·
mittelt und danach soll eine große Schlacht
nördlich vom Pater-Fluß zwischen Japanern
und Ehinesen geschlagen worden sein, doch fehlen
noch alle Details. Da nun die diesbezügliehe De-
pesche aus Tientsity also von chinesischen: Boden,
stammt, wäre, falls auch nur die leiseste Handhabe
zu einer für die Chineseu halbwegs günstigen Auf·
fassung gegeben wäre, zweifellos ein großer »Sieg«
der Ehinesen in die Welt ausposaunt worden; weil
dies aber nicht der Fall gewesen, darf man anneh-
men, daė die Herren Chinefen, wenn- die ,,große
Schlacht« überhaupt stattgefunden hat, wieder ein-
mal geschlagen worden find. So lange nicht nähere
Mittheilungen über die Bedeutung dieses Kampfes
vorliegen, erscheint es müssig, Betrachtungen darüber
anzustellen, ob nun .die Japaner auf- Mukden vor-
zumarschiren sich anfchickenoder etwas Anderes un-
ternehmen werden. « -

- » Eine vom eigentlichen Kriegsschauplatze weit
abliegende recht interessante Thatsache aus diesem
Bereiche hat die verstossene Woche mit genügender
Klarheit hervortreten lassen: den diplomatische«
Mißerfolg Englands mit einer gemeinsamen eure-
däifchen Aetiou auf dem Schauplatze der ost-afiati-
schen Kriegswirrem Nach allen in London vorlie-
genden Meldungem läßt sich das »Berl. Tgbl.«« vom
vorigen Montag berichten, hat England- mit seinem«
Versuch, die Mächte zu einer Jntervention im chi-
nesisch - japanischen Conflici zu bestimmen, eine
gründliche diplomatische Niederlage
erlitten. Es ist hierfür gleichgiltig, ob die ableh-
nenden Bescheide, wie ein Berliner Blatt glauben
machen wollte, auf eine Eircularnote oder, wie man
im britifchen auswärtigen Amte verstehen,auf Grund
mündlicher Anregung erfolgten. —- Dieser Echee
hat eine erneute fieberhafte Thätigteit im
Marine - Departement heroorgerufem Jn
Devonport ift der Befehl eingetroffen, das seit zwei
Jahren im Umbau besindliche Kriegsschiff ,,Northiem-
berland" sofort fertig zu stellem Die Firma Cam-
mel u. Eie. empfing den Auftrag ans 4000 Tonnen
Panzesplatten für die im Bau befindlichen Kriegs-
schiffe »Victorious« und »Mars«; auch andere Fir-
men haben derartige Aufträge erhalten. Ein mit
Truppen vollgesiopftes gemiethetes Transportsehisf
,,Jumna« ging nach Hongkong in See.

Deutschland ist seit voriger Woche um ein neues
Denkmal für Kaiser Wilhelm l. berelchett
worden- in Mannheim, in dessen festlich ge·
schmückte Straßen Tausende zusammengestrdmt wa-
ren, fand viele Feier statt. Beim Feftmahl hielt
der Großherzog von Baden folgende Rede:
»Meine Herren! Wir erheben uns, um unseres

Kaisers Wilhelm I1. zu gedenken, des Trägers der
Krone, die uns der große Kaiser Wilhelm I. wieder
erneut und gekräftigt hat. Dieser große Kaiser,
meine Herren, hat es, wie wir Ille wissen, wohl
verstanden, Dankbarkeit zu erwecken. Der heutige
Tag ist ein spreehendes Zeugnis dafür. Diesem
Jeste der Dankbarkeit anwohnen zu können, schätze
ich mich glücklich, es erlebt zu haben, danke ich Gott.
Es ist heute in verschiedenster Weise der Vergan-
genheit gedacht worden und es hieße nur erneuern,
was in Jhrer Aller Gedächtnis, ja Vielen unter
uns als Erlebniß noch vor dem Auge schwebt,
wenn ich daraus zutücktommen wollte. Jn
der That, es lebt uns noch Allen fest in
der Erinnerung, und vor unserem Zuge geht der
große Kaiser, wie wir ihn gesehen, und wie diejeni-
gen, die ihn nicht gesehen haben, sich ihn vorstellem
leibhaftig vorüber. Dieses Gedächtnis wird nimmer
schwinden, welche Zeiten auch kommen mögen. Die
Aufgabe aber, meine Herren, die uns bevorsteht, die
soll uns hauptsächlich beschäftigen, und da gedenke
ich der Kraft, die wir unserem Kaiser wünschen,
daß er das, was geschafsen worden ist mit vielem
Blut, mit vieler Hingebung, erhalten möge, kräfti-
gen möge, es zu einem Oedeihen führe, das zur
Ehre der Nation gereicht, es aus-eine Höhe bringen
möge, die der großen Aufgabe würdig ist, die wir
zu vollziehen haben. Mit solchen Gefühlen, meine
Herren, aber auch mit dem Vertrauen, daß die Be-
strebungen zur Kräftigung der Nation durch die Na-
tion uaterstützt und gekräftigt werden mit diesem
Vertrauen erhebe ich das Glas und rufe mit Jhneni
»Es lebe unser Kaiser, der deutsche Kaiser Wil-
helm 11., er lebe hoch l« -

Ueber den ersten Anlaß, welcher zu den Un·
ordnungen in der Berliner Oberfeuers
werkersSchule geführt hat, wird von Loeals
Reportern berichtet: Nach der Rückkehr von der dies-
sährigen Uebungsreise des Cotps aus Meckienburg
wurde der ältere Cuisus wegen seiner guten Füh-
rung dortselbst in uneingeschränkte: Weise belebt.
Dies. ermuthigte die betreffenden Unterosfieiere zu
einer schriftlichen Eingabe an den Major v. Stetten,
in welcher sie diesen baten, die häuslichen Ar-
beitsstunden von 6—8s Uhr Abends auf 5—-7
Uhr zu verlegen, damit die Schüler Abends eventuell
noch ausgehen könnten. Diese Peiition war vom
Adjutanten und von den Oberfeuerwerkern befür-
woriet und mitunterzeichnet worden. Herr v. Stetten
beantwortete nun die Eingabe damit, daß er die
häusliche Arbeitszeit von 6 bis 9 Uhr Abends
festiegie und alle Schüler in die zweite Führungsi
Classe versetztr. Die erste Führungs-Ciasse ist näm-
lich von den Arbeiten dispensitt, und somit war
durch die betreffende Maßregelung allen Schülern
der Anstalt das Ausgehen am Abend ganz und
gar verlegt. Das hat nun böses Blut gemacht
und Anlaß zu den bedauerlichen Aussrhreitungen
gegeben.

Das Urtheil der kaiserlichen Disciplinarkammer
gegen den Kanzler Leist ist bereits telegraphisch
mitgetheilt worden. Nun liegen uns die ausführ-
lichen ProceßsBerichte in den Berliner Blättern vor
und sie lassen das Urtheil gegen Leist als ein durch-
aus mildes erscheinen, denn es ergiebt sich, daß
der hohe deutsche Beamte reicht nur die Dahomeys
Weiber in degThat völlig- nacki hat ausziehen lassen,
bevor er ihnen für Faulheit mit dem gräseliehen
Strafinstrumenh der Nilpserd-Karbatsche, hat t5-10
Hiebe auszahlen lassen, sondern daß er auch mit den
sog. Psandweibern (Weibern, die von ihren Män-
nern behuss der Sichetstellung einer Leistung ver-
pfändet worden) unzüchtige Handlungen vorgenommen
und diese Weiber auch einem Gast, einem Marinei
officier, zur Disposition gestellt hat. Auf die ab«
stoßenden Details dieser, das deutsche Colonialleben
arg disrreditirenden Angelegenheit näher einzugehen,
möchten wir unterlassen. Das Urtheil, das nur Ver«
sehung auf einen anderen Posten mit um V« kleine-
rem Gehalt bestimmt, läßt, wie die »Si. Pet. Z.«

mit Recht bemerkt, den mehr oder minder unberech-
tigten Eigenthümlichleiten des Tropenlebens starke
Berücksichtigung zu Gute kommen.

Uisbet das Stil-Mk der Wahlen in Belgien
Usgk folgende neuere Zusammenstellung vor. Die
frühere Kammer zählte 93 Kathotiken, dieselben ver«
lieren 10 und gewinnen 2 Sitzez ferner zählte die
Kammer 59 Liberalr. dieselben verlieren 24 und ge«
winnen 7 Sitzr. Die Soei"alisten, welche in
der früheren Kammer nicht vertreten waren, erhal-te« 19 Sieg. —- Ja: Senat befanden sich-er
Katholikem sie gewinnen 10 und verlieren 3 Sitzez
die Liberalen, deren Zahl im Senat 30 betrug,
DER-TM 10 Abs« welche die Katholiken gewinnen,
dagegen gewinnen die Liberalen Z von den Katha-
liken verlorene Sitze. Jn 9 Arrondissements haben
Stiehwahlen stattzufinden. —- So viel steht jedenfalls
fest, daß die ciericale Mehrheit in Folg» der so-
cialiskischen Wahterfolge eine vermin-
derte sein wird. — Der »Temps« dürfte Recht
haben, wenn er von der Annahme ausgeht,
daß in Folge des numerischen Verhältnisses
der Parteien in der Deputittenkammer es künftig
ganz allein von den Soelalisten abhängt» ob ein
Geist; zu Stande komme oder nicht, da sie die aus-
fchlaggebende Partei in der Kammer geworden. —

Aus den Aeußerungen der belgisehen und auswärti-
gen Blätter über das ahlergebniß erhält man den
Eindruck, daß dasselbe in Belgien weit mehr über·
raseht hat, als anderswo. Verschiedene liberale
Blätter haben bis zum lehten Augenblick die Politik
befolgt, die Soeialdemotratie als eine quantiis nä-
gligaabla hinzustellem durch die man sich in dem
Entschluß, mit aller Macht und vor Allen die Cleri-
calen zu bekämpfen, nicht irre machen lassen dürfe.
Die sich bezüglich der socialistischen Gefahr am
sorglosesten erwiesen, sind seht am meisten verblüfft
und neigen zur Uebertreibung nach der entgegenge-
sehten Seite hin.

Die aus Afghairiftan eingetroffene Nachricht
vom Tode des Gmirs Abdurrahmen hat
zwar noch nicht die amtliche Bestätigung erfahren,
doch ist an dem baldigen Olbleben des Emirs, wenn
es nicht schon eingetreten ist, nicht mehr zu zwei-
feln." Auf die erste ungünstige Meldung hin wurde
eine sofortige außerordentliche Sitzung des
Rathes von Indien einzuberufem England
bekommt die Kehrseite seiner Weltmachistellung ge«
genwärtig überreichlich zu empfinden: Aegyptem
Madagaskay Ost-Listen, DelagoasBai und jetzt auch
noch Afghanistan —— ein reiches Bouquet von Sor-
gen für Lord Rosebern — Der frühere kommandi-
rende Genera! in Indien, Lord Ro berts, erklärte
auf eine Anfragtz wie sich die Situation durch einen
etwaigen Tod des Emirs gestalten würde, es dürf-
ten große Unruhen und Streitigkeiten über die
Th ronfolge entstehen, da 2 Frauen des Emirs
vorhanden seien, die jede ihren Sohn auf den Thron
bringen wolle, von denen der· eine noch ein Kind
sei. Wegen des Christenhasses, den nur der Emir
persönlich gebändigt habe, würden nach seinem Tode
alle Fremden in Lebensgefahr sein. Da ein Bür-
gerkrieg unvermeidlich erscheint, so herrscht natürlich
auch bei der indischen Regierung die größte Auf·
regung.

Un der portugiesischen Belogen-Bat nimmt die
Lage einen ernsthasten Charakter an, und es könnte
sich aus dem dortigen KasfernsAufstande leicht ein
Conflict zwischen England und der
Südsslfrikanischen Rsepublik entwickeln.
Die letztere suchte stets eine möglichst uneingeschränkte
Verbindung mit jener Bat, wo ihr natüriicher An«
schluß an das Meer liegt, zu gewinnen, ist; darin
aber stets von England hingehatten worden, welches
die Verbindung der Boeren mit der See möglichst
lange und ausschließlich auf englisches Gebiet be·
sehränken wollte. Sollten jetzt die Portugiesen jenes
für die Südssfrikanische Republik f» Wlchkkgs Küststls
gebiet nicht halten können, so läge für die Boerens
Republik die Versuchung nahe, ihrerseits dort ein-

quartien Zum Ueberfluß hatten 4 der Kinder den
Stickhckstew Daß. es daher keine gemüihliche Nacht
war, die. wir verbrachtem scheint natürlich. Die
drei Brüder hattenüber Ollles Iehr verdrehte An-
sichten. «

Am. 24. ging die Sonne trübe auf, doch war
es fehr.warm. Die Gegend war unverändert, nur
gab es mehrfach tiefe Schluchten, die der Regen ge«
waschen hatte. hier hieß, »wir schon früher gesagt,
der Garlatsch (Milchkrug) —- ,,Kuban«, die Chata
(Hütie) -- ·Huior", Jmeuje (das Gut) — »Du-or«
u. f. w.

Da wir fchleehi geschlafen hatten, fo legten wir
uns um die Nisiitagsstunde etwas in einem nur mit
Fichten bestandenen Walde nieder, und während
mein Gefähtte bald einfchlief, gab ich mich einem
Vergnügen hin, das ichon in früher Jugend mich
oft für Stunden zu fesseln im Stande war. Jch
fuchie nämlich im Grafe nach jenem Leben, das dort
erst mit andauerndem Ftost erstirbt.

Wenn Alles rings umher todt nnd still, wenn
kein Mensch, kein Vogel, kein Thier weit und breit
zu sehen ist und man sich nach Gefellfchaft sehnt,
dann findet man sie einzig und allein zu feinen
Füßen. Das« war auch jetzt der Fall. Zwei Ma-
rienläferehem im Kleinen pluinpe Gefellen gleich

den Bären, klettern in den Orashalmen aus und
nieder, gleichfalls nach Süßigkeiten lüstern, denn
die den Ameisen alsMilchlühe bittenden Blattiäusq
die einen häßlichen Saft absonderty fressen sie mit
Haut und Haaren in sich hinein und breehen daher
(wleder wie Meister Wes) in die Herden der flei-
ßigen Eolonisten ein, deren Pioniere hier übrigens
auch nicht fehlen. Eine Imeise »mogelt« eben

«eiuen armen Wurm. ·Weg da i« rufe ich, und
trenne mit einem Stäbchen die Beiden, was mir
ohne Schwierigkeiten gelingt, denn das dithte Gras
ist für jene eine Urwald. Eine goldgelbe, mit fast
weißen Längsstreifen versehene Spinne naht eben
von der anderen Seite. Ich nehme an, es sei der
Löwe in jener winzigen Wildniß. Eine Fliege, klein
aber frech, setzt sich dicht vor ihrer Nase hin — sie
läßt den Leckerbissen ungeschoren. Jst sie satt oder
großmüthigs such der Löwe mag wohl oft Beides
zu gleicher Zeit sein. Und so geht es fort!

Aber erst im Süden, wo mit einem an einen
Zwirnfaden gebundenen Kügelchen stch die Tarantel
aus ihrem Bau an die Erdoberfläche zerren läßt,
wo der Bombardirtiifer sein kostbares Pulver zweck-
los verschließh bis der Spaß schließlich ein Ende
nimmt, wo man dem Kugeldreher einen Schabernack
spielen kann, indem man ihn, mit seinem umfang-

teichen Proviant auf eine abfchüffige Bahn lenkt,
da ist es erft ein Vergnügen fich feibst eine Arena
und die-zu ihr gehörenden Känipen nnd Darfteller
wählen zu dürfen.

Als wir uns erhoben und weiter gingen- hätten
wir gern etwas Milch gekauft, doch gab es nirgends
welche, da die Bauern kein Weideland ihr Sigm
nannten und daher nur vorwiegend Schafe gezüchtet
wurden, die bekanntlich fehr genügsam find. Daß
trosdem nirgends fettens der Bauern Klee gebaut
wird, ist bedauerlich. Die erften Tabunpferdy
freilich hübsch gesittet hinter den Fuhrwerten der
Pferdehändler hergehend, fahen wir fchon til-so
Werst von Drei, wenngleich es noch weit bis zu
ihrer Heirnath ist»

Die Kleidung der Bäuerlein war nach wie vor
unverändert, die abfcheuliche »Panewa« der Weiber
war in: Abnehmen begriffen und machte wiederum
dem kieidfamen, an ein Mieder gehefteten Rocke
Pius.

Nun fehltenur noch eine halbe Tagereife nach
OreI, weshalb wir ichvn zeitig uns auf den Sack
begeben wollten. Ilfo angeklopft Ein liebenswür-
diges »hereinl« tönte uns entgegen. Aber der
Wirth, fein Weib und die Kinder waren— von der
Krätze behaftet, daher wir uns wieder empfahlen

und erst O Werst später eine henfcheune und ein
Lager von ungebrochenen Hanfftengeln uns erobertern

Daß wir ichon vor Sonnenaufgang wieder mun-
ter waren und bedeutend vor der beabsichtigten Zeit
in Orel eintrafen, verdanken wir dtefen Hanfstengeliy
die nichts Betäubendez eher etwas Aufmunterndes
und den Schlaf Fernhaliendes an sich haben. Wä-
ren wir übrigens wenige Stunden später angelangt,
dann wäre uns eine ganz unerwartete Ehre zu Th ei
geworden, indem einige Herren des örtlichen Rad«
fahrersVereins uns außerhalb der Stadt zu empfan-
gen beabsichtigten, woran: ich übrigen« vvch reden
werde, denn für heute nehme ich Abschied.

Das Johann Strauß-substituirt in Wien.
Johann Strauß beging am Montag fein Zit-

iähriges Jubiläum ais Capellmeister. Am
is. October 1844 verkündeten riefengroße Anfchlags

zettel den Wienern, daß »Johann- Strauß Sohn«
am IS. October beim Dommeher in Hietzing zum
ersten Male mit feiner eigenen Eapelle als Rivale
MMH Vstühmien Vaters auftreten werde. Ganz
Wien drängte sich zu diesem Concerh das ein Er«
eigniß für das damals basteiumgürtete Alt-Wien
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war, in dem Lanner und Vater Strauß eine neue
musikalische Welt geschaffen haskcw Wien Was: be·
geisteri nach diesem Conc.ert; man jubelte Strauß
endlos zu, als er feinen Walzer .«Sinngedichte« ge«
spielt hatte. Seit dieser Zeit ist Ruhm und Glück
dem am Its. October 1825 gebotenen Meister des
Walzertacies treugebliebem Die ganze Welt ver-
götterte Johann Strauß; Richard Wagner nannte
ihn »den musikalischsten Schädel, den ich kenne«. —

Die Leichtigkeit, mit der Johann Strauß seine
Schöpfungeti hervorbrachte, ist staunenerregendz auf
der Fahrt Von einem Balllocal zum anderen entstan-
den oft die schbnsten seiner Sachen. Sein Walzer
·,An der schönen blauen Donau« kann wohl ein
Weltwalzer genannt werden. Die Straußsschen
Walz-r zählen nach Hunderten, jene reicht mitgerech-
net, die in seinen Operetten klingen; die Zahl der
letzteren isi ungemein groß. »Jndigo" war sein
erstes Bühnenwerh das ,Apselfest«, das zu seinem
Jubiläum in Wien ausgeführt wurde, ist bis jeßt
sein letztes.

Gewtssermaßeti ais Festouvertüre zum Strauė
Jubiläum ging am Freitag im Theater an der
Wien die neue dreiactige Opetette »Jab uta«
oder »Das Apfelfesks Text von Max Kalbeck
und Gustav Davis, Musik von Johann Strauß,
zum ersten Male in Scenr. Ein festltch gestlmmtes,
bis zum Giebel gefülltes Haus bereitete dem Meister
stürmische Obationem der ganze Abend gestaltete sich
zu einer solennen Strauß-Feier und der Gesammt-
erfolg der neuen Operette war nach den Beriehten
der Wiener Blätter ein zündenderu

Jm I. Aufzuge, in welchem die Musik oft ein
zu lyrisches, ernstes Gesicht machte, bewahrte das
Publicum noch einige Zurückhaltungz bald aber
siegte der Zauber der heiteren Straußsschen Muse,
auch das Libcetto geberdete sich lebendiger nnd das
Haus gab sich willig den feinen Schönheiten und
dem bestrickenden Wohllaut der Tondichtung hin.
Einen geradezu hinreißenden Einduck machte ein
Jnstrumentalstück in der Operettee das walzerartig
anhebende, ungemein zart empfundene und von
melodischer Süßigkeit überquellende Orchestervorspiel
zum dritten Akte. Das Publicum konnte sich nicht
satt hören an dieser Zwifchenact-Musik, und sie
mußte wiederholt werden; Alles dachte unwillkürlich

an den blendenden Erfolg von Maseagnks Inter-
mezzo in Jjavalloriu rnstioanatb Den Glanzpunct
des Abends bildete eine Huldigungs-Strophe, welche
Girardi in ein Couplet des dritten Actes »Das
Comitat geht in die Höh« einlegte. Donnernder
Applaus ertönte und Strauß mußte bei offenes:
Seine auf der Bühne erscheinen. — Die Dar-
steller wurden lebhaft applaudirt und am Schluß
mußte Strauß immer wieder erscheinen, sich immer wie«
der verbeugem und wie nach den früheren Aet-
schlüssen, kleine Blumenwälder und Lorbeerhaine von
der Bühne hinter die Couilssen schleppen, bis er
sich aus einer Seitenthür still nach Hause reitetr.

Das war am Freitag Abend. Um Son n-
abend Abend feierte das Wiener Opernhaus das
Straußisubilitum mit der ersten Ausführung des
Balleis »Rund um Wien« von Gaul und Willnen
Nachdem in pritchtigen Wandelbildern die Entwick-
lung des neuen Wien vor Augen geführt worden,
wurde Johann Strauß im Bilde gezeigt und die
Hnldigung begann. Als das Publikum applaudirty
holte Frau Strauß ihren Gatten aus dem Hinter.
grunde seiner Loge und der Jubilar beugte sich nach
Art der Potentaten wiederholt dankend aus derLoge.
Director Jahn brachte sodann den Jubiiar auf die
Bühne und defstüusiler trat« nun mehrmals dan-
kend vor die Raume.

Um Sonntag Mittag fand zu Ehren des
Jubilars ein Festconcert stait, an dem Mitglieder
der Hofbühnem der Gesellschaft der Philharmonikey
der MännergesangsVerein und andere Künstler mit«
wirkten. Bei diesem wie bei dem Abends von Edus
ard Strauß veranstalteten PromenadensConcert wur-
den nur« Compositionen von Johann Strauß ge-
spielt. Der anwesende Jubilar wurde von dem
PUVUMM stükmisch begrüßt. — Iuch qUs Pkq g
und anderen oesterreiehischen Stadien wird die fes:-
liche Begehung des Jubeltages gcmkldw

605. Sitzung
der Gelehrten esiniscijen Geteilt-tust

am 7. September 1894.
Zus chriften waren eingelaufem von der Na-

kUVfDtfchewGesellschaft hierselbstz von dem Livländk
fcheU Landraths-Collegium in Rigaz von d«er Fin-
Ukscheu Literatur-Gesellschaft in Helsingforsz von
de! hkskokkfchen Gesellschaft in Odessa; vom histori-
scheU VMTU für— Ermlandz vom Verein für Ge-
schkchke Schkesisnsz vom Verein für Rostocks Alter-
thümetz von de: SiavpBibliothek zu Frankfurt
a. M.z vom Museum für Völkeriunde in Leipzig;
von den HochschubNachrichten in München; von
der Bibliothek zu Straßburg; von der anthropolo-
gischen Gesellschaft in szzWieuz vom Ossoliuskischeu
NationakJnstitut zu Lembergz von der umso-Bi-
bliothek in Czernotvitzz von der Archäologischeu

Gesellschaft in Spalato; vom bosniscl)-herzegowi11i-
schen Landesmusenm in Sarajewo

Für die Bibliothek waren als Geschenke von
den Verfassern eingegangen: W. Radlofs: Die
alttürkischerr Jnschriften der Mongolei. 2. Lief;
Petersburg 1894. »— W. S tieda: Hansisch-Vene-
tianische Handelsbeziehnngen im 15. Jahrh., Fest-
schrift d. Univ. Rostock zur Säcnlarfeier d. Univer-
sität. 1894. -—— L. Cassot Oösopæ oorseåcnaro
rpaisiczxaktcnaro 11pa13a.1. 1894. —- J. Mestorft
I) Aus der skandinavischen Literatur. 2) Referate
(aus verschiedenen Sprachen). —- Earl Ed. M a lm,
Prediger zu Rappel: 100 waimuliku laulu kirikus
ja kodu 1au1da. 1894. — J. Berg mann, Pre-
diger zu Paisteb Priiusespüha käme. 1894. ——— W.
R eiman, Prediger zu Klein-St. Johannis: Edu-
ard Ahrens. 1894. —- A. H. Snellman: 1tä-
Ineren suomalaiset jtsenäisyytensä aikaneu 1894.

Von den vom Secretär vorgelegten Zuschriften
gelangte an erster Stelle ein Schreiben der Vertre-
tung der LivländischenRitterschaft zur
Verlesung, dem zufolge der Adels-Eonvent, auf
Grund eines beabsichtigt gewesenen Antragesedes
weil. Eassa-Deputirten F. v. Ditma r und eines
von Dr. L. v. S chroeder abgefaßten Memorials,
für das von der Gesellschaftzu gründende est nis ch -

ethnographische Museum eine Subvention
von 1000 Rbl. zuwendet. — Dem vom Präsidium
für diese munificente Spende bereits ausgesprochenen
warmen Dank schloß sich die Versammlung unter
lebhafter Zustimmung an.

Der Präsident Professor Leo Meyer gedachte
noch einmal der fchweren Verluste, die die Gelehrte
estnische Gesellschaft während des vorigen Semesters
erlitten, nnd hob hervor, daß sich ihnen noch ein
neuer angeschloss en habe durch denAbgang des Dr. Leo-
pold v. Schroed er von unserer Universität nnd
seine Uebersiedlung nach Deutschland. Dr. L. v.
Schroeder habe sich durch ein besonders reges Jn-
teresse, das er namentlich auch durch seine eisrige
Betheiligung an Ausgrabungen und ihre wissenschaft-
liche Verwerthung und neuerdings besonders durch
seine Förderung des neubegründeten estnisch-ethno-
graphischen Museums aufs regste betheiligt habe,
um unsere Gesellschaft ein ganz hervorragendes
dauerndes Verdienst erworben, daß der Vorschlag
wohl als ein- mehr als natürlicher bezeichnet werden
dürfe, ihn zum Ehrenmitgliede zu ernennen,
welcher Vorschlag denn auch die volle Zustimmung
der Gesellschaft fand. .

Weiter wies der Präsident noch auf den em-
pfindlichen Verlust, den die Gesellschaft durch die
Uebersiedlnng des Herrn Secretärs Adolph v. H of-
m annnach Riga erleide. Ihm, als ihrem früheren
Conservator, verdanke die Gesellschaft die grund-
legende Inangriffnahme der Nenordnung unserer
Alterthümer. Jhm gebühre der lebhafte Dank der
Gesellschaft für Alles, was er ihr geleistet, und er-
laube er sich, den Vorschlag zu machen, solchen
Dank durch die Ernennung zum correspondi-«
renden Mitglied noch zu besonderem Aus-
druck zu bringen. Allgemeine Beistimtnung erhob den
Vorschlag zum Beschluß.

Als weiterer, alsbald zum Beschluß erhobener
Antrag schloß sich noch der an, den Director der
Cement-Fabrik in Port-Kunda, Dr. Oskar Lie-
v.en, der schon in so mannigfacher Weise sein leb-
haftes Interesse für unsere Gesellschaft bethätigt
habe, zum correspondirenden Mitgliede
zu ernennen.

»
·

»Der Präsident iiberreichte noch eine von Hrn.
Friedrich S on n e als Geschenk dargebrachte Eisen-
Spitze, die einem alten Grabe, in dem sie zu
Häupten des Skelets gelegen, entnommen sei. Es
wurde beschlossen, mehrere alte Münzen und ein
paar P erlen. die durch Vermittlung des Hrn. Ar-
wed v. Oettingen-·Ludenhof, in dessen Gutsge-
biet sie ans Licht geholt, der Gesellschft zugestellt
worden seien, käuflich zu erwerben.

Der ergangenen Aufforderung entsprechend, wurde
beschlossen, mit dem Verein für Rostocls Al-
terthümer in Schriftenanstausch zu treten.

Auf Antrag des mit Arbeiten überhäuften Con-
servators L. Goertz wurde beschlossen, zu seiner
Entlastung den sind. theoL Walter Bielenstein
zum Conservator-Gehilfen zu ernennen.

Von Hm. J. Jung war eine eingehendere
Studie über die Urbewohner unserer Hei-
m ath eingegangen, welche Dr. W. Schlüter zu
einer Begutachtung überwiesen wurde. «

Der Bibliothekar M. B oehm wies bei Vorlage
der eingegangenen Drucksachen namentlich auf das
aus Moskau in niehreren cskxemplaren zugestellte Pro-
gramm für den Archäologischen Eongreß
in Riga hin.

Dr. J. Sachssendahl berichtete, daß, laut
Beschluß der Gesellschaft der Ankanf eines
photographischen Apparates bewerkstelligt
sei. Der Apparat habe Hrn. O. Kallas auf
dessen zum Zweck des Sammelns ethnographischen
Materials in diesem Sommer ausgeführten Reisen
bereits vortreffliche Dienste geleistet. Eine beträcht-

Beilage zur Isleuen Dörptschen Zeitung.
liche Zahl von Platten sei hergestellt. Zugleich wur-
den einige, unter gefälliger Beihilfe des Dr.
O. Damms eldt hergestellte vorzügliche Photo-
graphien vorgewiesen. i

Ferner legte Dr. Sachssendahl einen von den
Directoren der Cement-Fabrik zu Port-Kunda, Dr.
Oskar Lieben und Dr. H. Bührig acquirir-
ten und der Gesellschaft dargebrachten höchst inter-
essanten Münzfund vor, über den an anderer
Stelle Näheres berichtet wird. Die Gesellschaft vo-
tirte den Darbringern ihren Dank. ·

Der Conservator L. Goertz berichtete über eine
von sind. hist. Sitzka angestellte Untersnchung
eines Reihengrabes bei Kiwiwara unter
Ayakar, für welche Arbeit Hm. Sitzla vom Prä-
sidenten der Dank der Gesellschaft ausgesprochen
wurde. -— Ebenso wurdedem sind. theoL G. B ehr -

mann für die von ihm dargebrachten Photogra-
graphien estnischer Typen gedanlt. —- Weitere Spen-
den für die Sammlungen waren von den Herren
A. v. H ofmann-Riga, Goldarbeiter Für-
gens hier und Friedr. Sonne zu Vaucluse dar-
gebracht.

Dr. W. Schlüter machte auf eine in der
,,Allgemeinen deutschen Biographie« ausgenommene
Biographie des Meisters Stephan aus Dor-
pat, des Verfassers des großen Schachgedichts, auf-
merksam. -

rgiterariichei
Ueber die auch in den hiesigen Kreisen so be-

liebte illustrirte FarniliewZeitschrift ,,Ue b e r La nd
und M eer« begegnen wir in der »Nordd. Allg. Z.«
folgendem Urtheil: »An Reichhaltigkeit nnd Man-
nigfaltigkeit des Inhalts dürfte die illustrirte Fami-
lienzeitschrift ,,Ueber Land und Meer« (Stuttgart,
Deutsche Verlagsanstalt) von keinem -der bestehenden
ähnlichenllnternehmen übertroffen werden. Recht deut-
lich beweist das wieder einmal die erste Nummer
der Großfolio-Ausgabe des Jahrganges 1895. An
erster Stelle begegnet uns in derselben die Novelle
,,Adeliger Tod« von Prinz Emil zu Schönaich-
Carolath Daran schließt sich ein Roman von Sophie
Junghans ,,G es ch i ed e n«, die uns Bilder aus dem
gesellschaftlichen Leben unserer Zeit vorführt. Für
die leichtere Gattung der Unterhaltung sorgt die
Humioreske »Liebes-Jntriganten" von Alb.
Roderich. Aus dem sonstigen. reichen ·Jnhalt seien
nur die Beiträge »Der Fätschbach im Canton Gla-rus« von Adolph Keßler und die Reiseskizzen »Aus
Bosnien und der Herzegowina« von O.
Klaußmann heroorgehoben, vor Allem aber die ori-
ginellen, zum Fortlaufen durch den ganzen Jahr-
gang bestimmten »Geschichten aus dem All-
tagsleben«, deren bildlicher Schmuck vom dem
Münchener Maler Emannel Spitzer und deren Textvon B. Rauchenegger herrührt.- Ganz prächtig prä-
sentirt sich namentlich das Bild ,,Städter auf dem
Lande« Als künstlerisch vollendet darf die in bunter
Holzschnitt-Technik hergeftellte Kunstbeilage »Der
Abschied« nach dem berühmten, jetzt in der Münche-
ner Pinakothek befindlichen Gemälde von Prof. Ro-
bert Hang gelten. Abonnementspreis vierteljährlich
3 Mart« . -

Freunde der Literatur, des Theaters, der Mu-
sik, der bildenden Künste und des Kunsthandwerksunter unsern Lefern machen wir darauf aufmerksam,
daß sie den von Ferdinand Avenarius heraus-
gegebenen ,,Kunstwart"«, Rundschau über alle
Gebiete des Schönen, für das laufende Qnartal
gratis erhalten, wenn sie ihre Adresse dem Ver-
lag dieser Zeitfchrift Georg D. W. Callwey in Mün-
chen mittheilen. -

M anninlaltierc
Jn der Abtbeilung für Kinderheilkunde aufdem letzten Congreß der deutschen Naturforscher-Ge-

sellschaft sprach Dr. SchmidtiMonnard (Halle a.
S.) über den Einfluß der Jahreszeit und
der Schule auf das Wachsthum der Kin-
d er. Dänische und schwedische Forscher haben in den
siebziger und achtziger Jahren darauf aufmerksamgemacht, daß die Kinder im Frühjahre fast garnicht
im Gewichte zunehmen, sondern die ganze jährliche
Gewichtszunahme im H erst erfolgt. Diese ungewöhn-
lich schnelle Gewichtszunahme im Herbst, die häufig
mehrere Kilogramm beträgt, fiel mit den Schulferienzusammen, die in den nördlichen Ländern die drei
Monate- Juni, Juli, August umfassen. Man schrieb
in Folge dessen diese Gewichtszunahme der günstigen
Einwirkung der Ferien zu und betrachtete dem ent-
sprechend die Schule als gesundheitsschädlich. Dr.
SchmidvMonnard hat zum Zwecke der Aufklärung
dieser wichtigen Frage die« erwähnte Erscheinung bei
Kindern in Halle einer Prüfung unterzogen und
etwa 190 Kinder, Schüler und Nichtschüley Knaben
und Mädchen, im Alter von 2 bis 13 Jahren, in
Zwischenräumen von vier Wochen über ein Jahrlang gemessen und gewogen. Das Ergebniß bestätigt
zunächst die frühere Beobachtung, daß im WachsthumJahresperioden vorkommen. Diese decken sich aber,
wohl in Folge der anders gearteten Jahreszeit, nichtmit den entsprechenden Perioden in Dänemark.
Es wurde festgestellh daß vom Februar bis Juni
kein gesundes Kind auch nur ein Gramm zunimmt,
daß vielmehr die Gewichtszunahme in den übrigen
Monaten. hauptsächlich aber im September, statt-
findet. Die Schulferien hatten keinen Einfluß auf
die Gewichtszunahme, im Gegentheil fiel die Haupt:
zunahme in eine mehrmonatige Schulzeit. Nur auf
die neuaufgenommenen 6-jährigen Mädchenwirkt die
Schule ungünstig: sie gehen um V» Kilogramm im
Gewicht zurück, ja die Schwächeren können sogar soweit im Wachsthum gehemmt werden, daß sie erstim neunten Jahre das Gewicht des siebenten Jahres

wieder erreichen Das Gewicht wird, wie sich zeigte,
vor Allem beeinflußt durch die Temperatur. Mit
steigender Wärme steigt es, mit sinkender geht es
herunter. Jn der ungrsuvdetsv Jahreszeit mit ihrem
wechselnden Wetter (Wknter, Frühling) stockt daher
die Gewichtszunahme, in dem gefunden, weiterbe-
ständigen Spät-Sommer wird sie begünstigt.

-— Aus St. Pierre (Neufundland) wird vom
10. October berichtitx Ein fürchterlicher Orkan
erhob sich gestern über diesem Theile des Landes.
Er wurde immer stärker gegen Abend zu. Der«
angerichtete Schaden ist unberechenbar. Von der 300
Fahrzeuge zählenden französischen Fischerslotte be-
fanden sich etwa 50 Boote vor Anker im Hafen, als
der Sturm eintrat; er liesz ihnen keine Zeit, die
Anker zu lichten. Alle strandeten; nur wenige wur-
den wieder flott, die allermeisten zu Stücken zer-
schellt. Die Scenen, die sich am Ufer abspielten,
waren herzzerreißend Zehn Fifcher ertranken vor den
Augen der am Gestade versammelten Menge. Auch
auf dem Meere sind viele Boote mit Mann und
Maus untergegangen. Wahrscheinlich sind es 16 ge-wesen. Dann würde die Zahl der Opfer des Stur-mes an 200 betragen.

-— Wie und woran erkennen sich die
A m e i f e n ? Der berühmte Ameisenkenner Sir John
Lubbock sagt, daß das Erkennen der Ameisen kein
persönliches nnd individuelles ist, daß die Harmonie
nicht darauf beruhe, daß jede Ameise individuell
mit jedem andern- Gliede des Volkes bekannt wäre.
Früher glaubte man, jeder Stock habe eine besondere
Parole oder ein Zeichen, wodurch sich die persönlich
uicht mit einander bekannten Angehörigen eines
Restes erkennen follten, jetzt neigt man allgemein
der Ansicht zu, daß jedes Nest einen besonderen Ge-
ruch habe, der sich auf alle Mitbürgerinnen über-·
trüge und so das gegenseitige Erkennen derselben
vermittle. Lubbock experimentirte auf die verschie-
denste Art und Weise,"um den Schleier dieses Ge-

heimnisses zu lüften. Er machte 93 Stück der gel-
ben Ameise sinnlos betrunken. Von diesen gehörten
41 dem einen, 52 dem andern Neste an. Beide Ar-
ten zeichnete er verschieden und brachte sie in das
Nest, welchem die 41 entstammten. Die nüchternen
Bewohner waren nicht wenig erstaunt. Dann aber«
brachten siesvon den 41 32 in das Nest und
warfen ’9, die sinnlos betrunken waren, in einen
vorüberfließenden Wassergrabem Von den 52 aber
warfen sie 43 in den Graben und brachten 9 in den
Bau. Später aber transportirten sie auch diese wie-
der hinaus. Sie hatten ihren Jrrthum erkannt!
— Ein anderer Forscher, Mak Eook, brachte Ameisenaus zwei verschiedenen Bauen in einen mit Erde
gefüllten Topf. Diese bekämpften sich bitter. Er
schüttelte sie mit der Erde durcheinander. Nachdem
sie sich wieder herausgearbeitet hatten, begann der
Kampf« von neuem. Er warf sie nochmals durch
einander und legte in den Topf ein Stück Fließpa-
vier, das reich mit Eau de Cologne gesättigt war.
Nach einigen Minuten hörten die Kämpfe auf, mo-
mentane Verwirrung trat ein, darauf —- Verbrü-
deruizg Der starke Duft des Eau de Eologne hatte
den estgeruch, an dem Freund und Feind sich er-
kunnten, übertäubt.Das Merkwürdigste ist nun aber,
daß später, als jedenfalls doch der eigene Geruch. der
Ameisen wieder zur Geltung gelangt war, die Freund-
schaft doch nicht gestört wurde. Wahrscheinlich hat-
tenhsitch die Thierchen mittlerweile an einander ge-
wo n .

—— Ueber das Rothwerden der Krebse
beim Kochenetheiltder ,,Prometheus" Folgendes mit:
Die Hummern enthalten ebenso« wie die Flußkrebse
in ihrer Schale einen löslichen, blauen oder dunklen
Farbstosf, den das kochende Wasser auszieht, worauf
der nur im Fett lösliche rothe Farbstoff allein her-
vortritt. Man kann den dunklen Farbstoff auch mjit
Branntwein in der Kälte ausziehen, und die alten
fürstlichen Köche, denen es auf ein bischen Thier-
quälerei nicht ankam, setzten gelegentlich auch ein
bischen Schaugericht aus rothen lebenden Krebsen
auf den Tisch. An manchen Orten, zum Beispiel
nach Tschudks Angabe seit mehreren hundert Jahren
in einem Bache bei Solothurn, kommen solche rothe
Flußirebsa in deren Schale sich das dunkle Pigment
nicht entwickelt, als Varietät vor, sog. Rubinos
(nach den Albinos gebildeter Name) und umgekehrt
finden sich, wie Herr Confevron in den ,,Bulletins
de la Societs d’agriculture« mittheilt, in zwei Ge-
birgsfeen Savohens sowie zu Bourg d’Oisans (Js6re)
und in verschiedenen Gebirgsflüssen Krebse, die ihre
Broncefarbe auch beim Kochen nicht verlieren. Sie
sind sehr schmackhaft, erregen aber jedes Mal dem
Fremden das unheimliche Gefühl, als sollte er leben-
de oder nicht hinreichend gar gekochte Krebse essen.
Sie haben den Vorzug, in einem sehr harten, kalt-
reichen Wasser zu gedeihen, worin andere Krebse sich
nicht halten.

—- Etne seltene dreifache Hochzeits-
feier wurde am vorigen Sonntag in Stumpertens
xod invHessen gefeiert. Der Gasiwirth Jöckel und
seine Frau feierten die goldene, ihr Schwiegerfohn
und ihre Tochter die silberne und die Enkelin die
grüne Hochzeit. -

—- Die Einführung des Heilsernms
hat dem Bacillus folgende Klage entlockt:

O alte Spaltpilzherrlichkeih
Wohin bist du entschwunden? «

Nie kehrst du wieder, gold’ne Zeit,
Da man uns nicht geschunden!
Man piagt mit Chlor uns und Carl-pl,
Mit heißen Dämpfen und Lysol —-

O jerunr jerum, ierum -Jetzt kommt man gar mit »Serum«!
Man impft uns dem Karnickel ein

Und züchtet Reineuiturem
Fätbt uns mit Anilin und folgt
Erröthend unsern Spuren;
Man malt uns ins Collegienheft
Und stört uns unser Motdgeschäft —

O fern-n, sei-um, jerum —- «
Die Menschheit bringt man schwer um.

1894.M 226. Sonnabend, den 8. (20.) October
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zuschreiten und sich an der Portugiesen Stelle an
der Delagoa-Bai sestzusitzem Eine vollstiindig freie
Verbindung mit dieser aber würde England schwer-
lich zugeben, vielmehr, auf feine Suzeränitätsrechie
bezüglich der auswärtigen Politik der Republik ge-
stützt, die Rückgabe der Bai an die Portugiefen for-
dem, wenn nicht selbst dort Fuß zu fassen suchen.
Daß hieraus leicht eine ernsteVerwickelung entstehen
könnte, braucht nicht erst weiter ausgeführt zu wer«
den. Jn der That hat die Regierung der Süd-
Qsrikanischen Republik den Portugiesen bereits ihre
Unterflützung angeboten. Ob die Porlugiesem welche
bekanntlich auf die Engländer nicht gut zu sprechen
sind und ihnen jedenfalls viel weniger trauen als
den Boeren, das Anerbieten der letzteren zurückzus
weisen überhaupt in der Lage find, muß sich erst
noch zeigen. Die Stadt Lorenzo Marques
besindet sich nämlich in»der äußersten Bedrängniß.
Wie den ,,Times« unter dem U. October aus der
Capstadt gemeldet wird, sind alle Straßen gegen die
Landseite zu verbarricadirt Die Kanonen sind ans-
gerichtet und werden von 170 portugiesischen Mart-
nefoldaten bewacht. 400 Soldaten bilden einen
Cordon von Berea nach Reuben Point. Die Stadt
is aber trohdem den Eingeborenen auf Gnade und
Ungnade überliefert, falls dieselben zum Angrlsf
schreiten. Die Behörden thun ihr Bestes, es fehlt
ihnen aber an den Mitteln gegenüber der Uebermacht
der Barbaren, welche 80,000 Mann stark vor der
Stadt stehen und die Vororte bereits geplündert und
angesteckt haben. »

Facatrn
Jn der Ufpenskisslirche wurde gestern Vormittag

eine Bittgottesdienst um die Genesung
St. Majestät des Kaisers abgehalten. An
demselben nahm die ganze hiesige Garnison und der
Cornmandirende des is. Armee-Getos, Generallieus
tenant Baron Sedde ler, thesi, der bekanntlich
nunmehr hier seinen ständigen Wohnsitz aufgeschla-
gen hat.

Jn der gestrigensihnng derDelegation
der CriminalsAbtheilung des Rigaer
B ez i r k s g e r ich ts gelangte die Sache des Priester-sohnes Michel W. zur Verhandlung, der des Ein-
bruchsdiebstahls angeschuldigt war. Der An·
geklagte war 2 mal vom Bezirksgericht zur Ein-
sperrung in ein Kloster auf 8 Monate verurtheilt
worden und das Urtheil war bereits in Kraft ge-
treten, konnte aber nicht in Ausführung gebracht
werden, weil in der Rigaschen Eparchie kein Kloster
exlstiry daher follte das Bezirksgericht bestimmen, wie
dte Strafe ungeändert werden solle. Nach kurzer
Berathung erschien das Gericht und verkündete das
Urtheil, das dahin lautete, daß der Angeklagte in
ein Kloster einer anderen Eparchie eingesperrt wer-
den solle.

Die Sache des evangel ischdutherischen
Predigers, Pastors Andreas L» welcher der
widergesetzlichen Einfegnung einer Mifchehe ange-
schuldigi war, wurde bei verschlossenen Thüren ver-
handelt. Das Urtheil lautete auf 4 Monate Sus-
pension vom Amte.

Der 23 Jahre alte Haselausche Bauer Johann
M. war der Widersehlichkeit und Gewalt-
thätigkeit gegen Forftbeamte angeschuldtgt
Der Thaibestand war folgender. Der Angeklagte
und sein· Bruder sollen im Luniascben Walde Holz
zu stehlen versucht haben und sollen dabei vom
Busrhwächier überraschi worden sein. Es waren 2
Klagen gegen sie erhoben worden: wegen Diebstahlsi
Versuchs gegen beide Brüder und gegen den einen
Bruder Johann M. wegen Gewaltihäiigkeih Beim
sriedensrichtersPlenum waren beide Ingeklagten
wegen Diebstahlsversuches freigesprochen worden; da-
gegen verurtheilte das Bezirksgericht den Angeklagten
M. zu 2 Monaten Gefängniß.

DesfalsorischenUnterschiebens eines
Briefes war die Tschornasche Bäuerin Maria
Schulina angeschuldign Der Geliebte der Angeklagten
war mit anderen Tschotnaschen Bauern nach Kron-
stadt zum Fischfang gefahren; die Angeklagte, die
Sehnsucht nach ihrem Geliebten hatte, schrieb dem
Führer des, Irtels einen Brief, daß sein Weib sehr
krank sei; sie hoffte nämlich, daß, wenn dieser
Führer zurückkehrte, der ganze Ariel mitkommen werde.
Leider hatte sie sich darin getäuscht; es kehrte nur
der Eine zurück, dem sie geschrieben hatte, und als
e! fah, daß der Brief eine pure Unwahrheit enthielt,
sttengte er gegen die Briefschreiberin eine Klage an.
Das Bezirksgertcht verurtheilte die Angeklagte zu 7
Tagen Arrest. —i-—

Den gestrigen ersten Vortrags-Abend im
Handwerker-Verein erdsfnete der Präses des
literarischen Comilss Herr Lehrer Thomfom mit
einer Aussprache, in der er den zahlreich erschienenenZuhdrern die mit Dank aufgenommene Mittheilung
machte, daß es ihm auch dieses Mal gelungen sei,
eine Liste von zahlreichen Vorträgen zusammenzu-

stellen, obgleich die Zahl derer zusammengeschmolzen
sei, die bisher in Vorträgen Anregung und Beleh-rung geboten; gerade dieses Mal habe er besondersbereitwilliges Entgegenkommen gefunden und sostehen denn wiederum interessante Vorträge aus den
verschiedensten Gebieten des Wissens in Aussicht.
Zum Schluß gab Herr Thomson noch einen Ueber-
blick über die letzte Vortrags-Sande» in der 21
Vorträge geboten worden sind.

Die Reihe der Vorträge eröffnete dann Professor
Dr. L. Struve, der es trotz seiner bevorstehendenAbreise ermöglicht hatte, noch einmal im Verein
zu sprechen. Durch äußere Gründe veranlaßt, hatte
Professor Struve an Sielle des ursprünglich ange-
kündigten Themas die Entfernungen in der
Astronomie und deren Ausmessung zum
Gegenstande seiner Ausführungen gewählt. Die
Entfernungen auf der Erde und die Größe derselbenzum Ausgangspunkt nehmend, ging der Vortragende
stufenweise auf die ungeheuren Entfernungen über,
welche die Erde von dem·Mond, der Sonne, den übri-
gen Planeten und ichließlich von denFixsternen trennen.
Indem er seinen Zuhöreren eine Vorstellung davon zu
geben wußte, wie diese Entfernungen von den Astro-
nomen berechnet werden, machte er zugleich an zahl-
reichen interessanten Beispielen anfchaulich, wie un«
geheuer groß diese Entfernungen sind und wie nich«
tig neben ihnen die Grbßenverhältnisse unserer Erde
erscheinen.

Nach dem mit lebhaftem Jnteresse aufgenomme-
nen Vortrage beaniwortete Professor Struve noch
mehrere Fragen aus dem Gebiete der Astronomie,
die an ihn aus der Versammlung gerichtet wurden.

-—r.

Bericht über die Niedersehläge in Liv-
und Estland und auf der Insel Oesel

im September (n. St.)1894, -

zusammengestellt aus 99 Journaliabellen der Regen-
stationen der Kreis. Livländisrhen gemeinnützigen und
ökonomischen Societäh
Jm Sept. 1888 gab es an 12 Tagen 50.6 Um Regen

» 1889 » » »
14

» 427 » »

» s I » » » »

» 1891 » v » 16
» 619 » »

« » 1892 » » »
II

» 334 » »

» » » » » » »

» s s » » » »

Der heurige September hält also mit seinenNiedekschlägen unter denen der letzien 7 Jahre so
ziemlich die Mitte, was Einen fast Wunder nehmenkann, da man beider fast ununterbrochen trüben
Witterung des verstrichenen Monats voraussehen
konnte, daß bedeutend mehr Feuchtigkeit niederge-
gangen sei. Umgekehrt wie im August dieses Jah-res nehmen imSeptember die Niedetschläge von
Westen Cis Um) über den mittleren Landstrich (58
Um) nach Osten (65 Um) zu; ebenso zeigt die an·
dere Richtung eine dem August entgegengesetzte Rei-
henfolge, wenn man von Estland"(63 Um) absieht;
denn die Regenmenge steigt von Nord-Roland mit
43 Um im nördlichen Mittel-Roland auf s! Um,
im iüdlichen illiittekLivland auf 60 Um und in
SüdsLivland aus 71 Um. Unter den einzelnenGruppen sind die Differenzen nicht so sehr in die
Augen springendez eigenthümlich aber ist, daß die
größten Gegensätze gerade in zwei neben einander
liegenden Bezirken des Mittelstrlchs sich finden —

nämlich im westlichenStrandsWierland und Jerwen
fielen 80«mm, in dem südlich daran stoßenden Fellim
schen Kreise nur 32 Um. Unter den einzelnen Sta-
tionen erreichten nur vier eine drelstellige Zahl:Sallshof Citirchsplel Range) 123 Um, Bornholm
(Kirchsp. Klein-Marien) 113 Um, Wrangelstein
105 und Hanthof 100 Um - die beiden leh-teten im Klio. Lnggenhusenz das andere Exirem —-

unier 30 Um — vertreten Addafer (Ksp. Oberpafp
len) und Neu-Gans (Ksp. Salis) mit se 28 Um,
Hapsal mit 27 Um und endlich, Kuiwast (Ksp.
Moon) mit 19 Um. Das vorhin schon genannte
Gut Wrangelstein in Estland hat den nassesten ein-
zelnen Regentag gehabt: dort fielen am s. Spt.
(n. St.) 41,6 Um, während es z. B. AtbBewershof(ikfp. Kokenhusen), Schloß Fellin und ikechtel (Ftsp.
Rappell an ihrem nassesten Tage nur bis etwas Um gebracht haben.

Die meisten Regentage (19) hatte die Gegend
südlich vom Hahnhof-Plaieau, die wenigsten (11)
die Nordhälfte des. Pernauschen Kreises. Von den
Einzelsiaiionen hatte Lappier (Ksp. Ubbenorm) nur
4 regenfreie, also 26 regnerische Tage, Alswig
(Ksp. Marienburg) W, bei weitem am trockensten
war es in Hellenorm Ein. Ringen) und Kellamäggi
(Kip. KarmeU mit se 7 Regeniagnn — Von den
99 Staiionen hatten ihren regenreichsten Tag nicht
weniger als 80 im ersten Drittel des Monats, undzwar 20 Orte am s» 18 am 's» 16 am l. Septbr.;
der W. September konnte nur 8 Staiionen zwischenAas und Dünn-Mündung auf sich vereinigen.

W. s.
Am W. September Nachts ist, dem ,,Posi.« zu«folge, die sltiFennernsche Outsriege

niedergebrannt Ueber die näheren Umständedieses Brandes stehen z. Z. nich die Ingaben uns.
Jm Kirchsplel Aha hat der Lääniste-Keüger,

wie der «,Post.« berichtet, einen plötzlichen Tod

gefunden· Er ging an dem Stall eines Nachbarn
vorüber, als pldßlich aus demselben ein junger
Stier herausstürmte und auf den Vorübergehenden
losfuhd Dieser erhielt einen so schweren Stoß mit
den Hörnern, das; er, obwohl ein kräftiger Mann,
schon am Morgen des anderen Tages seinen Geist
aufgab.

Das Petersburger Laboratorium be«
faßt sich gegenwärtig mit der Iinalhse und bakterios
skopisehen Untersuchung der im Verkauf vorkommen«
den Nahrungsmittel. Von den Resultaten dieser
Untersuchungen verdienen, wie der ,Rev. Beob.«
den ,,Birsh. Wen« entnimmt, besondere Aufmerk-
samkeit diejenigen, die sich bei der Analhse d er
Weine ergeben haben. Es hat sich herausgestelly
daß alle russischen Weine, Xexes, Poriwein,
Madeira und die übrigen Sorien, nichts mit
Traubensaft gemein haben, ja daß es
Tr auben, aus denen sich starke Weine herstellen
ließen, bei uns überhaupt nicht giebt.
Die Mehrzahl der russischen Xeressp Madeiras und
anderen Weine ist ausländischen, und zwar meist
Hnmburgschen Ursprungs. Die Analhse dieser Weine
hat gezeigt, daß sie nach zwei Recepten, einem deut-
schen und einem französischen, hergestrllt werden.
Die Brstandtheile des Madeira nach dem erste-
ren sind folgende: Caramellen 40 Kilogr.,
Zucker 2,2l5 ikilogr., Honig 225 Kiiogr., Ho«
pfenssssenz Nr. 12 — 0,2 Stier, normalen
Weines, der durch die Gährung einer Viischnng von
Rosinem Zucker, Glhcerim Weinsäure und Wein«
spiritus erzeugt wird, 100 Liter, endlich Gihcerins Kilogn Nach dem zweiten Recepi: Bitter-
mairdelsEssenz Nr. 1 — 0,5 Stier, ebenso viel von der«
selben Essenz Nr. J, Nuszsisssenz Nr. 16 und 17
— 0,4 Liter, RosinenEssenz Nr. 14 s«- 5 Liter,
Glycerin — 4 Kilogr., Caramellen 0,5 Kriegt, 100
Liter normalen Weines und s Leier 80 yf-Spiritus.
Als Bestandtheile des Xeres und des Poriweins er-
gaben sieh: Alkohoh Extrach Soda, Glhrerin,
Schwefelsäure, Phosphorsäure — für jeden Wein
in einer bestimmten Proportiom Der Preis solcher
Weine hängt von dem darin enthaltenen Spiritus-
und ZuckevQuantum ab. — Das Laboratorium lenkt
die Aufmerksamkeit des Publicums auf diese im
Schwange gehende Fälschung und betont den Um-
stand, daß die Thatsache, daß durch die Analyse
keine unmittelbar schädlich auf den Organismus
wirkenden Substanzen nachgewiesen sind, doch
noch nicht die absolute Unschädlichkeit des Ge-
tiänkes garantire, da die aromattschen Bestand«
iheile der Essenzen bis jeßt nur äußerst ungenügend
erforscht sinb. Uebrigens haben physiologische Ex-perimente mit dsn bei der Bereitung von Liqueuren
zur Anwendung kommenden Essenzen einen starken
Giftgehalt einiger derselben nachgewiesen. Die zurHerstellung von Abshnih gebräuehliche Essenz ver-
ursacht z. V. heftige Krämpfe und epileptische Zu-
fälle; im Nußliqueur dienen als aromaiisirende Jn-
gredienzien Substanzeiy die Starikrampserscheinuns
gen hervorrufem Arrgesichts dieser Thais-sehen hält
das Laboroiorium es für seine Pflicht, das Publikum
vor den sog. »Fruchttveinen« zu Warnen. Bei
der Untersuchung von Bienen» sprikosem und Ananass
Weinen hat sich herausgestelltz daß diese Gertänkeaus einem Gemisch von Zucker, Sviritus, Wasser
und Essenzen bestehen und mit den Früchten, deren
Namen auf der Etiquette stehen, nichts zu thun h«-ben. Was aber die Essenzen betrifft, von denen die
Peiersburger und Moskauer Fabriken behaupten, sieseien durch Condensirung von Naiurstoffen gewonnen,so erklärt das Laboratorium dies für unwahr, da
die Herstellnng von Essenzsn aus Natuiproducten
unmöglich sei und, selbst wenn sie möglich wäre,
der Preis derselben ein bedeutend höherer wäre, als
derjenige eines guten Naturpkoduets

Hirchliche Nachrichten.
Sonntag, den s. Ort» N. Sonntag nach Drin«

Jn allen Kirchen Fürbitte für Se. Was.den kranken Kaiser Alexander III.

Universitätssktirchm
U. Sonntag nach Trinitaiisx Haupigottesdienst

uin 11 Uhr. Predigerr H oersch elma un.
Nachmittagsgottesdienst um S Uhr.

Predigere sind. tin-di. E. Busch.Mittwoch: Wochengottesdienit um s Uhr.Prediger sind. the-ei. Chr. ScbivarßEingegangene Siebesgabenr
Ertrag der Erntefesisisollecte sür -die Armen:

78 RbL s Kot« sür die Mission: 2 Abt. ss Los«sür die Blinden: 1 Abt.
Mit herzt. Dank Hoerschelmanm

St. Johannisitkirchr.
U. Sonntag nach Triniiatis den s. Ort. c.-

Haupigottesdienst um 10 Uhr.
Predigere Oehrn.itindergoitesdienst um M! Uhr.

Predigere Oberi. B er g m a n n.
Lettischer Gottesdienst findet nicht statt.

Eingegangene Liebesgabenx
ErntesestsCollecie am Vormittag: Si) Rbi. 8 Kot«

am Nachmittag: 61 Rbl. s Koth; und für die Le-

prüfen: St) sen. si- 50 sen; für den Bazan 2
Rbhs für das Armen-NR: 14244 Rblsszderzl Dank! OshkU

»

St.Marien-Ktrche.sm U. Sonntag nach Trtnitatiz den s. October,
deutfcher Gotteodienst mit Beichte und Abendmahlsiseter um 12 Uhr.

Predigerr Paul Willigerod e.

i Vorheg åfznischer Gottesdienst mit Abendmahlz-e er um r.f
Sonäcibend estnischer Beäciätglottessdienbst um s Uhr.ngegangene e e ga en:
St warme: 1 Rot. 35 Koo.; Landarmn 95

Kot« aKitche: 20 Kop.; Taubsttfmmkk 15 Kop-
Unterstügungscassu 20 Kop.; Mission; l Rot»
50 Kot» Herzlichen Dank! W il ligerode.

St. Petri Gemeinde.
Am U. Sonntage nach Trinihx estnischer Got-

tesdienft mit Abendmahlofeier um 10 Uhr.

C o d t e n l i li e.
Tischiermeister Julius F elsto, f· im CI. Jahream s. October zu Rigm
Wirth Staatsrath Friedrich v. Biubm, s— s.

October zu St. Petersburg
Theodor E h r m a n n , f· s. October zuMoskau.
Freiin Aurora Eiise v. Vietinghosf-Scheel,

f im 87. Jahre am S. October zu Groß-Perlen·
4 Braut, JennyLizSchneider, geb. v. Durfeldy s·

. co er zu an.
Eduard v. Amen de, -f- s. October zu Pernnru

O tFlrau Gaste-isten m an n, geb. Saemisch, s— Z.
co er zu o an.

Ab
Peter Heinrich Thonigs, «!- Zs Okksbsk ZUan.
Frau Louise NOecrtnbder, sieh. Neumann, sf tm

H. Jahre am D. co er zu iga.

Zdetterbericht
des meteorolog. llniveObservatoriums

» vom s. October 1894.
« - I V» åksfkegkdss l 7 Uhr morgl 1 Uhr Miit.

Baromeier (Meereoniveau) 7586 7618 764«1

Thermometer (Centigrade) —0«5 —-3«5 —0·9
T

«—-
H—-

«« niketskupro ekekJn ««

NNEZ Nws NNw2
1. Minimum d. Temp. -4«5
I. Maximum ,,

it 7031Z. Bieljährig Tagesm te :
«

Allgemeinzustand der Witterung: Niedriger Luft«druck im mittl. und südl. Rußlanix das Maximumin Mittel-Schweden. Temperatur Bier: deiin Ptfitgellim nördi. und etwas über dem itiel m ü ».

Russland.

Tetegranhismek Hausener-sent
· St.PeteroburgerBörse, I. October1894.
London 3 M. s. 10 ifsiixkkchspbCvurfh 93esse« « xsigga:

» . e. ,

pl! - U c - dick c.Ist: siitssäkt"kxs«s.i : : : : «. ·. : : Hi«Ei W« Priimiewslnleihelglkåtäy . . .
. . III« Käuf

Fieåiiekpnureiss v« user-hanc .

«.
.

«. Z 18984
«! EtsenbahneniNente . k 1017 KänfW: Innere Anleihe . - . Eis-V: «

IV» Adel3-Igrarb.-Pfandbr. . . . .
. . Was-« « -Mk« Gegens. Bodeneredit-Psandbr.(Metall) 152 Kauf.b» Rechte) —w« St. Freier. Siävr-Orug.«.

. . . . tros-rsxsavaksweceaudichrk Viert. . ums-I Kauf.W» Peterol).·Tulaer,,
» » , 100 Kauf.Iletien der Wolga-Kama-Bant.

. . . . . 940 ,
» » åroßcn russischen Eisenbahn-Geh -·

,, » obiuobsologojer
» . 117Tendenz der Fonds-Börse.- fest.

Waaren-Börse.Weisen» (Winter, Saksontfcg hkåePSrzrte 8Ur u o « »

Nun-», GHZPEFIEKZ Vkiimss «? kix .

.

Tendenz für Roggeiu still.Hafer, Gewicht 6 Sxåuddor. iisulls f. . i« f! 2,80--3,30
ctl cU U! act: «

Schlagsaatz hohe Sorte, oå 9 Pud . .
.

. 11.40Tendenz für Schlags-rat: f ch w a ch-Noggenmehh Moozowischtez orW9lPud. . . gsgsgzsg
, VVU ctUUckcU 0A«.- ,--,"

·

«

Tendenz für Roglgenacehglg still.Grase, gtoßtörnigy or. Ku . .
. . . . 11Petroleum, Nobelsckez or. Pech. . . . . 1,l6

» aus Bau » » . . . . . 1,I2-1,14Zucker, Königfcher Raffinade I. Sorte, or. Pud 6,10-—6,20
Weitem-Bad. . . . .

. .
.

. . . 5,10 ««

Berliner Börse, 19. (7.) October 1894.
100 Bibl. or. Cassa . .

. . . . . . 219 Ratt. 5 OF.100 Rot. or. Ulnmo . . . . . . . 239 Rast. 25100 Abt. or. Ultimo ngchsgen Ntonasko .
, 218 Rini- 50 s.en enze e . .

Für die NedaetiotfoerantwortlichxLhasielblatt Frau EMattiesenå

I 2263 steueiDörptjicheJkszseitun ISHL

Eine kleine» . Eh» Fzmjnonwohaaug E« f h C o Ein kast neuer Bin elegantes· · von 7 Zimmern nebst Ba1con zu ver- I.miethen —- Rathhausstn Nr. 10. Nä-
« dtnoklc iqb ckkFein·BPM-L.be· » d psäiznstksssoVII! 3 Zimmer» nebst Küche if! mieth- IWO Auskssskt Okthküsz d"«"’«« «« Z; toiZmdat seen-»- zu spitz— H« 11

« lzg Z« T? 1 so« 1—-3 m» billig zu vsrks —- Gâttsssttssss 33-frei» Nähere Auskunft Wird ertheilt okeohslokmels wezlljnrser IF: ed, d» gsxnzkpjspzjs«··—s·—·)——;··:··——·——«—«tm ComptoirGeorg RiihRigafcheSttsä G t s oisekartocszh Genüge un« L»F·H—EB—L.—O—-—V————.—« EIIIO gfcssC nkaicacnT U«BitteFamill a o
,

F 9 u« g«
· 1n meinem Hause am Barclay- avol! 7 Zimmstlh Garten n. Ver-sinds- JUIISC lcbcndc Kaslkahucn Platz, vis-å-vis dem Kaukhoh ist ein TUZOIIIst ZU VSIMTCVÜOU — RCVSISCIIC skks sind Mk dem Gut» Fokhgshqk hgi u e werd. verk.— Breitstr. 4, v. 10—-1 Uhr.Jurjevv zu haben. Nähere« durch · » JDjn ZetkIgeIETYIekkeUPeIz«.

Z« Tekmiethon Sind komspikts die Gutsvervvaltung finden· dauernde und IOÜUSUCIS BE· (Bisam) wird billig verkauft. Nähe—-zip-- III« zuverlässige! u ge· iäshätktigjungtbezlsljtttttlvltlgsh res im Peløgeschäft voåi T«
zjxz

Cl' kll Glis l'. .

» . .

» gmznkh
.sz- «

· ukgu Ättgsxgtgg ygksgz ——·—————«—— III IOkmiCthCno NÄIIOIGS III
—.--—..—..—.———«..·«v·on 1 2 und Z Zimmern -—- Bahn— Etzlrkxikogclltiltkeshek gesucht, der d. E· e meinem Geschäft unter Bote! London. Als SCFLIIUSOTZOIIOIIFIIIIBOhoistrs gegenüber der Waarenstatiom russischen Sprache mächtig u. in der

«

la Zssllcsllft Fösnejk F« Tal« Knkbszn VII-CI« e;Daselbst ist von Ende October ab Landwirthschakt bevvandert ist«« ·Zu die gut zu kochen versteht, wünscht M· O! tönt-If. aknntnisslgn tät; rtälkåvåjeins Wohnt-us von S Zimmer« tot-Wiss. ern-age- in der zeitnngs-E:pedit1on. Stellung Holz-stracks Nr. 4.
- s man» sc ku .



Druck und Veifag Hort« C; M att ies en. —- lleqastsaks paapsbmaercix Opsegcaiü lloxatxiüuesokeps Pack-i« s Oakaöpic 1894 r .. Jljossoteao lxettsyponkp

der A« sen in der Beilage

M 226.. Its-e Döcptfsse Stett-sag» 1894.

iejenigen Herren die sieh an e·- « , ·« I: « « « ; « « ; « « s « « « «

»;
«« vix «

»·

««
-; NO! « .« « - « i» « - · « «» « "a ner kiir den 30.«0ct. in Aussicbt HXILEgenonnmenen 0kel1estek-All1kiih- «

« «· «« - f« « « ««
« «« «« «.

« · «
««

·
««

«
. «« «·

« J H vh in ·1« n -

. ·

.
« · · ,

»

.

-

Fislczliiiisilickistflslisziin di? Zeiss; disk-Z Eines« Jiocvlizjeefisstvesi Pabliesim des« Stadt Upsivaeyesid dievessyebvesie lklsttbe2lsis«vi«9s, ·» v «

—..·
«

in meiner Wohnung, Fromm-den— vsz T » dass setz, das Egscftwfb N. F. GOØÆØFGIOÆMV ess- welcltem wli eine lasiye Iieslie Sonntag, Co» 9, octohek
Akt« 32 IUOIEISII 211 Wollen. W« Jahres; tliöiisikj yewesesn ØJZDSTUOMMGU babe smd dasselbe am Dienstes-F, des: ll. vzvzv .A. October, zerrte-s« des« Firma -

i ils!
T.'«4E";:«I-;kT"«s·.:t««;:;7;k: · - -:-"». .

»

. wckz .-"
-· I; ..-.-.-·; .T— - · o;

Evangii. Innglings Wurm .
- · s . e - z· 1- so» ds-

Alexander-Asyl, Al1ee-Str. 19. v v v v « s vsz «
Sonntag, tlen 9. 0etb. I'-«·L:I-««Y«ssI«« T·-«««-::2Is"ss«.·-:--E-"«7 - « ««

«·
P .

· · »
«;».s,.s,;. Anfang 9 llhr Abends.THE? vorm. N. s. Acri-senken »in-»k- kik iiTg«-«i.. »« ins.

weites« fdliresi wes-de. — Mit des« Bitte, das bisher des« Firma IV. S. Gossascblcisi Je— Fsmklksltswwjs Hi? OIUSOHIIIVTO GZSCC
' scliesilete Vertrauen aiiclt vasif vssiicb sjtbertrayesi es« wollen, yebe icb die 7es«siclies«scsi»o, d« Pers« 20 Col« .

7 Uhr Äbslsdss ...v«.-vsp.«v- dass es Mem Bestreben, sei» wes-d, das lioebvceelirte Pablsicasn darob, stets« Fette Waaren vv v VII· Vcksfvsstlli
. - Dzszgklsksrsätsgjsus bes- solidesi Preise» imd ssromsetess smd yewissesiliajtess Bediesisisiy zufrieden, e« stellen.

-— ei·—s-:;-««.:«.r."««k-"«isksissnk--:-:«k.s-.-s«-g·z.--..,.s— -«;««"-,«..««...-.».,-»«.«.:«.,x;—.t J« « « E « « « «;1:··««-os-·,z·kr2;- « .-«"i-:-«-;·,«.;,«...,w.-kk.·t.»--;;««;-«-s se« ».s« « «
«««««««««« ««««««««

«. Harima-am.
-·f

a v: vvvvtvvvvvfr . v « v vv «.

vfvvvvv .
,· v . .

Jkssxk i- expzaxsv vv kzwzvsp k «

um 11 Uhr Abend« «:«-;.»·;-;zssxsksxx-l.kxskxkkxx-:E7?s-«;.i«kT-:i-skIskitåkizesEs;kzikkkkttxixsstkssssgisxtsskirzkHisssszxxkztssktz-TXIJEHTKHHSLILLTFikåisikskiissxEVEN? 172-.«T.k«?;«-;s«·.ksT:·;-:-.?L:1L«.3..7?3—L-Itzt-fix?-s"M7-j·«·;3-«ii:--sszxzxkxs on H «; g) «»
O

on) er o«

« S Æ , Hiermit vdie ergebene Mittheilung, dass wir bei Herrn ».
·«
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Inland
BnlletinH

iiber das Vefinden Sr. Mai. des Kaisers.
I. Vom 8. October, 8 Uhr 40 Min. Abends:

Während der verflossenen 24 Stunden hat
Se. Mai. der Kaiser ein wenig geschlafen. Im
Laufe des Tages stand Se. Mai-stät auf. Der
Zustand der Kräfte und die Herzthätigkeit sind
unverändert. Die Anschwellung hat sich nicht
verstärkt.

II. Von: 9. Ort» 8 Uhr 50 Min. Abends:
Während der letzten 24 Stunden schlief Se.

Mai. der Kaiser ein wenig mehr nnd stand dann
zur gewohnten Zeit wieder ans. Se. Maiestät
siihlt sieh etwas wohler und der Appetit ist bes-.
ser. In: Uebrigen keine Veränderung.

«) Telegramme der »Nordischen Tel.-Agentur« aus St. Pe-
tersburg vom 92 und W. October. Gesteru und heute hier ein-

åxltoxcxlffen und durch Extrablätter in der Stadt bekannt ge-

Ueber die Sparcaffen
bringen die »Russ. Weh« einen nicht uninteteffanien
Artikel. Das Blatt constatirt zunächst das rcrpide
Waehsen der Eintagen sowohl bei den Reichsbanki
Jilialen, als auch bei den Post· und Telegraphens
Institutionen. Die Capitalien , über welche die
Sparcafsen disponirtem hiltten die Summe von 315
Millionen erreicht und dtefe Summe würde jährlich
durch neue Einlagen im Betrage von 50—60 Mil-
lionen vergrößert. Diese coloffaie Vergrößerung der:
Gassen, derenisapitalien noch vor kurzem nur nach
einigen 10 Millionen zählten, führen die »Russ.
Wed.« darauf zurück, daß die Eafsen wegen der
Höhe der Stufen, die sie bewtlligten, weniger von
den unteren Clafsen als den mittleren Ctassen der
Bevölkerung benutzt würden:

»Als dieReichsbank aufhörte, Zinsen für laufende
Rechnung· zu zahlen und die größeren Bank-n nicht·
mehr als 1—2 Z gaben, da· erfchien —- fo schreibt
das Moskau« Blatt -- die Placirung von freiem

Gelde in die Sparcassen so vortheilhaft, das; sich
diejenigen Personen, weiche die Bauten benutzt hat-
ten, nunmehr mit Sparcassenbüchern aus den Namen
ihrer Famiiienglieder und Angestellien versorgtem
Eine solche Benutznng der Sparcaffen war von dem
Gefetzgeber gar nicht vorgesehen und beabsichtigt
worden und sie hat auch unsireitig den Grnndcharaks
ter der Casscn vollkommcn verändert«

Daher wäre es ein großer Jrrthum, wenn man
die Vergrößerung der Summe dir Einzahinngen in
die Sparcassen als einen Beweis für die Zunahme
des nationalen Wohlstandes auffaßtr. Diese Ansicht
würde sich weder hinsichtlich der Sparcassen bei den
Fiiialen der Reichs-baut, noch hinsichtlich der« bei den
Post» und— TeiegraphecpJristttniionen bestehenden Cas-
fen, in welchen auf ein Buch durchschnittiich weniger
komme, als bei den ersten, bcrvahs.heiien. Als Br-
siäiigung ihrer Behauptung führen die »Russ. Wen«
die MifzerntesJahre 1891 und 1892 an, welche ohne
Einfluß auf den Bestand der Spatcassen geblieben
seien. ·

Ueber den Stand der Cholera-
Epidemie

bringt das neueste Bulletin des »Reg.sAnz.« Daten
aus 39 Gouvernements und Stadien. Die größte
Zahl der Crit-anfangen, nämlich 228 innerhalb einer
Woche, vom Its. v. Mts. bis zum l. October, ent-
fiel auf das Gouv. Podolienz dann folgt das«
Gouv. P erm mit 131 Ectraniungen innerhalb des
gleichen Zeitraumes und das Gouv. Archangel
mit 116 Erkrankungen vom 15.-22. September.
Jn den übrigen Gouvernements tvar die Zahl der
Cholerafälle eine geringe. ··sz- Liv la nd findet sich
im vorliegenden Bulletin mit 7 Crkrantuiigen vom
18. v. Wie. bis Zum 1. October aufgeführt und
Kurland mit 82 Eciranknngen vom 11.-17.
September. .

Jn Riga süllten sieh, wie die »Deine-ZE- be-
richtet, am Sonnabend ums-die Mittagszeit die Gottes«
häuser der Stadt mit Indächiige;i, die. herbeigeeilt
waren, um für die Genesung Sr. Mai. des
Kaisers gu beten. Jn der griechischwrihodoxen
Kathedrale fand um I Uhr unter überaus zahlreicher
Beihetligung der Spitzen der Verwaltung und der
Glieder der Regierungsbehörden der seierliehe Gottes-
dienst statt. Jn der Jacobisttirche waren die Ver«
treter der Ritierschast und in der Petri-Kirche die
Repräsentanten der Stadt, die Vertreter der Börfem
iaufmannsihash die Confuln re. zum Gebete vereint.
Endlose Schaaren von Kindern, die lutherifrhen

Zögiinge unserer Knaben« und Mädchenschulery süllsaten die Räume der Doar-Kirche. — Jn der großen
Synagoge hatte bereits um 11 Uhr Vormittags ein
feierlicher Goitesdienst stattgefunden.

Ja Wesenberg waren, wie der »Wesenb.
Aug« berichtet, zum Michaelisiilliaekt am II. v.
Mit. Pferde und Vieh in genügender Menge ange-
führt und standen ziemlich hoch tm Preise. Aus
Ftnnland waren O fficiere eingetroffen, welche
für das Miiitär Pferde auskausten und gute Preise
hielten.
- Wie der »Wesenb. sing« mittheilt, ist am

vorigen Sonntag im Wesenbergschen Bethause
vor Beginn der tlndaehtsstunde der Brürergenteinde
eine »bedauerliche Störung vorgekommen, welche
ein gerichtliches Nachspiel haben wird. .

Jn Libau wurde für den Ausbau der grie-
chischsorthodoxen Kirche auf der Stadtvers
ordnetensSitznng vom 23. April d. J. auf diesbe-
zügliches Gefueh des Kirchen-Vorstandes eine Subst-
die von 4000 Rot. aus dem ftädttschen Säckel be-
willign Wie die »Lib. Z.« erfährt, hat sich der
Vorstirrid der grieehifchwrthodoxen Kirche nunmehr
mit einem zweiten Gefueh um Bewilligung weiterer
5000 Mit. an die Stadt gewandt.

St."P-eiereburg, 8 October. Zum Pro-
ceß wegen Untergang« des »W·iadimir«
wird aus Odessa der »St. Dei. ZU« u. A. geschrieben:
Die Verhandlung leitet in glänzender· Weisi der
Präsident Otufilow; er hat sich in einer Staunens er·
regend-en Weise in die speciellsten Fragen der Schiff-
sahrtstechnit eingearbeitet und lseherrscht vollkommen
die Situation; auch die Bertheidiger Karabtschewskn
de Ointonini und Cholewa sind im Seewesen ganz·
zu Hause, nur der Advoeat Saeharow stellthie und
da eine Frage, die von einer gewissen Unkennt-
niß der Verhältnisse zeugt; er wird hierin aber noch
bei Weitem vom Z. Osfieier des «Wtadimir«, Herrn
Maiwejew, übertroffen, mit dessen Verhör die Ver·
handlung begann. Wenn Herr Maiwejew noch oft
solche Verhöre zu bestehen haben wird und dabei so
viele sachliche — Beiehrungen wie ietzst vom Herrn
Präsidenten und den Vektheidigern empfängt, so
kann mit »der Zeit aus ihm vielletcht noch ein ganz
brauchbarer isapitiiiisGehitse werden —- aber so . . .

man traut seinen Ohren kaum, wenn mein hört,
daß Herr Matwesew nicht die elementarfien For·
derungen seiner Justruction kennt und Dinge, die
fast jeder Laie weiß, nicht zu erklären versteht.
Die Verhandlung geht nur sehe langsam vor sich,
da jede Aussage ins Jtalienische und « jede Er-
klärung auf dieselbe aus dem Jiaiienischen über-»

fest werden muß; Herr de Antonini ist zudemsfast nie mit den Uberfitzungen zufrieden und steht
»deshalb niit dem Präsidenten aus beständi-

gem Kriegöfuß An solchen nicht zur Sache gehö-
rigen Jnetdenten fehlt es überhaupt leider naht.
Die Capiiänik welihe beide übereinstimmend die
Schiffesiellungen während der Katastrophe zeichnen,
widersprechen in den Erklärungen, weiche« sie jsrtzt
abgeben, häufig den Aussagem weiche sie beim Un«
tersuchungerichrer deponirt haben. Hierauf aufmerk-
sam gemacht, wendet Herr Kriun die durch« den
Proceß des Grasen Sollogub berühmt gewordene
Phrase an: ,,Erlaubeu Sie mir darauf nicht zu
antworteu«, während Herr Petri, der sieh setzi be-
müht, die 5 Minuten, in denen er das grüne Licht
des »Wiadimir« nach seiner ersten Aussage gzsehen
haben wollte, in 50 Sreunden zu verwandeln, sich
auf die Urrgenauigkeiten des Uebersitzeis haust.
Einige Pariere und Wkomente des Hgrganges und
des schrecklichen Vtrtauses der Kainstrophe kann
man jene schon ais festgestellt betrachten. Einmal
erweisen die Zeugenaussagen die Beschuioigiiug
die Jtaiiener hätten das Rettungsweit sehr wider«
willig betrieben und den Geretteteii keine Hilfe und
Pflege zukommen lassen, als· vollkommen unbegrüiiden
Namentlich sind· in der Beziehung die Aussagen
des Jspraivnite von Jalia, Gretoiix der« nur mit
einem Hemde bekleidet sich aus den »Ssineus«
gerettet hatte, während sein Sohn auf der ,,6olums
bin« Aufnahme fand, sehr charakteristisch. Die.
Fremden hatten seinen Sohn gepflegt und rquipirtz
ais er sich an den Jnspecior der ,Handeie- und
SihiffHahrtIgeseIIIchafN im Odessaer Oasen mit der
Bitte um Wäsche uiid Kleide: wandte, wurde Er
keiner Antwort gewürdigt. Als festggrstellt ferner
darf betrachtet werden: Aus dem »Wiadinitr« waren
Rettungsgürtel nur für die Passagiere l. und
Classe vorhanden. Die Aussicht über »die so wichtige
Schiießung der ,,Jllumiuatoren« in der ersten Ka-
jütewar der Dienerschaft anvertraut. Die Reszitungsjs
boote waren uicht im Stande, die ganz untaugiiche
Mrinnschaft im Aussehen und Herunterlassen der
Boote nicht geübt. Nach der Katastrophe ist vom
Commando auch nicht der geringste. Versuch ge.niacht,
das Rettungsiverk zu organisirem Die Mannfchast
hat sich geflüihieh der erste District, Her: Strutoiv,
ohne Wissen des Capiiäns seinen Posten verlassen,
um sich dann auf der ,,«Eolumbia« in italienischen
Weinen gütlich zu thun und sich nach Aussagen
einige: Zeugen — nicht italienischer — bis zur
Bewußilosigkeit zu betriukixtn Es wären voraus«
sichtlich Viel Wenig-er Passagiere Minuten, wen-n ihnen

Jr I l l l it s s.
Aus der Seesschrøuilsx

,,Verlafsen aus hoher Seel« — ein ganzes
Trauerspiel bergen diese Worte. Vor dem geistigen
Auge des Seemanns entrollt fich ein grausiges Bilds:
das starke Schiff hin- und hergervorfen, ein Spiel-
zeug der rasenden Elemente, das Krachen der ber-
ftenden Masten, der Todesschreh wenn die sherabftürs
zende Takeltsge einen Uagiückiichen mit sich reißt --—

und dann, wenn der Sturm vorüber, die hoff-Zunge-
lose Arbeit an den Wams-en, das eiiige Zusammen«
raffen der nbthigsten Lebensmittel und im kleinen
Boot den Gefahren des Meeres ausgesetzh blickt der
Matrose sehmerzvoll zurück auf das traurige Weint,
einst feine Oeimstätte und sein Stolz. Manehmal
sieht er noch, wie das Schiff, im leßten verzweifel-ten Kampf wie ein lebendiges Wesen sieh bäumend,
in die Tiefe sinkt, öfter aber sieht er das mastens
und steuerlose Brack planlos weiter treiben, bis es
feinen Blicken entschwindet. Monate lang irrt es
umher als stiller Zeuge eines der vielen-Trauerspiele
des Meeres, und eine fiete Gefahr für die Schiffe,
welche feinen Pfad tanzen. So gefährlich sind
diese treibenden Wracks, daß von den großen Hafen
TorfpedosBoote ausgeschickt werden, um das traurige
Capitel der Seegeschlchte mit einer Dynamltbombe
zu beschiießem .

Es hat einen unheimliehen Reiz, vom bequemen
stcheren Deck eines großen überseeiichen Dampfers
MS ein solches verwahrlostes Wrack zu erblicken.
B« Svtttmtschein und ruhiger See hebt fich der
Uttfökmlkchs Rumpf drohend von den lachendenWellen ab, bei Sturm und Nebel rast er lautlos,
geivensterhafi vorbei. Und manche Sek-Legeude,
mancbe Sage vom Gelstekschiff h» eine« solchen
Ursprung. Das treibt in der Stille der Nacht, ge-
jagt vom Sturm, an dem einsamen Jahre: vorbei
ohne Antwort aus seinen Gruß, ohne Licht pp« L»

«) Aus der ,Rordd. Alls. s«

benszeichem Der Nebel verschlingt es wieder, der
Steuermann bikceuzigt sich und zu Hause. am ge«
müthlichen Herd erzählt er der lauschenden Kinder«
schaar die srhaurige Mär vom ,,Fiiegenden Holländer",
den er mit seinen leiblichen Augen gesehen.

« So war vor einigen Jahren im nördlichen Po-
iatmeer der sagenhaste van der Decken besonders
berühmt. Beinahe ein Jahr lang kamen die Berichte
von Waifischsängerty an denen, während der langen
Polamächtq das-«-Gespenstersch1ff lautios votbeigeeilt
war: eine Barke mit abgebrochenem Besanmash be-
deckt mit Eis vom Bugspriet bis« zum Herr, ohne
Licht, ohne Signal, unsicher aber rasch Vor dem
Winde hertreibend, ins offene unersorschte Polarmeer
hinaus. Die braven Seeleuie beteten rasch und siill,
wenn das Gespenst szin der Ferne aufmachte, und
änderten ihren Tours, um eine nähere Begegnung zu
vermeiden. Endlich, an einem Sommermorgecy lag
das Geistersrhifs gestrandet an einer bewohnten Insel
und — die schöne Mär war aus-l Es» war der
Wallsischsänger »Phönix«, welcher ein Jahr zuvor
von seiner Mannsehast verlassen, troh gebrochenem
Mast und Leck Monate lang umhergeirrt war durch
die unersorschte Wasserwildniß des Nordens, ,ohne
Ziel, ohne Rast, ohne Naht« Schade um die schöne
Sage des van der Decken!

Aber in den Beriehten der Kaufsahrteisehifse liest
man in trockenen Worten Erzählungen von anderen
noch nicht ausgekiärten Gseheimnissen des großen
Meeres, die alle Phaniasien des Romandiehters über-
treffen und deren Lösung der Ocean noch festhält in
seiner schweigenden Brust. So wird Folgendes be-
richtet:

Jm Jahre 1857 wurde ein nach Rio de Janeito
sahrendes Handelsschiff derart vom Sturm über-
rascht, daß die Besatzung ihre Zuflucht zu den Booten
nehmen mußte. Nach einer grauenvollen Nacht kam
ein klarer Morgen, und zu ihrer großen Freude
sahen sich die Jnsasseu des einen Bootes dicht in
der Nähe eines großen Schiffes. Die Schiffbrüchige-r
riesen ihren Rettern zu, bekamen aber keine Antwort.
Trohdem beeiiien sie sieh, an Bord zu gelangen, nnd

fanden sieh zu ihrem großen Erstaunen allein auf
dem stattiichen Schiff. Die Segel waren fest auf-
gerollh Alles an Bord befand sich in Ordnung. Un«
ten in den Wohnräumen waren die Betten sauber
gemacht, Hüte und Röcke hingen daneben, Wcisser
nnd Lebensinittel waren reichitch vorhanden, nur die
kieineren Boote, sowie die Schiffspapiere und das
Logbuch fehlten. Auf dem Schiff war weder Name
noch Bezeichnung des heimathiichen Hafens zu finden.
Die geretteien Matrofen nahmen» sich des verlassxnen
Schiffes an, überhoiteu nach kurzer Zeit die Boote
ihrer Gefährten und fuhren nach Nie-weiter. Weder
dort noch in Bahia konnte der Name des aufge-
fundenen Fahrzeugs nachgewiefen werden, und schließ-
lich wurde es zum Besten der schiffbrüchigen Ma-
trofen verkauft. Einige Monate später wurde das
Schiff als der »Gott-en Stier« aus San Franeisco
erkannt, welcher vor längerer "Zeit die Reife um
Cap Horn angeireten hatte. Von dem Schicksal der
23 Mann starken Befatzung hat man bis jetzt nichts
erfahren. Was ste bewegen konnte, ihr tüchtiges
Schiff zu verlassen, Alles im Stich zu lasfen bis aiif
die paar Sachen, welche die Jdentität des Fahrzeugs
nachweisen konnten, bleibt bis heute noch ein unauf-
gekiärtes Geheimnis. Die 23 Namen weiden in der
Seemannsiifte unter der Rubrik ,Verfchollen« auf«
geführt.

»

Ein ähnliches Schicksal hatte der stattliche
Klipper ,,Heather Belle«, weicher mit 10 Fahr«
gästen und reichlicher Besatzung an Bord von Glas-
gow nach Shanghai fuhr. Ja der Nähe des Cads
der guten Hoffnung wurde das Schiff von einem
anderen derselben Linie aufgefunden, verlassen, doch
in bester Ordnung; nur die Boote fehlten. Das
Schiff war fest und unbeschädigt, trug keinerlei
Spuren von Sturm oder Unfall, aber Fahrgäste und
Mannschaft waren verschwunden, und nie ist eine
Spur von ihnen aufgefunden worden»So merkwürdig jene Geschieht-n find, ste werden
doch durch eine andere übertroffen, die sonderbarste-
welehe die Annaien der Seefahrt aufzuweifen haben.
Die »Warte Celeste«, ein iüchtiges Segelfehtfß

eine werthvolle Ladung tragend, verließ Newyork
mit der Bestinsmung nach Vsilla Franea am Niiitels
meet. Am Bord war die Befatznng der Capiian
nebstt Frau und Kind, im Ganzen 13 Pesrfonem
Das. Schiff hatte die belebiefte Strecke des Welt«
meeres in der günstigen Jahreszeit zu befahren und
man konnte auf eine fchnelle und glückliclje Reife
rechnen. Ungefähr 300 Seemeilen westlich von Gi-
braltar wurde die Hlllarte Geleite« von einem» eng«
lifehen Schiff-e angerufen, gab aber teine Zeitwort.
Befremdei näherte fich dasiztveiie Schiff. Auf dem
Dcck der ,,Celeste« war dein lebendiges Weisen zu
sehen. Trog des wachsenden Gefühls des Grauen«
bestieg der Capitän ein Boot und holte das ruhig
treibende Schiss bald ein. Stil! wie das Grab war
das Werde-et, aber rein und ordentlich; jedes— Tau
an feinem Plage, Maßen, Tatelage und Ruder sun-
verfehrd Unten in den; ilsohntaumen der Mann«
fchaft lagen auf dem Tische die Uederreste einer
halbverzehrten Mahlzeit, Kleide: hingen. vor den
Betten, Kisten nnd Kasten waren in heftet
Ordnung. Jm Zimmer des Copiiäns fehlen
ebenfalls die Mahlzeit foeben unterbrochen worden
zu fein. Jn der Ecke stand eine offen« Näh·
mafchine; darauf ein halbfertiges Kcndertieidchem
Finger-but und Scheere lagen neben der Arbeit.
Geld, Werth- und Schiffspapierq Uhrenund Setz-nack-
fachen waren alle vorhanden. Oben auf Das-waren
fämmtliche Boote wohlverwahrt an ihrem Plage,
nnd an einer Leine am Vorderdeck hingen Kleidungss
ftücke zum Trocknen. Das legte Verzeichnis im
Logbueh war vor 42 Stunden eingetragen und be-
richiete von dem bidkherigen günstigen Verlauf der
Reife. Nicht die geringste Spur von Unfall oder
Kampf war an dem Schiff zu entdecken. Da die
Boote alle noch vorhanden waren, war das Ver·
schwinden der Menschen geradezu unbegreiflich —

um fo mehr, wenn man bedenkt, daß fie fiih in
keinem abgelegeneniäjzheil des Meeres befanden, fon-
dern in der Jahrfiraße großer Damfkkfclfifflinien
und unzählige: HandelSfchiffe. — Die »Celeste« mit
der reichen Ladung wurde nach Villa sranca und



rechtzeitig das Commando gegeben wäre, sich ins
Meer zu stürzen. Das ist bis jetzt der fast sichere
Thaibestand Die Sache hat ihre sehr ernste sociale nnd
culturelle Seite. Man war gewohnt, die ,,Russifche
Schifffahriss nnd Handelsgesellschafth die eine enorme
Staatssubvention erhält, als eine Art Musieranstalt
zu betrachten. Es« erweist sich jetzt, daß für die
noihwendigsten Rettungsvorkehrungen nicht gesorgt
war und daß die, Mannschafi und die Oificiere
auch den allerbescheidensten Anforderungen nicht ge«
nügten. Herr ,Kriun, der mit dem I. Osficierz
Herrn Feldmann, allein bis zUiEsk AUf dem PMB
blieb, hat jctzt die ganze Verantwortung zu tragen;
aber nicht er stellte die Ossiciere an, sondern das
»Coutptoir«, nicht er engagirie die Matrosem son-
dern das ,,Compioir«. Man fragt sich unwillkürlich,
ja giebt es denn hier bei uns tein Niaterial zur
Bemannung eines. Schiffes? Nun, vielleichi doch
wohl, aber ein Vollmatrosy der seine Sache kennt,
beansprucht zum mindesten 25 Rubel monatlich
Gage und so viel ungefähr zahlte der Verwaltungs-
rath dem·3. Osftcierz die Matrosen bekommen nur
6-—12 Rubel Gage — wie sollen auch anders die
Dividenden sherausgeschlagen werden und die enormen
Gehälter für die Direciorenf Aber wie die Zahlung,
so die Leistung. Weder technisch, noch moralisch
hatte« die Mannschaft eine Ahnung von ihrer Auf-
gabe und ihrer Pflicht. Der gemeine Menschenver-
stand sähe daher gern auf der Anklagebant neben
dem unglücklichen Capiiän Kriun noch eine Reihe
anderer Personen sitzen, die nicht weniger moralische
Schuld trifft, wie ihn. · « —

- Wie die »New. Wr."» erfährt, hat der Hlg.
Synod den Stank-isten, als einer schädlichen,
die Grundlagen der Orthodoxie untergrabenden
Gerte, zalle diejenigen Privilegien genommen, die den-
Sectitern im Jahr 1888 gewährt wurden. Gleich-«
zeitig ist· den in der Residenz lebenden Stundisten
untersagt worden, Bethäujerzu errichien und«öffent-
lich ihre gottesdienstlichen Cetemonien zu vollziehen.
Jm Süden, wo sichder Herd des Stundismns·be-
findet, ist durch ein· curatorisches Cireular verboten
worden, Kinde: von Stundisten in die·""Lehranstalten
aufzunehmen, falls sie nicht mit den orthodoxen
Zbglingen gleicherweise am Religionsunterricht theil-
nehmen. - "· » · « , · ·

—- Das Ministerium des Jnnern wird, wie ders
»Russ. ShisMspzu entnehmen, in den Reichsrath ein
Project betreffs· einer Reorganisation de r
deutschen Colonien inrSüden Rußlandszur· Bestätigung einbringen. Dem erwähnten Pro-
ject zufolge beabsichtigt man, das Recht neuen Land·
erwerbs durch die Colonisten bis zu einem gewissen
Grade zu beschränken. Die Summen aus den Wai-
sencassen, welche fast ausschließlich· zum Ankauf von
Land verwandt wurden, sollen der Verwaltung der
Gemeinden· entzogen werden· und die Verwendung
derselben folleiner Regierungscontrole unterworfen
werden. —- Die «St. Bei. Weh« berichten ferner,
daß noch einige jetzt bestehende Vergünstigungen als
nicht mehr zeitgemäß zum Theil aufgehoben, zum
Theil beschränkt werden sollen. Außerdem foll be-
sonders die-Aufsicht über die Schulen seitens
der Regierung verstärkt und für den Unterricht

in denselben, mit Ausnahme des Uuierriehtd in der
Religion, die russische Sprache. obligatorisch
gemacht werden.

-"— Im Finanzministerium ist, wie die »St.
Bei. Z.« berichtet, eine Conferenz in Sachen des
Kle in credits zusammengetreten. «Den Vorsitz
führt Geheimraih Witie selbst. »

Bei Koslow spielte sich, wie der »Modk. List«
berichtet, in der Nacht auf den 4. d. Mts. eine
furchtbare Eiienbahnsskatastrophe auf der
Siation Pribyiiowo an der KoslowgWorockesher
Bahn ab. Gegen 2 Uhr Nachts näherten sich von
beiden Seiten der Station zwei Güce:züge. Der
Loeomotivsührer des von Worouesh kommenden
Zuges war auf seinem Posten eingeschlafen, der
Zug fuhr deshalb durch die Station und prallte
mit voller Gewalt auf den eben einfahrenden Zug
von Koslow auf, wobei der Locoaeotivführer M
etsterwähnten Zuges mehrere Faden seitwärts ge«
schleudert wurde und so dem sicheren Tode entging,
während das« übrige Personal beider Züge der
Katastrovhe zum Opfer fiel. 22 Waggons wurden
zertrümmert oder beschädigt. Der Oberconducteur
des Woronesher Zuges war mit den Beinen zwischen
zwei Plaitformen eingeklemmt und ssheie den herbei«
eilenden Stationebeamteu zu: »Retiet mich, hackt
die Beine ab, ich leide« schrecklich!« Doch Niemand
konnte sich entschließen, dem Wunsche des Unglück«
lichen zu willfahrem Jn demselben Augenblick gerieth
eine Partie Zündhdlzer in einem der· Waggons in
Brand und bald darauf explodirten mehrere in der
Nähe befindliche Ballons mit Benzinl Der
Brand verbreitete sich über mehreke Waggons, und
in den« Flammen fand auch der unglückliche Ober-
conducteur einen schrecklichen— Tod. Bis jetzt sind
nur 5 Leichen der verunglückten Zugbeamien auf-
gefunden; 11 Beamte werden noch vermißt und
da die größere Hälfte derWaggons verbrannt ist,
so vermuthet man, daß die Leute darin den, Flammen
zukn Opfer fielen. " « »

Jn Jekaterinosslaw fand nachdeu »Mosk.
Wes-J« am AS. v. Mtb. vor der Abtheilung des
Odesfaer Gerichtshofs unter Hinzuziehuug von Stan-
desvertreiern die Verhandlung· des Processes der an-
tisemitisclzen Unruhen am»18. April d. J.
statt. Von den 15 Olugeklagien ssämmtlich zugereiste
Arbeiterjwiirden 9 freigesprochen; die übrigen 6
wurden schuldig befunden, und einer wurde zu I«
Jahr Einstellung in die Arrestanten«-Compagnie,einer
zu «1-Jahr«, drei zu je s Monaten und einer zu 2
Monaten Gefängniß-verurtheilt. « , · f »

e Voliiiscyer Tages-vertan.
Dei: to. (22.) October me.

Die am Freitag vom javanifehichinefiichen Kriegs-
fchauplqtz gemeldete »große Schlacht« ndrvlichvom Pein-Fluß theilt das Schicksal der meisten
früheren Meldungen aus dieser Gegend: sie hat die
erforderliche Bestätigung disher nicht gefunden.
Jndessen ist jedoch kaum zu bezweifeln, daß es hier
in nächster Zeit zn einer Schlacht wirklich kommen
werde. Eine London« Meldung aus Wiiiju am
YaluiFluß vom vorigen Mittwoch theilt anscheinend

glaubwürdig mit: »Beide Armeen stehen sich noch,
ohne einen Schuß gethan zu haben, am Valu ge·
genährt. Die Chinesen arbeiten Tag und Nacht
an ihren Versehanzungen Auf japanische:
Seite hat man es ebenfalls mit dem Angriff nicht
eilig, da noch das Herankommen schwerer Ge-
schütze erwartet wird. Kundschaster halten das
japanische Oheicommaiido über die Besestigungsars
beiten des Feindes stets auf dem Lausendem Die
Gesammtstäcke dersChinesen wird von diesen auf
25,000 Mann geschätzt. Die Meinungen japanische:
Patrouillen lauten weniger hoch, obwohl natürlich
die stakke Position der Chinesen mit in Anschlag
gebracht werden muß. Doch sind die Befestigungem
ebenso wenig die chinesische Arttlleria so stark, als
zuerst angenommen wurde. Die Japaner werden
nicht eher losschlagen, als bis alle Vorbereitungen
getroffen sind. — Ueber die strategische Be-
deutung der zu erwartenden Schlacht
äußerte slch küxzlich ein britischer Ossiciey welcher
China und Japan kennt, wie folgt: »Die bevorste-
hende Schlacht am Yalu wird meines Erachtens den
Wendepunct im chinefischejapanischen Kriege
bilden. Siegen Die Japaner, so werden sie auf dem
Marsche nach Peking es nur mit znchtlosen Pöbel-
hausen zii thun haben. Siegen die Chinesen und
treiben die Japaner zurück, so werden sich die Leg-
teren in einer argen Klemme befinden, da ihre Ver-
bindungsltnien über ein fast unwegsauirs Gebirgsi
land führen. Jeder kann stcher sein, das; sich die
Chinesen eine starke Stellung ausgewählt haben.
Sie besitzen europäische Oiflciere und kämpfen nie«
mals brsser, als« hinter Befestigungcn China sollte
mit Leichtigkeit, da es zwei Monate Zeit dazu hatte,
40,000 Mann am Pala versammelt haben. Die
Japaner treten natürlich siegesbewußt in die Schlacht
und ihr Führe: ist ein ausgezeichneter General.
Aber sie können nicht viele Kanonen über die Berge
gebracht haben, und die, welche sie bei sich haben,
können nur ganz leichte Geschütze sein. Sie werd-in
auf das Eintresfeii von mehr Artillerie zu» warten
haben, um eine stark beseitigte Stellung angreisen
zu können, die von einem Feinde vertheidigt wird,
dessen bulldoggartige Hartnäckigkeit bekannt« ists«

Amdeuischeu Kaiserhofe hat es, nachdem Kaiser
Wilhelm "ll." von— seinen Jagdä und anderen Reisen
nach Berlin, bezwJPotsdam zuiückgekehrt ist, eine
Reihe von Festlichkeiien gegeben. Arn "Mittwoch
fand im Bei-ein ver Kaisers and de: Kaki-km, de:
königlichen Prinzen und mehrerer auswärtigen Fürst«-
lichkriiem desGroßherzogs von Baden, des Groß·
herzogs Von Oldenburg, des Fürsten von Waldeck
u. A. m., in der Ruhmeshalle des königlichen Zeug-
hauses die Nagelung der den vierten B a-
taillonen der Jnfanterie-Regimenter, 3 Planke-r·
Bataillonen und den ersten Bataillonen zweier Eisen-
bahn - Regimenter verliehenen n eue n sahn en
statt. —- Zur Bedeutung dieses inilitäs
rischen Aetes läßt sich die »Nat.-Z.« verneh-
men: ,,Die Ieierlichkeiien der Fahnenweihe reichen
über den Rahmen gewöhnlicher» militäiischer Cerc-
monien hinaus· Ein Zeitraum von 83 Jahren
trennt uns von dem Tage, an dem König Wil-
helm I. den in der großen Reorgaiiksas

kion neu errichteten Truppentheilen Fahnen und
Standarten verlieh. Damals stand man noch mit«
ten im inneren Kampfe um die Durchführung jener
Reorganisatiory welche — mochte man nun über
den eingeschlagenen Weg denken wie man wollte
— das einzige Mittel war, um die Veränderung
der politischen Zustände in Deutschland herbeizu-
führen, welche seit Jahrzehnten allePatrioten ersehn·
ten. Wenn jitzt der deutsche Kaiser den Fahnen
der nach dem Gesetz von 1893 neu errichteten
Bataillone der preußischen Armee und der ihr ein-
verleibten Contingenie unter dem Denkmal von
Preußens größtem Könige die Weihe ertheilen läßt,
so bedeutet dies« nicht nur die unmittelbare Verstär-
kung der Armee durch Errichturtg einer großen
Anzahl von Cadrebataillonery welche dazu· bestimmt
sind, den in der Mobilmachung zu bildenden Trup-
pentheilen einen festen Halt zu gewähren, sondernes wird hiermit der Gedanke der zweijähri-
gen Dien stzeit gewisserszmaßen nochmals sanctto-
nirt. Obgleich man alle Folgen einer so bedeuten-
den Aenderung wie die Verkürzung der Dienstzeit
erst nach Jahren übersehen kann, so läßt sich doch
schon jktzt sagen, daß die taktische Ausbildung der
Truppen keinen Schaden genommen hat, und daß
die bösen Keime, welche in einer» immer größeren
Ausdehnung des DispositionsurlaubersSystems lagen,
verschwunden sind. Ziehen wir nun noch die un-
bestreitbaren rvirihschastlichen Vorzüge der zweijäh-
rigen Dienstzeit in Betracht, so ist aller Grund
dazu vorhanden, daß die Bevölkerung an dieser
Feier sympathischen Antheil nehme. Mögen die
neu errichteten Truppeniheiie sich, wenn es einmal
gelten sollte, Deutschlands Bestand und Macht-
stellung zu vertheidigen, ebenso bewähren, wie die
1860 errichteten Kaiser Wilhelnks L«

Den glänzenden Höhepunct dieser pomphasten
Feier aber bildete die össentlicheFahneni
weihe am Donnerstag Vormittag vor dem Denk·
mal Friedriciys des Großen. Dort war ein
Feld-Altar ausgebaut mit Crueifin Leuchtern nnd
goldenen« Pseilerru Unter den Linden, vom Denk-
mal Friedrichs des Großen bis zum Schloß, herrschte
seierliche Sttlle.» Eine -lebendige und· doch starre
Mauer zog sicb an beiden Seiten der Straße ent-
lang: so weit nur das Auge reichte — Soldaten und
wieder Soldaten in llzaradesllnisormy Auf dem
Balcondes Palastes des· heimgegangenen alten Kai-
sers erscheint die Kaiserin mit einer Schaar
sürstlicher Gäste. Und dann kommen die Fahnen,
welche die Weihe durch den obersten Kriegsherrn
empfangen sollen. Es ist ein prächtiges Bild, das
sast den Eindruck eines mittelalterltchen Straßen-
aufzuges macht in den schilleknden .,Farbenessecten.
Etnleitend schreibt die ,,Nordd. Allg. ZU« in ihrem
Festberichtx »Ehe Feier: hat am heutigen«18. Oc-
tober stattgefunden, wie sie in solchen Umsange nur
einen einzigen Vorgang in der Geschichte unseres
Heeresgehabt hat: die Weihe von 132 Fahnen
welche den nsu errichteten vierten Baiaillonen am
Tage der Schlacht bei Leipzig und« zugleich dem Ge-
buristage des Kaisers Friedrich III. verliehen wur-
den. . . Berlin hat seit dem Z. Mai Ists, vor
dem AusmarsM der Garben, naeh dem tetzien gegen

dann nach Newyork zu den Eigenthümern zurück«
gebracht. Sämmtliche Eonsuln und Zollbeamte der
Welt wurden von dem Vorfall unterrichtet, aber
das Schicksal der 18 Menschen, die ohne Boote,
ohne Geld und Lebensmittel das Schiff auf hoher
See in so unerklärlicher Weise verlassen, bleibt
unbekannt; s « " « -

Wahrlich, es Liebt mehr Dinge im Himmel und
auf Erden, als unsere Schulweisheit sich träumen
läßt. Oder auch, mehr, als unsere Romandichter
sich träumenlasfenl Zur Beruhigung der »Landratie"
auf der ersten Seereise können wir übrigens ver·
starken, daß sprche Feae seh: sateu siud uude daß
die. Gefahr des spurlosen Verschwindense für den
Fahrgast eines großen Oceandampfers kaum besteht.
Die schlimmste »Gefahr für den iingstliehen Reisenden
ist gerade die, die er am wenigsten ahnt. Stuf hoher See,
umgeben von der Unendlichkeit des Meeres und des
Himmels, zittert der Binnenländer vor Angst, und,
athmet erst aus, wenn er sich dem sicheren Lande
nähert und sich von Schiffen groß und klein, von
dem Lärm des belebten Hafens umgeben sieht. Wenn
er« aber nun die Listen der großen Unfälle zur See
durchstudiry erfährt er zu seinem großen Erstaunen,
daß gerade die grausigsten Unglücksfälly diejenigen,
die mit einem Verlust von Hunderten von Menschen«-
leben verzeichnet sind, alle ohne Ausnahme dicht in
der Nähe des Landes, manche sogar bei Tage
und im belebten Hafen stattgefunden haben. Und
denkt man ein wenig nach, so ist es ganz begreiflich.
Die großen Dampser des modernen Weltverkehrss
sind mit Hilfe aller Errungenschaften der Baukunst
zusammengefügt, sind von Offieieren befehligt, die
auf der Höhe ihrer Kraft stehen und ein erfah-
rungsreiches Leben hinter sich haben. Diese mäch-
tigen Schiffe find ein Zeugniß der Macht des Men-
schen über die Elemente, sie trotzen Wind und
Wetter, für sie giebt es auf hohe: See kaum
eine Gefahr mehr. Die felsige Küste aber mit ihrem
tückischen Nebel und den ewig wechselnden Strö-
mungen, der Hafen mit dem malerischen Kranze der
Berge, die den Wind ansfangen und ihn in kurzen,

unberechenbaren Stößen zurückfendem die vielen
Fahrzeugh die mit »rafender«Schnelligk-sit oder mit
plumper Schwerfälligkeit des Gewässer durehkreuzen
- diefe bilden ein feindliehes Heer, welches gefahr-
drohend das Schiff umringt, und durch diefe Ge-
fahren hindurch die lebendige Fraeht ßch zum Lande
zu geleiten, ist die Sorge, die das Herz des Cari-
iäns fehwer bedrückt und fein Haar oft vor der Zeit
grau macht. "

Obenan auf der Lifte der großen Unfälle steht
die Gefchichte des englifchen VergnügungssDampfers
·Prinzeß Alter«. Diefe«r, ein großer schwerfäl-
liger Holzbam kehrte· eines Tages, mit Fahrgästen
übe·rfüllt, von einem Ausfiug nach« der ThemfeiiMüns
dung nach London zurück. Bei Woolwich, an einer
belebten Stelle des Stromes, ftieß das Schiff? mit
einem anderen Daenpfer zusammen. Der Stoß war
leicht, aber die plbtzltehe Bewegung. der nach Hun-
derten zählenden Menge- nach der einen Seite brachte
den plumpen Coloß aus dem Gleichgewichte; er
kippiteg vpustandig am. Er w» ein. klares, ruhiger
Tag, ein guter Sehwimmer hätte ohne Anstreugung
das Ufer erreichen können, auf dem Strome wim-
melte es von Fahrzeugen aller Art, und dennoch
find 600 bis 700 Menfchen umgekommenl

Zunächft in der Reihe, wenn auch 100 Jahre
früher, kommt der fo oft befangene Verlust des
englifchen Kriegsfchiffes ,,R ohal George«, bei
welchemfein Kdnigsfohn und viele tapfere Krieger
und Seeleute, im Ganzen 600 Menfehem ums Leben
kamen. Das Schiff, der Stolz der engltfchen Flotte,
lag bei Spithead vor Anker. An den aufgehißten
Segeln arbeitete die Mannfchaft an kleinen Reva-
raturen, auf Deck oder in den Kafüten lagerten
bequem Officiere und reiehliche Befatzung, die See war
ruhig, der Himmel kaum dem-sitt. Ein plbßlichey un«
vorhergefehener Windstoß riß in den ausgebreiteten
Segeln, die starken Ankerketteir hielten feft und die
stolze Fregatie lag, Kiel oben, auf dem Wasser. So
plötzlieh kam die Kataftrophq daß kaum Einer der
Jnfassen gerettet wurde. Das ganze Land, vom
sbnigspalast bis zur Hütte, trauert· um feine Söhne.

Dann 100 Jahr weiter, in allerletzter Zeit,
haben wir einen dritten großen Unfail Jm März
1891 fuhr der PassagievDarnpfer ,,Utopia« von
Neapel nach Newyork mit 800 italienischen
Auswanderern an Bord. Bei der Einfahrt in den
Hafen von Gibraltar fuhr die ·Uiovia" auf den
Sporn eines englischen Kriegsschiffes und sank, von
einer« Seite zur anderen durchbohrt, binnen einer,
halben Stunde. Sie war kaum Vz Seemeile vom
Ufer entfernt. Dicht an der Unglücksstätte lagerten
li große-Kriegsschiffe, die sofort Hilfe sandten, und
dennoch war ein Verlust »von 576 Menschen zu ver«
zeichnem

»Der «,,Birkenhead«, ein englisches Truppens
schiff, gekentert in Simons Pay, Asritcr mttetnem
Verlust von 454 Menschen, der ,,Große Kur«
f»ürst«, gesunken durch Zusammensioß, Verlust Bild;
die »Ctmbria", von Hamburg nach Sie-work,
gesunken durch Zusammenstoß im englischen Senat,
Verlust 400 Mann, sind nur einige der weiteren
Namen unserer Liste, die sich allzugrausig in die Länge
zieht. So verschieden im Einzelnen alle diese
Unfälle nun auch sind — das Eine haben sie alle
gemeinsam, daß sie dicht in· der Nähe des Landes
stattgefunden haben.

Unter den aus hoher See verunglückten oder
verichollenen Schiffen giebt es nur zwei oder drei
mit einem Verlust von 2-—300 Menfchenlebem wäh-
rend in den vielen am Lande untergegangenen 20
oder mehr diese Zahl übertreffen. Wo er den Men-
schen ganz in seiner Gewalt hat, behandelt ihn der
Ocean mild, um ihn dann, wo er sich felbst in
Sicherheit wähnt, ins Verderben zu Herzen, oder
um ihm vielleicht zu zeigen, daß sein ärgster Feind
— die Nähe seiner Mitmenschen ist?

G. J. Toll-ten.

ZU stunk-stattfan-
Ueber die Heilferum - Therapie bei

Diphtherie hat de: O be rste S anitätsrath
in W ie n soeben ein ich: bemektensiverthes Ur-
theil abgegeben. Ec sprach sich dahin aus, daß er

die aufmerkfarne Prüfung des Heilseruins dringend
empfehle, doch sei bei der Anwendung des neuen
Mittels, dessen Nebenwirkungen und Jndicationen
noch nicht hinreichend erforscht seien, große Vor«
sichi nothwendig. Die Heiloerfuche seien auf die
Heilstäiten zu beschränken, weiche eine Wissenschaft-»
liche Würdigung der Behandlung verbürgtem Der
Bezug von Serum sei noch« sehr schwierig, weshalb
Vorsorge zu treffen sei, daß nur solches Serum
Anwendung finde, welches unter der Garantie aner-
kannter Fachmänner und unter Beobachtung der
gesetzlichen Kautelen abgegeben werde. —- Wie aus
Schwert n gemeldet wird, erläßl die Großher-
zogin einen allgemeinen Aufruf zu Beiträgen für
tostenfreie Verabfolgung von BehringW Heilserum
an arme Kranke Meckienburgs".

—- Die deutsche Auswanderung zeigt
in diesem Jahre unter der Einwirkung der; ungünsti-
gen wirthfchafliehen Verhältnisse der Vereinigten
Staaten Nord-Americas einen ganz· außerordentlich
starken Rückgang gegenüber den Vorfahren.
Seit dem l. Januar bis Ende. September d. J.
wanderten nach überfeeifchen Ländern im, Ganzen
30,424 (1»7,007 männliche und 13,420 weibliche)
Personen gegen 5I,444 im gleichen Zeitraum dei-
Vorjahresund gar Its, 052 in demselben Zeitraum
des Jahres 1891 aus. «

«— Fräulein Vacarescm deren Bezie-
hungen zum Kronprinzen von Rurnänien feiner Zeit
viel besprochen wurden, scheint sich nun doch darüber
getrbstet zu haben, daß ihr Traum, sivst König
gin von Rumänien zu werden, nicht it! Er«
füllung gegangen iß. Jn Bukarest ftmb Uåmlsch
dieser Tagedie Civiltrauung des Herrn Paul Ca-
targe mit Fräulein Marie Vaearescm der ehe-n.
Hofdame der rumäniichen Königin, statt. Die tirchi
liche Trauung wurde am Abend desselben Tages
unter zahlreiche: Beiheiligung von Verwandten,
Freunden und Bekannten mit großer Feierlichkeit
oollzogem

—- Auf dem Friedhof von Newgate
befindet sich den »M. N. NR« zufolge ein Grabstein
mit einer absonderlichen Inschrift, die in deutscher
Uebersegung lautet:

»New Nortvn liegt hier in des Grabes Mitten.
Hätk er sich das Hühnerange nicht geschritten,
Lebte er wohl noch; doch leider starb er, «
Denn fein ganzes Blut vergiftei und verdarb er

xDurch den einen Schnitt; doch feine Seele,
Herr, nimm gnädig auf, denn sie war ohne Fehl«

Hei« Vdiptsche Zeitung. 1894.IN.



Napoleon unternommenen Feldzuge nur noch ein
einziges Mk« eine ahntiche Feier gesehen, an dem
denkwürdigen its. Januar 186l, an dem 142 Fah-
nen und Standarten an derselben Stelle wie heute
geweiht wukpknxs ...- Hofrath Dr. Frommel hielt die
Weiheredr. Der. Kaiser stand, das AUSG UUCUälsiS
auf den Geistliche» gerichtet, da. Als viele! das
Vaterunser sprach und di« gslEUkkM FAUST! FAUST«
erdröhnte vom Lustgarten her der Kanonendonner
zum Steige. Das Tkompetercorps spielte das nieder-
ländische Lied: »Wir treten zum Beten vor Gott
d» Gmchkkkwz der Kaiser gab den Befehl zum
Präsenitren als erstes Honneur vor den geweihten
Fgsdzkichen und die sämmtlichen Musilcorps intonie-
ten die National-Hymne. Hierauf hielt d»
Kaiser eine Aussprache.

Ueber den Inhalt dieser Rede ttoursiren leider
wieder verschiedene Bersionen und leider hat man
wieder sieh nicht entschließen können, ihren Wortlaut
officiell zu »szvrröffentlichen. Nach der schärfsten
Versioin wie sie auf Grund eine-r stenographischen
Auszeichnung in den Berliner »Neuest. Nacht«
vorliegt, hat der Kaiser gesagt:

,,So wie damals im Jahre löst, als mein
Großvater die Reorganiiation seiner Waffen vor-
nahm —- mißversianden von Vielen, angefochten von
noch Mehr-atra, wurde er in Zukunft glänzend
gerechtfertigt — wie damals so auch jetzt herrschte
Zwietracht und Mißtrauen im Volke; die
einzige Säulu auf der unser Reich besteht, war
das Heer. So auch heute! Die Fahnen, die hier
versammelt find, sind bestimmt für ganze Truppens
these, und hoffe ich, daß die Halb-Bataillone,
zu denen sie heute zurückgesandt werden, bald als
GanzsBataillone im Heere des Vtterlandes
dann stehen werden. Sie aber, meine Herren (Re-
giments-Comcuandeure) übernehmen jetzt diese Feld«
zeichen und mit— ihnen die Verpflichtung, die Tra-
dition der Hingabe, der Discipiin bis zum Tode
fortzupflanzem des unbedingten Gehorsam dem
Kriegsherrn gegenüber gegen äußere und innere
F ein d e.«« ·

Der Berliner Correspondent der »St. Bei. Z.«
findet in dieser ",,re.dnertschen Festgabe des
Kaisers« so Manches, was Vielen im Lande gar-
nicht gefallen wird: I) die Anspielung auf den Con-
fiiet zwischen Krone und Voitsvertretung im· Jahre
18613 Z) die Erklärung, ·daß das Heer die einzige
Säule ist, worauf das Reich ruht z— s) den Hinweis
auf innere Feinde und die Noihwendigteit des un-
bedingten Gehorsams gegen sie; ferner C) die Aus«
sieht, daß aus den HalbsBataillonen bald ganze
Bataillone stehen werden, also die Aussicht auf neue
Armee-Vermehrungen. Das offlciöse Wolfs-
sche TelegraphensBureau soll diesen Saß in feinem
Bericht ganz fortgelassen haben. Es giebt gewiß
auchgnoch andere politische Leute, die ihn in der
Kaiser-Rede lieber nicht sahen, und ebenso wenig
von- den anderen vorerwähnten Aeußerungen erbaut
sein dürften. « «

König Alexander von Serbien ist am
Mittwoch Abend als Gast d:s deutschen Kaisers in
Potzd am eingetroffen und herzlich empfangen wor-
den. Die Halle des Bahnhoses prangte in herr-
lichem Schmuck-z Säulen und Bogen waren mit
Tannengrün umgeben, aus dem Georginen in den
mannigfaitigsten Farben hervorstaehenz die serbische
Tricolore —- RothiBlausWeiß — war in den Fah-
nen» und Bändern statt vertreten. Um 7 Uhr lief
der oesterreichische Hofzug ein. König Alexander,
ein miitelgroßer, ziemlich schlanl gebauter Herr mit
einem Olnflug von dunklem Schnurrbartz hatte einen
goldenen Kneifer auf »und trug eine roihe, goldge-
stickte Uniform mit roihem Käppi und goldenen
Epauleites. Er sprang aus dem Wagen, eilte dem
Kaiser entgegen und beide Monarchen begrüßten
sich durch wiederholten Händedruck. Kurz nach s
Uhr fuhren die Herrschaften nach dem Neuen Palais,
wo die Begrüßung der Kaiierin,.der königlichen
Prinzesinnen und der Prtnzessinnen aus souveränen
Häusem staitfand. Darauf begab sich die Oesellschaft
zu einem calmDiner von 100 Gedeckem — Bei
der Tafel brachte der Kaiser· folgenden Trinkspruch
sUf den König Alexander von Serbien aus: »Ich
UWE Mk« das Wohl Sr. ’Maj. des Königs von
Setbien." Die Musik sielmit einem Tafel) ein und
spielte sodann die serbische Nationalhymnr. Nach
Beendigung derselben dankte der König in« deut-
sch« Spkschs für· den ihm bereiteten Empfang und
den ihm geltenden Toast und brachte ein Hoch auf
den Kaiser und das kaiserliche Haus aus, indem er
mit dem Wunsche schloß, daß die srenndschaftlichen
Beziehungen zwischen Deutschland und Serbien sich
immer mehr festigen mögen.

Mit der Fertigstellung des Reichstags-
Gebäudes wird im Etat des Reichsamis des
Jnnern für lsssxsti die auf die Errichtung diesesGebäudes bezügliche Position des ExiraordinariumzV« Mit! schon eine lange Reihe von Jahren hintek
Olttstldtt im Etat immer wieder erschien, zum erstenMal· fsilktls Nscht weniger als 18 Raten sind für
DE« VII! til-fordert worden. Dieselben sind jedes Mal
DOM MS de! fsssdöstlchen ttriegskostensEntschädigung
zUT VstfügUUs gsstsllleu Fonds entnommen worden.
Diese! bellst sich anfänglich auf 24 Mir. Mark.
An Zinsen- wuchsen demselben 4,'l Millionen zu, bis
durch Gesetz vom U. Mai 1877 der Ztnfenzuwaehseingeftellt wurde, sodaß der Fonds sieh qlsp ihne-iächlich auf as» Millionen herauf-u hat. Die Auf-
bMUchUUg des Fonds steht nunmehr« bevor. —- Mit

ihm geht der zweite der Reichs-Fonds zu Ende,
welcheaus der französischen Kriegskostenentsrhädigung
gebildet wurden. Der erste war der Reichseisenbahns
Bausonds Von den Fonds sind noch vorhanden der
Kriegsschasy der Invaliden-Fonds und der Fesiungss
bau-Fonds.

Jn Wen veranslalieien am vorigen Donners-
tage Arbeiter ein MassenmeetingalsSyms
pathielundgebung für die belgischen Arbeiter, an
dem über 10,0()0 Personen theilnehmen. Die An«
sammluirg Verlies anfangs ruhig, dann aber mar-
schieren die Demonstranten in geschiossenen Reihen
nach dem Parlament, wobei Rufe laut wurden:
»Dort) die Revolutioni« ,,Hoch die belgischen
Genossen» »Holt) das allgemeine Wahlrecht« Die
Polizei, welche einfchreiien wollte, wurde angegriffen
und mußte schließlich mit der blanten Waffe ein-«
hauen. Viele Arbeiter find verwundet,
einige so schwer, daß an ihrem Auskommen gezwei-
felt wird. Der Abgeordnete Pernersiorfer entging
mit genauer Noth btnem Säbelhtebr. — Freitag
sollte eine Sitzung des Reichsraths stattfinden. Der
Sicherheit wegen ist das Gebäude von Polizei um-
stellt.

Von Paris aus ist wieder einmal eine seltsame
Enqueth wie sie schon wiederholt von findigerr
Köpfen der Seine-Stadt in die Welt gesetzt ist,"tns
srenirr worden. Das »Es» de Paris« hat nämlich
die thörichie Mittheilung, Kaiser Wilhelm II.
habe einem Franzosen erklärt, er gedenke zur W eli-
ausstellung von 1900 nach Paris zu kom-
men, zum Anlaß genommen, an mehrere Perso-
nen die Frage zu richten, wie die Franzosen sieh in
einem solchen Falle dem deutschen Kaiser gegen-
über benehmen sollten. Von den Antworten seien
nur einige angeführt. Jules S im o n sagt: »Frau!-
reirh will eine internationales ilusstellung eröffnen,
das heißt, daß es die ganze zWelt einlade"t.. Die
Gäste, die uns dann besuchten, beweisen dadurch
Frankreich ein Entzegenkommem das unsere Höflich-
keit würdig erwidern muß. Jch kann die wohlwol-
lende Aufnahme, die der Kaiser den Vertretern Frank-
reichs auf dem Berliner Congreß bereitete, ebenso
wenig vergessen wie die so hochherzig und aus eige-
nein Willen beschlossene Freiiassung unserer beiden
Landsleuie am Tage der Beerdigung Carnot’s-«
- Joseph Reinaeh meint, eine Beleidigung des
deutschen Kaisers wäre eine Feigheit: »Als Ludwig
XVI. aus Varennes nach Paris zurückkehrty wurde
an den Mauern vertündign Wer dem König ·zusu-
belt, bekommt Peügeh wer pfeift, wird aufgetnüpftX
-.- Frau Adam, die chauoinistisrbesie Eoalochter
Frankreichs, erklärt: »Wenn 1900 EisaßiLothringen
noch deutsch wäre und wenn es nur nochsein Weib
der Belagerung und Schwester der Elsaßssoihrini
gerinnen gäbe, um den Franzosen ihre Feigheit zu-
zurufen, so wäre ich es.« —- Eouard Drumont
ist der Ansicht, daß Kaiser Wilhelm am besten
daran ihäte, zu Hause zu bleiben. —- Paul Dårous
löd e sendet als slntrvort seine ,,chants du Soldat«
und »Mir-ais du Pape-n« «und hat darin die Re-
vanchestellenkräftig angeftrirhen.-Ilphonse D a ud e t
schreibt kurz und bündig: »Ich werde Ihre Frage
1900 beantworten, wenn ich noch da bin.««

Ja England bezeichnen jktzt selbst die »Times«
den Vers-ca) des Cabinets Rosebery die Mächte zu
einer sofortigen Einmischung in den chine-
sischqapanischen Krieg oeranlassen zu ·wollen,
sür einen großen Fehler, welscher zu einer demüthi-
genden Niederlage Englands geführt habe. Der bri-
tisehe Vorschlag sei gefährliche: gewesen, als der
Kriegzselbstz und die entschiedene Ablehnung desselben
durch die Mächte sei also durchaus erklärlikh

Es herrscht augenblicklich kein Mangel an inter-
nationalen Fragen hervorragenden Rangem Trohdem
könnte die Zahl derselben noch eine Vermehrung er«
fahren: einer Meldung aus Tanger zufolge herrscht
nämlich seit 8 Tagen in der Sind! Marocco selbst
ein gefährlieher Aufruhr. Von diesem- Mittel-
puncte aus könnte sich das Feuer der Empörung
besonders leicht verbreiten, da in verschiedenen Pro-
vinzen ohnehin schon mehr als genügender Brenn-
sioff angehäuft ist.

Lakeien -

Jn den Kirchen unserer Stadt wurden gestern
Fürbitten für se. Majestät den Kaiserabgehalten. —- Alle Andächtigen vereinigten sich im
Gebet um Besserung und Trost in dem schwerenLeiden unseres Herrn und Kaisers.

Jn derDelegation der CrirninalsAbstheilung des Rigaer Bezirksgerichts
sollten am Sonnabend zwei Sachen zur Verhand-lung gelangen, die beide leichte Körpervers
letzung betrafen. Jn diesen Sachen vertritt die
Anklage nicht die Proenratury sondern der Verletzteselbst, nnd dieser kann die Anklage zurückziehen, sallser sich mit den: Angeklagten versöhnt hat oder beim
Gerichi sich versöhnt. Jn dem einen Falle hattensich die Iparten versöhnt; dagegen wollten die der
leichten Körperverletzung angeschuldigten Ayaschen
Bauern Jaan K. und Jakob M. nichts von einerVersöhnung wissen. Wahrend der Verhandlung ge·stand der letztere Angeklagte seine Schuld ein unddaher wurde er zu nur 1 Monat Arrest verurtheilt,der andere Angeklagte aber wurde freigesprochen.Damit schloß die Delegation des Bezirksgerichts fürdiesen Monat ihre Stgungem

Von den früher in der Delegation der Crinrinali
Abtheilung de« Rigaer Beztrksgeriehts verhandelt-n

Sachen sei hier noch eine angeführt, in weis z
cher der Peiersburger Bürger Alexander P.
der Versthleuderung fremden Ei-
genthums angeschuldigt war. Der Angeklagte
war Eommis bei einem Petersburger Kaufmann, der
hier zum Januar-Markte in diesem Jahre erschienen
war. Während des Marktes hatte der Prineipal
dem Angeklagten 503 Rbl. gegeben, damit er diese
Summe in der hiesigen Filiale der Pleskauer Sommerz-
Bank einzahte. Statt aber das Geld in die Bank
zu bringen, hatte der Angeklagte es für stch behalten,
war damit nach dem Süden gefahren und hatte es
dort verausgabt. Als das Geld zur Neige ging,
war er zurückgekehrt und hatte sich dem Gericht ge-
siclli. Der Angeklagte war feiner Schuld gestandig
und das Gericht verurtheilte ihn zu 4 MonatenGefängniß. « —1«·-

Ein zu einem wohlthätigen Zweck, nämlich zum
Besten Unbemittelter Realschüleh veran-
staltetes Jnstrumentals und VocalsCons
cert hatte vorgeftern Abend im «Neuen Theater«
des Heu. Smigrodski ein den Saal nahezu bis auf
den letzten Plaß süllendes Publicum angezogen, so
daß der mit« dem Unternehmen intendirte materielle
Zweck; den gehegten Erwartungen vollauf entsprach.
Aber auch in anderer Beziehung durfte sich dieses
Concert den besten von unserer russischen Gesellschaft
hier inscenirten ähnlichen Unternehmungen an die
Seite stellen: es wurde nicht nur Vieles und Man-
nigfaitiges, sondern stellenweise auch Vorzügliches
geboten. Das war vor Allem der Mitwirkung meh-
rerer Damen aus dem Kreise -der russischen Professw .
ren zu verdanken, von denen eine uns als tüchtige
Pianistin schon von früher bekannt war, während
wir in einer zweiten eine Dame mit sehr sympathi-
scher und dabei sehr respeetabel geschulter Stimme
und in einer dritten eine ausgezeichnete Piani-
stin nicht nur von einer hoch entwickelten Tech-
nik, sondern auch von durch und durch musikalischem
Empfinden kennen lernten. - Nach der WansaiArieaus dem »Leben für den Haken« wurde mit« Unter-
stützung mehrerer Damen und sonstiger Mltwirkender
die Kaiser-Hymne gesungen und auf lebhaftes Ver-
langen des stehend dieselbe anhbrenden Publicums
wiederholt. - Alle Leistungen, speciell auch die
herrliche strenger-Sonate, in welcher Herr Capett-
meister Wähner den VioliwPart hatte, die recht
elegant vorgetragenen VirtuoseniCompositionen von
einem begabten Viollnisten u. s. w. fanden lebhafte-
sten Beifall und riefen zahlreiche Zugaben hervor.

-9.-

Auf der am As. v. Mts. abgehalteneu lehien
Sißung des Felliuschen estnischenlanm
wirthschaflichen Vereins wurde, wie wir
aus der « ,,Sakala« ersehen, unter Anderetu vom
Schaßmeister Härms über die finanziellen Resul-
tate der diesjährigenlandwirthschaslich en
A u s st ellu n g dieses Vereins Bericht erstattet. Die
Einnahme hatte sich auf 1040 Abt» die Ausgabe
auf nur Z« Rbl. belaufen, so daß der Verein den·
hübschen Reingewinn von 693 Abt. erzielt hat.

Seit einigen Tagen wird auf dem Markte alles
vom Lande zum Verkauf gebrathte Fleisch und
Vieh aus Anordnung des Stadtamts ge stem pelt
—- wohi um den Aufkäusern das Handwerk zuerschweren. «

Es ist erstaunlich, welche Gewandheih die hiesigen
Diebe entwickeln. So wurde in der Nacht auf
Sonnabend in der Fluß-Straße einem Manne ein
Schwein aus dem in der Nähe des Hauses befind-
lichen Stall gestohlen. Die Diebe hatten das Thier
daselbst im Stalle geschlachtet und dann erst fortge-
bracht. Alle anderen Thiere machen beim Schlachten
oder beim Fortbringen keinen Lärm, aber ein Schwein
schreit ja so, daß man es eine halbe Straße entlang
hören kann; troßdem aber halten die Diebe das
Schlachten so besorgt, daß kein Mensch Etwas da-
von gemerkt hatte. Die Diebe hatten das geschlach-
tete Thier schon fortgeschafft, ais zufälllg eine Hauseinswohnerin htnausging und bemerkte, daß auf dem
Hofe nicht Alles Io war, wie es sein sollte.— Sie
weckte die anderen Einwohner des Hauses, die auch
sofort fanden, daß das Schwein fort sei. Alsbald
begab sich der Besiohlene zur Polizei und meldete
den Vorfall. Auf die sofort angestellten Nachfor-
schungen wurde auch das Schwein mit dem ei-
nen Diebe gegenüber der

«» lkartosselsStkaße ober-
halb der Holzbrücke gesunden. Die Diebe
hatten nämlich das Schwein nach dem Schlachtenaus ein Boot gebracht und hofften so allen Nacht·
wächtern ein Schnippchen zu schlagen, aber siewaren doch bemerkt worden. Auch der zweite Dieb
wurde am folgenden Tage ergriffen. Beide sindsie im Diebshandwerk erfahrene Leute und haben im
Gefängniß schon mehrfach gesessen. .

Ebenso frech wurde gestern Abend in der Stein-
Straße ein Diebstahl ausgeführt. Ungefähr um S
Uhr Abends sind die Diebe gleich am Beginn der
Stein-Straße, » wo also Menschen stets hin« und
hergehen , über einen Zaun geklettert, von dort
durch eine Luke auf den Boden gestiegen und haben
daraus Wäsche im Werihe von 80 Abt. heraus·
geholt. ....j...

Jtn Hinblick auf die bevorstehende Einfüh-rung des neuen PassagiewTarifs wer-
den nach den »Russ. Shtsn« die Stationscassem um
den Ersenbahncassirern die Berechnung des Fahr«preises für die Passagiere nach dem neuen Tartf zuerleichterm mit einem alphabetischen Verzetchniß aller
Etsenbahnstattonen verforgt werden, welche in directer
Verbindung mit einaneer.stehen. Jn dem Verziichntßwird u. A. für jede Simon, bis zu welche: Bitt-te
ntcht zu haben sind, die Entfernung von der Abgangs-
staiion angegeben sein. Diese Vkrzichnisse wetzen
gegenwärtig von den Bahnen zusammeng.fsxllt.
Demselben Biatte zufolge hat das EessnbahniDspartes
Mk« bsfcblossem um dem Publikum die Berechnung
des Fshtpxeiscs vach dem neuen ermaßtgten Taxiizu erleichtern, ein Coursbuch nach dem neuen
System herauszugeben.

Einen unerwarteten Empfang bereitete
in der vorigen Woche ein Mann den Dieben, die
ihm in der Nacht vorher Aepsel aus dem Keller

gestohlen hatten. Als er am Morgen den Diebstabl
bemerkte, ließ er das Fenster, durch welches die
Diebe eingestiegen waren, in dem Zustandy wie
es war, lptisch such ntchis weiter über den Diebstahl;
in der Nacht aber begab er sich in den Keller und
wartete auf die Rückkehr der Diebe. Er hatte ftch
nicht getäuscht: es erscheinen s Mann, besehen Alles
genau, aber kommen nicht durch das Fenster herein,
das sie in der Nacht vorher geöffnet haben. Nach-
dem das zweite Fenster geöffnet, wird darüber
verhandelt, wer in den Keller kriechen solle; end-
lich enifchließt sich der Eine von ihnen. Der Wachs
ter im Keller sieht, daß er dem Diebe im Handge-
menge an Kräften nicht gewachsen ist und beginnt,
als— der Dieb zur Hälfte im Keller ist, mii einem
Stocke, den er für alle Fälle mitgenommen hat, ihnzu bearbeiten. Die Complicem die dieunangenehme
Lage ihres guten Freundes merken, ergreifen ihn bei
den Füßen und ziehen ihn durch das enge Kellerloch
zurück, was ihnen auch bei einiger Anstrengung ge-
lingtz sie entkommen zwar alle Drei, aber hoffentlich
wird dem Einen der empfangene Denkzettel für län-
gere Zeit die Lufi nach sepfeln vertrieben haben.

« T o d t e n l i Ii e.
Erna Kot-ils, Kind, im 7. a re am b.

October zu Riga.
f " sJ h V

Frau Elifabeth Amalie Hilf, geb. Horst, f im
lis. Jahre am s. October zu Tentam.

Hermanu Gotthard Stanischewökip f im
W. Jahre am Z. October zu Riga.

Albert Wohl, f im s1. Jahre am s. Octoberzu Riga. -
Fu. Eliie Dorfs, f im Es. Jahre am s, Oe«

tober zu Rigm
tbsgsohann Sehn-arg, f AS. September zu Wi-
e .

Frau Marie Martinewsktk geb. Loreuzemf s. October zu St. Petersburg. . ·
Carl Adam Ahlberg, f im bis. Jahre am s·

October zu Riga. «

Frau Johanna Lichtenthal, geb. Woltey f
im Es. Jahre am s. October zu Schodem .

Hermann Terneith f im 24. Jahre am s.
October zu St-. Petersburg. — «

Robert Bei-er, f im W. Jahre am 's. Oc-
tober zu Moskau. ·

Frau Juli· Emma Diezmanm geb. Riemann;
f 7. October zu Riga.

"Wilhelm Heinrich Kaemmerling , f im M.
Jahre am s. October zu Rigm

l »

Nikolaus Randi, f 2. October zu Nikoq
eiteln. - . ·

Tclcgtammc
der Nordischen TelegraphewAgentuts

(Gestern, Sonntag eingegangen)
Ssimserp ol, Sonnabend, 8. October. II.

As. Oh. die Großsücsten Ssergei und Paul Blexs
androwitsch trafen heute hier ein und fuhren direct»
vom Bahnhos per Wagen nach Livadim

Berlin, Sonnabend, W. (8.) October. Ge-
stern gegen 11 Uhr Abends reiste Jhre Hoheit die
Prinzessin Ilice von Hessen in Begleitung ihrer
Schwesiey der Prtnzessin Victoricy nach Lioadia ab.
Zum Bahnhos gaben der Prinzessin der deutsche
Kaiser und Prinz Heinrich das Geleit. ·

Paris, Sonnabend, 20. (8.) October. Se.
this. Hob. der Großsürst Alex-ei Alexandrowitsch
reiste nach Rnßland ab. «

St. .Petersburg, Sonntag, O. October.
Jhre Hoheit die Prinzessin Aiice von Hessen reist
mit Jhrer Rats. Hob. der Großsürstin Jelissaweta
Feodorowna nach Ssimseropol und begiebt sich von
dort nach Livadia, wo ihre Ankunft am Montag um-
6 Uhr Abends erfolgen soll. « « «

gdettetbeticht A
des Meteoren-g. univxObservatorkums

vom 10. October 1894.

« l 9 Fsskeskdss l 7 Uhr users-l I Uhr Blüt.

Barvmeter (Meeresniveau) 761-0 74 9 9 7487
Thertlhometer («Ce"ntigrade) --4-«6 —2·6 --1«7
Wiudkicht u. Geichwiudigk I(Meter pro See) ssBs ssm NNEIZ
l. Nitnimum d. Tenno. --6·2
I. Maximum » -—06
Z. Vicljährig. Tagesmittelx 31

Denkt-Lungen: Schnee — Niederfchlag Anna.

Cltonrsbcticht
SLPeterdburger Börse, 7. Octobet1894.

Waaren-Börse.
Weizen« (Winter, Sakfonkcg hohe Sorte " «

fur 10 Pud . . .8
Tendenz für Weizenzx still.

Rossen, Gewicht 9-Pud. ·. .
«·

. . . . 6
Tendenz fur Roggens Hi! l. -

Hafer, Gewicht 6 Pud pr. Kull . .
. . . 2,80—-3,30

Tendenz für, Hafer: still.
Schlagsaah hohe Sorte, pr. 9 Pud . . . . I1,40

Tendenz für Schlagsaats s ch w ach.
Roggeumehh Moskowijchez pr. 9 Pud- .

. 5,40—5,70
» von der unteren Wolga . . . 5,60—5,7»)

» Tendenz für Roggenmehlg st«ill.Gtutzq großkorn1ge, pr. Kull . .
. . .

. II
Petroleum, Nobel sches, pr. Pud- . .

. . 1,16
s, » ,, s o o c - 1,x«2—·l,14

ZUckEk- Kötliifscher Raffinade I. Sorte, pr. Pud 6,10—-6,20prs i s s s - s s i s «

B erliner Börse, W. (8.) October 1894.
100 RbL pr. Cassa . . . . . . . . 219 Ratt. 50 Pf.100 Rot. pr. Ultuno . . . . . · . 219 Rost. 75 If.100 RbL pr. Ultimo nächsten Monats . « 218 Ratt. 50 f.Tendenz: fest. .

Für die Redaetion verantwortlich:Tibssielblatt »Frau Eises-triefen.

X 227. Reue Dörptfchepseitun law«
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«
«
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«: v v «« v- ff« v J« v

.

« «« ««««« « ««
««««««A«

Fette-it hcchyeehrten Puhhcum des« Stadt Uniyeoend die eryehene lllittheituøi·c, K
· W dztss Ich; dztsthfzzsscftcdfc zzvsT GOMIØFGIOIJZOØD, i» welchem ich eine los-Je Reihe »Es« .

»

« «» n o re» c to gewesen- « 82020722772972 aløe emd dasselbe am Dienst« den ll. « · « « 1»Es-s: e
«

l October, Ante« des« Firma
,

« F« ·«

. G bnlkstags is g:
ini ver esserte G t t··on It! X · s.

mehreren Grössxih II? rgdsllpetikntsk spspkii « .·-f!«- e e
sähe äusserst-seichte« anerkannt, cilixe X . m « z» Loh» d» Erkrankung
ii er em P· 's; spätestens »Im: - « » «

s s ·

Stunde 1040 Ughi-indessen str o m e n: ««

««

»

« . « «« .- -« net« Katseks

Dr. 0ver1ach’s — . « «. . » . « » « »« «
«

.
»· e

««

— . - - . BUT II Slc PS U «.

Regulator« sklatsls . « B «»

V T» Mk« I« W«
- . — ·

«·

. · airri en. 0 · ·
.

SIIIIIIZDSII » «·

FITNE- N S· GOPUFCEICOU »Hier. non-I- vhggkkeslln Ayysczgrg-
ZU bsckslltslskeikåzäs ZSSOVZVSU wetten« fiehreøi werde. — lllit des« Bitte, des bisher« der« Firma N. s. Gcøseøschlcin ge— IN« ANY« F« TIISKTIKEIKT 30 IMP-
.

schenkte Vertrdeten cmch auf« weich tthertøwtyen e» wetten, gehe ich die Versicherung, TJJTZ ZYTLILJB Ists-VIII« lainoalbæs
, sz.«.«.z--.z Fuss ezsozmeeilizwsestrehen see-«- w2rd, das hochgeehrte Public-unt durch Um« Fette Nshctreh Bss llesrneprssJsqsoxIqqgzfäiizoosxtzzljzsrks

· «
« · ·

et sc e e« gessen und prcntzcter und yetcessenhejter Beut-ehernes zufriedeez z« FZFZZHW . ." ca, nslznienshzZaäytieilssnrvnneyitiiis no—-
m« Praknscher EmnchtunY vorzläY Eoenxxcjxxangseozt v "« Mel-J. npaiionsh cryiiekrr irr) Zu; · hist!

lich für Tour-kehrten sich eignen « — s «? « H H« ·-

« ’
·

«» «· FHFHYYYHUY I) erexit-We cynpykh nor; m» 1 n.
«»

T » BHJIIDTIJI m- iiaraennh BLAPOBTJ

«.
Zubehor » s« v« E"I»——-.·f »« - ie a isc e esellsclialt rtiss. schau—-

· « s "«""""T"—·""«isp—"spspsz— spie-let · d t d D« c. s. a.cliarnie llolzwnlle IF) wokme T» sitz; 22;’.-i««v»-T;.«»«;;F» ge»
clllpijehlis l C: — - « «« Lsz Zwar am Fjnstagv od- llw und am

. . . vom' 1'2. an Jakobsstlsz 30, ,«.»-:-.:·:J--.·;.Z.««-A:-H-;-;;.»-sz»Ä,LI.-E.LI;«.;-».; «t;·7;j«.sz;sz«l.;z:»«sztszjxslZ: oqnerstag en Stab«

G M kt 1 W« I Tkeppss Spkssbsttlltds im STEIUM Ä - —-.——B«l«t"k—-kä"f..iTC-i J« TM«-

-——————-————-k-T--kI--4--—--«—----»———-«———-——— ssbämIss Isksbssssxs H« 2—3- c« WZ « « Oillltg . . a eoaaeimeoaoako
k . ras s. . R b k

-- . E - -- « · .
T

Fsssssssssss Partum«»tl1spre« .

sss
.

emp ng . z» « « - «

Lin. Fksymutlh ? d» . « g
« . " Parfiitiierie er— . « «

«« . ««-.·.-........-....-.-. sten Ranges ; s · · «

Marktstrasse Nr. 12. .
w« -

«

»
" « «

; »;

»
·««.«,«»»»««k««s Ä G - v n« .

WU « U H ZU -,«»»«»» W. « salomou . «» ».-

IOIIOIISCL - Man vermesido wirdoaukt dein! friiliiereöilältkzplatze,l«Lkjssässvkz iljkmmllstel Fels-THE,
, · , ·

»
«

«— « von ins sag, en
·

. - ·o er ägi von r orgens is r ·"""··—·«-·, ««

DFJIIFFIF CHZFVEJY FYCZ.F.Y.-FEZ . LIITFSERTEEZZ · Abends geökfnetseim Futttdrutsg der Thiere« um 12 Uhr Mittag und
U «

« I« USSF spgszsgz its-BE t
« um «X,8 Uhr Abends. Die Vorstellungen Enden statt um l, 3 um!

ZEUOOIIZOIZFETPIOIIOSYIOIIIFYFUIZIE THIS? lwlfkstjnos 5 mu- Nschmictags und 8 unt· Abends. can-se: i. Pisiz 50 K0p., e. H.
ans

.

e e! Be« l« m« 1 e C « 35 Kop., Galerie 22 Kop. Kinder unter 10 Jahren und Untermilitairs zah- » nokllialswollkLqilkwsschq
freundlicher, sich bis zum 13. 0ct. ·. dkupleexs s» s , 1 kd l» d 2 ·-

- .

in meinst« Wohnung, Promonadew THE» M soll, , - en an« emhiäin HäPlatz die Halkte, auf der Gkalerie 12»Kop. iu neuen Genuas-gen empor-g

str. 3 melden zu wollen. TYHFY Es« JOHN« USVSDSII ZU- hssi «» « . N— es here Eure» as« Aktionen« - ZU« Fkkfmllkhs
’

- den. tara-jeden«- e « - Ewbssbtusgsssll W— Zwist«-

spreohstuude v. 5—6 Uhr.«J,·Nachm. ««·-"«"I· « · i Da« neu-Fäuste . « »-.»-.....»»................-»

———————-—
« » Z» «. Eis! Student wünscht stunden in allen

Nachdem die Besitzer der unten benannten Güter, has-C- 9 e M «. Glmnsslslkäckskns EIN« IV. II«
im« vsssssssssssissi sag« isssisssgsssiii 1895 is»- «

«. .....,..- «» .. k::.:·..ssg.:;..«;"«.e«:«:xi-
Verstehe-rang des· credit-Gasse tiacsisgessactit ha- s isam BEFHH Yplat ; « zwecks» 2.·.4 gsjsszhzkskzxkx «,··-j«,»h·
heb, macht die Verwaltung« der Allerhöchst bestätisten ehstländi- «

H« .

.y·. « Z jj

schen adeligen Creditjcasse solches hiermit bekannt, damit Diejeni- « III« THE« Es? Dass« IWI GEIST« OMSSUOIIEOTOE EINIGE-DAMAGE' »· K· åwlilszksi «« mal« sz
gelm Welche gegen dle Ektbeilutlg de! gebetenen Dasjehetx Einwqvck im isskkskksXGeistigsten-kaut mit Zinaksnkeicihaiti «- iette ruin- s -

«, «, dlys THIS«
dungen zu machen haben und deren Forderungen nicht ingrossirt stät-he— und Tages-harte. —— la— und ausläiidistlie Weine, steter voui fass, . Ixssbusrszs gszeezs ls e3««« Es;
sind, bis zum 10. Februar 1895 sich in der Kanzlei dieser Verwa1- Ell-W KIND- PIOIUPTO Bsdislluvgs Um! 801140 PDSISS 2UsI0bOkvd- Zsisbvs « Hi» Täzppz Fsskzgs To» III VII«
tung schriftlich melden, die Originalien sammt deren Abschrifterh ..·«·.

«

. s, ssgghkqkks
auf vxelclie ihre Forderungen sich griihdem ejnljefern und hier-selbst H "««"«««««·

«««« "-·—·—"—"1-——

ihre ferneren Gerechtsame wahrnehmen mögen, indem nachAblauf " » » · ,

g ’

» - , r—-dieses Termins keine Bewahrungeu angenommen und der credit— I( :. n s— -
Gasse den §§ l03 und 106 des Allerhöclist bestätigten Reglements TIO «; - s H . »« r. .
die Vorzugsrechte wegen der nachgesuchten Darlehen eingeräumt - be; d» Makspnkjkszhe
sem werden« «

.
. « voxi jgtzzt Hab iåbernomiäilciinäiabe uliicd lkmijht sleiiik werde, täglich frisches l.

« ·· . « gu es ro un ver-sc c one ac ein zu ie ern. O
«·

Oas) « Um geneigten Zuspruch bittet Hochachtuugsvollo «

Ah · «» . - · « J. Books Teicljkstrasse 19. Wollens Kleides-steife, Winter-Meiste,
im« Mmsskssll Mms eFerse-neu Ottenkull Tatters - . «· - ·· . : - s

«· s ·- I « . « - · «. Basel-ent- TfslI-Sskdinen, Möbel-Croton-
AIt-I—Iarm . · Pjeka Tijksel und skjktkjjll Wegen Aufgabe des Geschäfte« « disk. Pöbel-Colle, lslslblsllh Million, Ida·-
Kaiinisaar · - Poidifer ·Wacldemois « « · I . «:""«I,m».«"7« IN« «« YUWOMZ han«.gänz usverliauiss
Kurks « Ruhde, Klein- Wennefen »»

·»

;. . P· P
b) Die Baues-stellen ·

«— Les-s·- E TO— Wiss« IN;U« ««

Pihhowerre von Altenhof Lausma . . . von Mettapaeh Ähkelse .

ji«-Kleiner
s Ä d · - - verkaufen E« s« »; F — - wie auch Wache werden gut und

eppa » wan us Koph oguka . , ene sniilsenwolinung · -
·

m k d. Ä« «« · U
« eine guterhaltene Droschke auf Fa— a» u s m n 5 EVEN« SUSOFCIEISC «— Fmkhskskks U«

·sa M I »
SU U etoa

«

«» do. tentsAchsem mit Vorder-It, ein- .

A« c Fsssiks part. Eingang von d. Str.-Thllr.
NIIISSEIATC »

d0s « Kllldsawl ,, do. und zweispännig zu fahren smsz TF håichs m« vizmndizi I« «« F« ··r deutschsedendf
Ratseppa ,,

do. · Kuldseiswa ,, do. III! ksssk UOUSI Psksksbllkgs SHCIIIMSU HZTJCFCJFOHSTILKFUZIZLFOF III-Some· nächst! IIIUI SIJUIICIIO
Ottl « »

do. Friedrmhshof »
Paghel VII! kllsss Fssllkgsschlkk —-

·-

K hh ein russ. Kutscheranzug »Für ein Gut im Innern des Reiches IIIOCICIICII
a epa wa

,,
do. Wadda » do. .- . d . .

»

» « zvvei starke Arbeits-wagen wir eine erfahrene altere werden gesucht —- Dom Sternwarte.
Kople » Felks Paktle · » Palms ein Arbeits e ch·rr « O

TardekMihkle do Arrol « R hk"1l Z b hg «« «««1·«h k u t «««««« wuwteul Zavokuwngor u« ge·

. kl G t
» «

»
v »So U l u 999 OF! We? W W« 9—I0 Ukk L bildete-r, mit guten Attestaten verse-

Ælpke US IV
», So. låawedi T k

«» sdzkz FLgens Teichen-esse Nr. 25. di» auch d» Hoch» übernimmt zu henek schreiben« gesucht, der-ad.
IS Eipekke . o. aa»1mae- ka si o. «

« O 1 ' russischen Sprache mächtig u. in ei«

Lionametsa Heimat Pöldåsa T sojnjkz Hsrgzzsxvåcksrstsasse Nr' 2’ Partszrms Landwirtbschakt bewundert ist. Zu

Podika ,, Hulljal sealoppe «» do» « Z» z« Verkauf» Nähere» bei» Ihm·
·—;T——-«——T————— ZEISS« i« d9k..

santmardi » Emmomegsi Wiika ,- steenhusen cutor des Handwerker-Vereins. k
Als scshklnstszfrkkzehxgäago

SOBTO » in Liiwa « » do·
kszkkh Wclchcs deutsch Und kqsgjsch spkjchiz köklneki In! Æsäntnisseä llzlt et« ex«

-

. . O angeht K. d —-

01 Cl« c All
,

OIU IS Cl) II!Jahhu Mkhkle » d0s Otsa ,, Tecknal l» J; -·

«« uns« « m «« II. l.ssletaaan«Bac-hclkuckeke1.
saaresaun ,,

icikna i» J. iciwikxxukko ,, do. LEEHYEVWMPONVV·
« —————

Wahhisaun » do» Lorentsj
» do· ist zu haben — sternstrasse Nr. 22. wem-M eilneskstglxgettätettgkaÆ b »

E iaern nebst Veranda und allen
Maddise Lilma aeh J Cl· ’ —

.« e e« Wirthschaftsbequemlichkeiten wird

Tandsi
» p « ekwamal I ,,

Undel 2 einer Kranken ubernehmen will, eine vom I· Nov· ab fekmjexhzk .... K«-
» Metzeboe Annukse » do. v» d - z. b sz B Wachlchercn und eine zweite Stnbem z «» -ÄH N z»sspp.
.

«. Kappe-new. »
«. »san«-i «:.:». siiissssiiisgisiichiimis

«
. «

»«
»

T 1 a· , »
s s

Jaaol » do. Matllko ,,Wesenberg sche Stir Nr. s.
g f1chFi7YM«ttwVch- d— U· October« Weide« III velsssk SOICICIIPUJOI

sellama » do. z» vzsämjgkkzga ·—· "be« Herr« v' Rot« hat sich verlaufen Abzugeben Wall—
EDITI- Oredibcasse den 30. September 1894. eine FAMMSUWVIJUUUA Vol! ·8 Zkmmern « « v « « SIEBEL! Ut- ·2 III! «E0ks

’

III-present: n. v. z» nahten. Hätt-satt. WZFTEFIZSTTUXFEZUIETFFEX Eis« Halm« wiss« BLINDE-WILL—-
2 est-»: s « « III-»: sank. es« IW «« »in-gis:

Dkuck UUV VCVIUS VVU C— M c! tt i e f e n. — llesrarasiss paapisiiiaerca lcpsegciiiü lloiuixisueücsrepsh Pacr r» so Oicrziops 1894 r. — Losisoxeuo Hei-synops.



eue Iliirptfche 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 Uhr Mittags, gcössnet
Sprechst d. Reduktion v. 9——I1 Vorm.

Preis mit Zustellnngk jährlich
7 NbL S., halbjährlich s Rbi.
50 Kot« vierterjährlich 2 Nblss
monatlich 80 Kop.

nach nuswärtN jährlich 7 RbL 50 K»
hats-i. 4 Rot» vierten. 2 Abs» 25 s.

A n u Cl) m e d ck J n s e r a t e bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
skprxsiiszeile oder deren Raum bei dreimaliget Jttsertion ä 5 Kop. Durch die Post

Hnqebcnde Insekt-te Mkkichteu 6 Kop. (20 Pfg.) für die Korpuszeile

Inhalt.
Jota-ev : Ein Urtheil des ,WestnikJewroph.« Notakiellek

Peeaau:Eisenbavn.nrensburg:-4zserdevtebe.Liban-
Orthodoxe Kirche. Lettisches Gesangsest Ebrach S c. P ete k e-
ourgx Verpsiegungssieuer. wag-erhebend Odes s a: Vom
»Wladimir«-Proeesz.

Poutcscher Tagesbericht
Spec-les. Neueste PosnTelegrammeCourss

Versteht. .
· Feuitletone Zu Fuß um die Welt. Mannigfal-

tlges.

Inland
B u l i e ti n V)

über das Befinden St. Mai. des Kaisers.
Vom 10. October, 8 Uhr 15 Min. Abends:

In der Nacht ans den 10. October schlief
Se. Majestät mit Unterbrechungen gegen·5 Stun-
den. Der Kaiser stand, wie gewöhnlich aus.
Der Appetit ist etwas geringer, die Kräfte haben
sich nicht vermehrt. «

Unter-zeichnet sind alle bisher gen Bulletinsx
. » ProfessorLeyden.

Professor Cacharjiin
· « Leibchirurg Hirsch. «

« « Dr. Popouh
Ehrenveeibchirurg Weljamimonn

, «) Telegramm der ,,Iiordischen Tel.-Agentur" aus St. Pe-
tersbarg vom U. October. Heute« um VJU Uhr Morgens hier
eingetroffen und durch ein Extrabiatt in der Stadt bekannt
gegeben.

Ein Urtheil des ,Westnik Jewroph.«
" «Gegen die baltische Presse hatten die »Moti-

Wed.«« kürzlich einen scharfen Angrtsfsattitel gebracht.
Dieser sngrifß welcher u, U. aus das von den bal-
tischcnsBlättern dem deutschen Cultutleben g.wid-
mete Interesse gemünzt war, macht jetzt der «W e stn.
Jewroph« in seinem October-des» zum Gegen«
stande einer Besprechung Wir können hier nicht
den ganzen Artikel wiedergeben, sondern müssen uns
daraus beschränken, folgende Stellen anzuführen:

,,Solches istder Inhalt deseAiiklageacies, der
dem Wesen nach weit mehr einem Rechtseitigungss
spruche gleicht. Wenn derart alle ,,Vergehen« der
verderblichen Presse sind, so wird kein unparteiischer
Richter — selbst ein solcher, der die polittsthettisins
sichten der Moskau« PseudosPatrioten theilt —-—

Unstand nehmen, zu sagen: nein, sie ist nicht schul-
dig. Jede Zeitung bringt ihren Lesern das, was
dieselben interessird Es ist völlig begreiflich, daß
die Leser der baitischeii deutschen Zeitungen, die in
deutschen Schulen erzogen wurden, sehr häufig nur
die deutsche Sprache beherrschen und nur mit der

Neunundzwanzigster Jahrgang.
deutschen Literatur bekannt sind, sich vorzugsweise
für das intercssirem was in Deutschland geschieht
und geschrieben wird; es ist völlig begreiflich, daß ei)
für Pioiestairten wichiig ist, zu wissen, wie die Theo-
logen prorestantischen Bekenntnisses über die Absichten
des Papstes urtheilen. Das; Deutschland für die
ostfeeprdvinzielle Intelligenz bis hierzu »die Quelle
geistiger und culiureller Güter« gewesen lst und noch
immer sortfährt es zu sein — dirs ist eine That-
snche, über welche man diese oder jene sinsicht ha-
den kann, welche sich aber weder ableugnen noch
igndriren läßt. Die bnlitsche Presse erzeugt dieselbe
nicht, sondern bringt sie nur in sich zum Ausdruck,
unterstellt sich ihrer Einwirkung, sowohl deshalb,
weil sie selbst, in ihren Vertretern dem Streife der
örtlichen Intelligenz angehört, als auch darum, weil
sie durch die letztere und für die letztere besteht.
Wenn in den Spalten. der baltisihen Blätter Kla-
gen über dre Friedensliebe Wiiheluks II. (se. zkrcints

reikh gegtuüver), über die Entfernung Bismarcks
u. dergl. mehr austreten, so gehen sie — wie der
Ointläger selbst zugesteht —- nicht von Seiten der
Redacteure oder Mitarbeiter dieser Zeitungen, son-
dern irnniittelbar von Seiten der deutsihen Preßeri
zeugiiisse aus, denen sie on .i)1oc« entlehnt weiden.
Die Anoinaiiq über welche die »Mdsk. Wen« sich
beklagen, stellt sich somit in Wirklichkeit garnicht
heraus: die— auf russischeiri Boden ersiheinenden Zei-
tungen bringen keinerlei antiriissische Gefühle zum
Ausdruck, sie verhehlen es blos ihren Lesern nicht,
daß solche Gefühle dir oder dort (iiu Auslande)
vorkommen. Von den Reduktionen zu verlangen,
daß jedem Löffel Gift sofort das gehörig· Gegengiftz
jedeiu Ciiat aus einem mit Ruszlaird nicht sympa-
ihisrrenden Organ -— eine eifernde Widerlegung
folge, wäre mehr als seltsam. Das poliiische Leben
Deutschlands, in dessen Bereich die Fragen nach
Wilhelm lI., Bismaich dem Centrum u. s. w.
schlagen, bildet für das Piiblicum der Ostsee-Gou-
vernements einen Gegenstand vollständig plaionischen
Jnieressiisz zu tünßiicher Oibzäunung desselben von
den aus diesem Boden sich absplelenden Leiden«
fehaften ist nicht— die —-geringste- Noihweudigkeii du««-

Die vorstehenden Stellen, wie der ganze Artikel
entsprechen völlig dein vornehmen Geist, der die nn-
gksehenste russische Monatsschrist iharakterisirh Der
,,Westn. Jewr.« möge uns gestatten, einige ergän-
zende Bemerkungen zu dem Thatbestande zu machen,
von dem er ausgeht --Bemerkungen, aus denen er
vielleicht ersehen wird, daß wir wohl zu unterscheiden
verstehen und daß solche Aeußerungen hier nicht
gleichgiltig aufgenommen werden.

Der ,,Westn. JewrR sieht nichts Gesährliches
darin, daß die DeutschiBalien diejenige Nationalität,

deren Glieder sie sind, als die »Ouelle geistiger und
cultureller Güter» betrachtet haben und noch betrach-
ten; er erklärt es für natürlich und berechtigt. Wir
möchten unsererseits hinzufügen, daß diese Thaisache
keineswegs verhindert hat, daß wir auch dem Cultuv
leben der herrschenden Nation des Staates, zu dem
wir gehören, Jnteresse entgegengebracht haben, und
zwar mehr, ais ein blos platonifches Es find doch
auch zahlreiche Beziehungen, die unsere Provinzen
mit dem Reich verbunden haben: sie haben fried-
liche und glückliche Zeiten unter russischem Seepter
durchlebt, Tausende Balten haben tm Innern des
Reichs eine zweite Heimath gesunden — kurz, es
ergaben sich verschiedene Verbindungspuncty wte sie
bei einer Jahrhunderte langen friedlichen Staats-
zugehdrigkeit entstehen müssen. Jn welchem Grade
das der Fall gewesen ist, dafür sei hier nur folgen-
des Beispiel angeführt: Alls Napoleon I. bei Leip-
zig geschlagen und Paris erobert worden war, fand
in Dotpat ein großes Fest »der Studenten auf einem
bsfentlichen Platz statt undzu diesem Fest dichiete
kein Geringerer, als Karl Ernst v. Baer ein Lied,
aus dem wir nur folgende Stillen hervorzuheben
brauchen:

»Zu dem blauen Himmel iöne
Unser heißer Dank empor!
Jubelt Rußlands brave Söhne,
Jubelt im vereiuten Chor!
ikehr’ zu deinen Kindern wieder,
Zu den Russen kehr zurück! «

. Dann erschallen Jubelliedey
Preisen unser hohes Glück»

Wenn solche Verse zu einer Zeit gedichtei wur-
den, wo das deutsche Nationalgefühl gerade in hohen
Wogen ging und die— geistige Abhängigkeit« von
Deutschland hier. ganz unstreiiig noch größer war,
als-gegenwärtig, so zeigt das, daß das Gefühl der
Staatszugehörigkeit auch ohnedie nationale
Zugehörigkeit mächtig genug sein kann. «

Derart begeisterte »Hymnen, wie die obige, wird
man allerdings gegenwärtig in der baltischsdeutfchen
Presse nicht finden. Wenn es der Fall wäre, so
wären der «Westn. Jewr.« und feine Anhänger die
Seiten» die das als wenig würdig berühren würde.
Seit vielen Jahren — es waren kaum 2 Decennien
seit jener Feier her, als damit der Anfang gemacht
wurde -— seit vielen Jahren find wir, ohne daß
wir uns geändert hätten, von den Antipoden des
·Wes1n. Ieise-n« als Fremde und schädliche Elemente
hingestellt worden »und ist Mein, was hier besteht,
von einem Theile der russischen Presse die Daseins-
berechiigung abgesprochen worden.

Wir sagten, daß wir thatsächliches Interesse
auch für die Entwickelung und das geistige Leben
Rußlands gezeigt haben. Wenn wir auch auf Grund

Ahonnemeuts nnd Jnserate vermitteln: »in Rigas h. Langewitz,
AnnoneetuBureauz in F e l l in: E. J. KarowV Buchhq m W e r r o: W. v. Gafs
frotkö u. It. Vielrofsg Buchhz in W a l k- M. Rudolfs Buchh.; in Revak Buchh. v.
Kluge ö- Ströhmz in St. P et e r s b u r g: N. Pkattifetks Cetttrakslnnoncen-Agentnr.

unserer Stammeszrigehdrigkeii mit deutschen! Culiur
leben näher vertraut sind, so ist uns doch auch das
russiscbe Geistesleben und die rujsische Literatur nicht
fremd. Ja, ein nicht geringer Theil der: russifchen
Literatur-Erzeugnisse ist durch Balten ins Deutsche
übertragen worden; das Interesse für russische Li-
teratur zeigt sich auch gegenwärtig, indem gerade
von der baltischen Presse vielfach Ueberskyungeii aus
dem Russischen ihren Lefern geboten werden. Vor
Allem aber darf als Ausdruck dieser nicht blos äu«
ßeren Zugehörigkeit »die von Niemand bestrittene
Thatfache dienen, daß zu allen Zeiten Balken auf
allen Gebieten des Wissens an der Entwickelung der
russisehen Wissenschaft miigearbeitet haben.

Wir haben nicht nur Rußland während bald
zweier Jahrhunderte die Errungenschaften dcs Westens
vermitteln helfen, sondern wer haben auch Erzeug-
nxsse des russischen Geistes dem Westen verniittelt
und· thun das rieth. Als ein solcher Vermittler
nach beiden Seiten hin könnten wir auch fernerhin
gute Dienste leisten, und gerade auch als Vermittler
uach dem Westen zu: in dieser Richtung könnte hier,
namentlich wenn- die hiesige Universität dieselbe
bliebe, wie früher, spcriell aus wissenschaftlichen; Ge-
biet eine Vermittelung geboten werden, wie sie viel«
leicht durch Niemand Anderes in dem gleichen Maße
zu ersehen wäre. i

Wie der ,,Russt. Shisn« mitgeiheilt wird,
hat der Dirigirende Senat die Erläuterung abge-
geben, daß die Beglaubigung der Echtheit einer
Unterschrift durch den Notarius auf einer häus-
liche Angelegenheiten betreffenden Arie den
Charakter derselben als häusliches Doeuruent nicht
ändert und ihr nicht die Rechtskraft xinern via-
riellen Arie verleiht. Daher dürfe von. Arten,
die sieh auf häusliche Angelegenheiten beziehen, die
Steuer zum Besten der Stadt nicht erhoben
werden. ,

Jn Pernau äußert sich die ,,Pern. Z« an-
läßlich des günstigen Standes der Eise nbahns
Frage in einem längeren Artikel über die Zukunft
der Stadt und über die neuen: Aufgaben,- oie an
dieselben herantreten, um den Schienenweg zu ver«
werthen. Das Blatt schreibi unter Anderen: : »Wir
erwarten von der uns aus der Jsolirung erlösenden
Eisenbahn: eine Hebung unseres Hinweis, sowohl
des Cz; alsdes Jmporis, eine Steigerung des in
argem Rückgange begriffenen Jmmobilienwerthes,
ein Aufblühen Pernaus als Curio-i, endlich die
Entwickelung einer Jnoustrie- und Fabrs.k-Thätigkeii,
an der es zur Zeit so gut wie ganz fehlt. Zu der
ersten der oben erwähnten Erwartungen verhält sich
ein großer Theil der an dieser Frage direct inter-
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Du Fuss um die Welt.
Retsebilder von K. v. R e u g a r t e n.

" Nachdruck verboten.
Orel -- Kursü

Polewaja, s. October 1894.
Jn Kurs! haben wir uns kaum 24 Stunden

aufgehalten, denn unaufhaltsam geht es dem Süden
und vorläufig dem 228 Werst entfernten Charkow
entgegen. Daher folgt dieser Bericht von der ersten
Raststation auf dem Wege dahin.

Orel hat einen sehr guten Eindruck auf mich
hervorgebracht, namentlich durch die ruoderne Idee,
nach welcher die Stadt erbaut ist. Gerade, breite
Straßen, hübsche Brückem namentlich dte Marien«
Brücke über die Oh, gleichwie Bauten im europäts
schen Gesclzuiack und Stil sind so recht geeignet,
aus sedeuFremden anheim-lud einzuwirken. Dabei
eine Harmonie im Verkehr, keine Vorurtheilq eine
an Liebenswürdigkett grenzende Höflichkeit überall,
sowohl auf der Post und den anderen staatlichen
Jnstitutionem als auch seitens der Kaufleute und der
Passanten der Straße.

Jeh befand mich überhaupt, so lange ich in Orel
weilte, fast in einer festtüglichen Stimmung, die um
sp Msht gehoben wurde, als es mir vergönnt war,
SICH-h den ersten Abend in einem äußerst gernüths
liehen Famllienkreise zu verbringen und zwar wieder
ZU CUMU Gcht Rigascherr Hause, mit welchem Ent-
gegentommeu mir unstät Umherirrendem ein Liebes·
Vkstlst SkWkSfSU Wird, den durch Dantesworte zu
vergeltnmir unmöglich scheint, N» wes; es selbst
GMPfU!1VGU.h«k- W« IS Wißt, fast von der Straße
aufgelesen und dahin vetsetzt zu werden, wo Alles,
Illes an die Heimath erinnert, dkk wikd es mit
nachlief-ten, wie wohl mir zu Muthe war.

Auch mehrere Briefe aus der heimath und einervon einem lieben Freunde, von dem ich seit vielen

Jahren nichts mehr vernommen hatte, fand ich dort
vor -— kurz, es fehlte an nichts, was nicht geeignet
gewesen wäre, mich meine jüngst durchiebten Wan-
dertage vergessen zu lassen.

Orei scheint in mehrfacher Beziehung die Grenz-
scheide zwischen dem Norden und dem Süden des
riesenhaften Reiches zu bilden, denn während z. B.
vor der Stadt sich noch vielfach Bauern fanden,
die zu gewissen Zeiten des Jahres nach St. Peters-
burg, Riga und Reval Arbeit suchend sich begeben,
machte sich auf dem Wege nach Kursk wiederum ein
regeres Interesse für die Ukraine, überhaupt für den
Süden bemerkbar und selbst bis auf den Kaukasus
erstrcckten sich die geographischen Kenntnisse der ört-
lichen Bauern. — Das Kameel ais Arbeitsthier ioll
sich hier gut acclirnatisirt haben, und selbst das bri-
liche Obst, bezw. Aepfel und Birnen, gemahnen dem
sGesehmack nach mehr an den Süden. Schließlich
beginnt aber auch um Orel herum das Gebiet der
schwarzen Erde, jener vom Schöpfer dem Süden
Rußlands gefpendete Segen.

Am AS. September um 723 Uhr Nachmittags
brachen wir auf, von drei Mitgliedern des örtlichen
RadfahrersVereins auf eine Strecke von 7 Werst
hinausgeleitet und mit Empfehiungen nach Charkow
und Buchara versehen. Jedes Mal, wenn ich irgend
einer Stadt den Rücken kehre, um auf unbestimmte
Zeit jeder Bequemlichkeit, allen Gewohnheiten zu
entsagen und gewissermaßen in der Fülle früher nicht
gekannter Eindrücke zu Versinken, überkonrmt mich ein
gewisses Grauen vor dem mir Bevorstehendety doch
hier war von nichts Aehniichem die Rede, denn durch
die Aufmerksamkeit und Liebenswürdigkeit der uns
begleitenden Herren gesesselt, ihrerseits mit mannig-
fachen guten Raihschiägen versehen, ging ich mit
einem hoffnungssreudigen Gefühl im Busen der Zu«
kunft entgegen.

Während die Herren so gütig waren, sich in un«
serem Wegejournal zu verewigen, fuhr eine ganze
Reihe beladener Fuhren an uns vorüber und

die wenngleich schwarzlackirtem so doch dem
Verstandestasten eines Fuhrmannsgaules aussallend
-— wenn nicht gar gesahrbringend s—- erscheinenden
Vehikel unserer Begleiter gaben den Anlaß, daß die
neben einem thranig einherschlendernden Fuhrmann
sich sortbewegende Schindmähre plöglich in muntere
Sprünge verfiel und mit dem das ganze Inder aus·
machenden Petroleuzeisass die keineswegs niedrige Bö-
schung des Weges hinabkollertk

Es wäre srivol gewesen, sich über dieses Mal·
heur in ähnlicher Weise anszuiasseryt wenn dem
Knochengerippe von Pferd oder besagtem Faß irgend
ein Schaden aus sener halb sreiwilligen Reise in
die Tiese erwachsen wäre, da aber Qlles heil und
ganz blieb, so schien der beanspruchte Sehadenersatz
von einem ,,Poltinnii« seitens der Fuhrleute total
unmotivirt — um so mehr, ais diese Forderung
in einer Weise erhoben wurde, die uns bei Nicht«
wahrung der erforderlichen Geistesgegenwart leicht
zum allein leidenden Theil auch in anderer nicht
pecuniärer Weise hätte stempeln können. —- So
blieb aber jede Partei bei ihren Ansichten über das
Vorgesallene und wir trennten uns: unsere Beglei-
ter nach Ocel zurücktehrend, »die Fuhrleute schimpsend
und fluchend weitersahrend und wir unsere Reise
um die Welt sortsetzentn -

Es schien überhaupt ein saiaier Tag zu sein,
denn kaum hatten wir den Fluß Sson passirt, so
sahen wir wieder ein umgesallenes Fieber, dieses
Mal ein Mehlfudey vor uns und nun wurde es
uns erst klar, warum die betresfenden Gäule mit
«Umsiurzgedanken« sich trugen: es war nämlich eine
durch Ulkohol geschwächte Begleitung da. Während
übrigens das Fuder in Ordnung gebracht wurde,
wanderte sortgesetzi eine »Buddel« des edlen Feuer-wassers von Hand zu Hand. Alle Pferde waren,
um die Mehlsiicke nicht benagen zu können, mit
Maulkörben versehen worden, welche Einrichtung
bei der Zügellosigkeit ihrer Inhaber auch für jene
wünschenswerth erschienen wäre --erstens des ihnen

anhaftenden Geschlechtsübelk der Fuhrleute überhaupt«
der Grobheit, und zweitens des lieben ,,Snsfs«
wegen. ·

Die nächste Nacht verbrachten wir im Dorf
Saltikowo, wo wir zum ersten Mal für ein Nacht·
lager etwas zu zahlen hatten, welche Gewohnheit
auch ferner von den Bauern eingehaiten wurde,
wodurch allerdings ein wesentlicher Facior bei Aus«
übung der Gastfreundschaft verloren geht.

Unser Wirth, ein verständiger Mann, denn durch
keineswegs civile Preise sorgte er für sich und die
Seinen, war kein schlechter Gesellschafter und bis
in die späte Nacht hinein unterhielten wir uns über
örtliche Zustände und Verhältnissy auf die ich, eines
noch später geführten Gespräches eingedenk, zurück·
kommen möchte. Die Grundidee seines Urtheiis
über seine nächsten Landsleute gipfelie in der län-
sicht, daß durch das Kkugswesen das Vol! vom
rechten Wege abgeirrt, verkommen und verloren sei.
Ein regelmäßiger Consnm von Spirituosecy der
früher überall zu finden gewesen wäre, hätte nichts
auf sich, das periodische Trinken jedoch nach an-
dauernder Enthaltsamkeit mache die Menschen ein-
fach verrückt. —- Wie zur Bekräftigung dieser Worte
trat im nämlichen Augenbiick ein Weibchen herein
und meldete, man habe s Werst vom Dorf den
Schiviegersohn der Alten, einen hrrfchastlichen Busch-
wächtey erdrosscit im Walde gefunden, während
desssgn Frau in Orel weilte und er mit feinen 6
Kinderchen allein zu Hause geblieben war.

Eigenartig soll der russische Bauer sich verhalten,
wenn der Tod an ihn herantritt, doch nicht urinder
seltsam verhielten sich unser irth und seine Fami-
lie bei jener Nachricht. Anstatt sich über das Vor«
gefallene Gewißheit zu verschaffen, wurde solches
zum folgenden Morgen verlegt, vorläufig gut g»
gessen und noch besser geschlafen und nur in einer
Weise gelangte seiten« einer Tochter des Bauern
die herrschende Gcmüthssiimmung zum Ausdruck, als
ich in der Nacht mich erhob um Wassck zu trinken
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esfirten Geschäftsleute, durchaus skeptisch. Nachunserer Ansicht kommt es bei Erwägung der Frage,
welchen Einfluß die künftige Eisenbahn auf die
Hebung unseres Handels haben wird, vor Allem
darauf, an dieErwartungen zu präcisirem die in die-
ser Beziehung vernünftiger Weise gehegt werden
können. Wer sich einbildet, daß wir uns mit dem
ersten Pfifs der Locomotive aus einem kleinen Ha-
fenorte sofort in einen Handelsplatz erster Größe
verwandeln werden, kann mit absoluter Sicherheit
aus die traurigsten Enttäuschuugen rechnen. —

Selbstverständlich werden wir auch nach Existenz
unserer Schmalspurbahn mit den größeren Nachbar·
häfen nicht concurriren können, wohl aber werden
wir die Möglichkeit haben, uns dasjenige zu erhal-
ten, was wir von Alters her besaßen, was uns der
geographischisn Lage und der Natur der Sache nach,
mit gutem Grunde zukommt. Wir sind in dem
legten Jahrzehnt durch die uns in einen engen
Winkel drängend-en und isolirenden Bahnlinien von
unserem natürlichen Hinterlande abgeschnitten wor-
den. Wir werden es uns mit Hilfe unserer Schmal-
spurbahn wieder erobern; mehr erwarten wir nicht
und mehr können wir auch nicht verlangen« —-

Ils wichtiges Ersorderniß zur Belebung des Handels
bezeichnet dann der Artikel u. s. die Bervollkomm-
nung der Hasen-Anlagen.

Jn Arensburg registrtrt das »Arensb.
WochbM als Zeichen der Zeit, daß auf dem Vieh-
und Pferdemarkte, der am Z. d. M. dort abgehalten
wurde, drei Pferdediebe dingfest gemacht
wurden, unter denen fich auch eine 19jährige
Bäuerin befand.

Jn Libau hat, dem »Lib. Tgbl.« zufolge, die
Stadtverwaltung zum Ausbau der griechisch-
orthodoxen Kirche, wofür die Stadt bereits
4000«Rbl. hergegebem auf das diesbezügliche Gesuch
des Vorstandes der grieehischsorthodoxen Kirche noch
weitere 3000 Abt. »bewi."igt.

— Der »Düna-Z.« wird aus» Libau u. A. »ge-
schrieben: Unsere lettischen Sänger rüsten sich
unter ihrem Dirigenten E. Wiegner zur Vorberei-
tung sür das 4. allgemeineG esa n gfe st, welches im
Juli nächsten Jahres in Mitau an 3 Tagen veran-
staltet werden soll. Bereits sind gegen 5500 Sän-
ger resp. Sängerinnem die mitwirken wollen, ange-
meldet; wenn auch thatsächlich wohl nicht alle Ge-
meldeten sich einstellen werden, so ist immerhin eine
Betheiligung von 4000 Stimmen mit Sicherheit zu
erwarten.

— Für Rechnung des Baron Hirsch treffen
nach dem ,,Lib. Tgblck in Kürze in Libau ca. 600
Ebräer aus Rußland ein, um nach Argentinien
expedirt zu werden, wo sie in den von Baron Hirsch
angelegten Colonien den Ackerbau betreiben sollen.

St. Petersburg, s. October. Zur Frage
der Einführung einer Verpslegungss
steuer« wird der »Düna-Z.« von ihrem St. Pe-
tersburger Correspondenten geschrieben: Mit der be«
vorstehenden Reform des Verpflegungswesens ist
auch der Antrag gestellt, zur Bildung eines bedeu-
tenden, allen Eventualiiäten gewachsenen Verpfles
gungssCapitals eine beständige Steuer von 6 Lob.
pro· Dessjatine Ackerland von denjenigen Personen,
welche ein Recht auf Hllfeleistung aus dem Ver«

pslegungseapital genießen, zu erheben. Gegen die·
sen Vorschlag erheben sich so ernste Bedenken, daß
aus eine Ablehnung« desselben gehofst werden kann.
— Darauf wollen wir kein besonderes Gewicht
legen, daß ein gleicher Stenersatz für alles Acker-
iand —- im Hinblick aus seine verschiedene Er«
giebigkeit im weitem Reich — ungerecht ist, denn
liegt hierin auch eine Ungerechtigkeit, so würde der
geringe Betrag der Steuer· sie wenig fühlbar machen.
Bedenken ruft aber der Umstand hervor, daß Miß-
ernten —-— und zur Linderung der Noth in solchen
Fällen ist der Borschlag gemacht - in manchen
Theilen des Reiches sehr selten, in anderen aber häufig
austreten. Insvesondere das sruchtreiche Gebiet der
Schwarzerde leidet häufig unter Mißerntem während
das weit wenigersruchibare nördliche Gebiet von
ihnen sehr selten und manche Landstriche gar nicht
heimgesucht werden: es sind nicht volle Piißerntem
wie wir sie im SchwarzerdeiGebietbeobachten, son-
dern meist nur geringe Ernte-Ertrage- Dazu kommt
noch der Umstand, daßduch bei dem schlimmsten
Ertrage die bäuerliche Bevölkerung nicht, wie in
dem nur von Ackeebau lebenden SehwarzerdoGes
biet, sogleich in Noth versällt, denn sie lebt in
dem nördlichen Landitrich zu einem erheblichen, viel-
fach zum größten Theil von Nebenarbeitem Mit«
hin würde das fruchtbare Gebiet der Schwarzs
erde nicht allein — bei dem gleichen Steuersatz -—

im Verhliltntß zum Werth und Ertrag des Landes
weniger als der Norden zahlen, sondern noch von
diesem ärmlichen Landstrich sich im Falle der Miß-
ernte nntersrützen lassen: das Geld würde aus dem
wenig sruchtbaren Norden, welchem nur bei sorg-
fältiger Bestellung erträgliche Ernten abgewonnen
werden können, in das sruchtreiche Schwarzerdes
Gebiet, wo die Düngung noch— nicht allgemein be«
steht, fließen! — Es erscheint daher durchaus ge-
boten, daß das Reich —- je nach der Häufigkeit des
Eintretens von Miszernten —- in Bezirke getheilt
werde und jeder Bezirk einen besonderen-Steuersatz
erhalte, d.- h. einen umso höheren Steuersatz, je
häufiger Mißernten in sdem betreffenden Bezirk ans«
zutreten pflegen. » - . . -

— Der Minister der Volkeauskläruirg, Gras
De ljan dir, ist nach der »New. Wes« völlig genesen.

Jn Odessa ist, wie die ,,Odess. Z.«««miitheiit,
der dortige italienische Consul Marquid
Alessandro de Gohzulm von seiner Regierung abbr-
rusen worden, weil er nicht mit gehöriger Energie
die Reghte des Capitäns Wedel, die derselbe nach
internationalen Uebereinkommen beanspruchen durfte,
wahrgenommen hat. Marqnis de Gohzula soll in
Folge dessen zur Disposition gestellt werden. ·

Für Finniaud wird, wie der »New. W«
zu entnehmen, ein besonderes Gesetz herausgegeben,
das den Verkauf von Sprengstosfen mir
denselben Vorsichtsmaßregeln umgiebt, die tm Reiche
und in neuester Zeit in allen enropälschen Staaten
bestehen. -

politisch« iltageslictichi
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Modus-Meer.
Die chinesischsjapanischen Kriegsflunkereien san«

gen an langweilig zu werden, wird neuerdings doch
felbst das pomphast gemeldeie Auslaufen einer ja·
panischen Flotte mit 35,000 Mann aus Hirofhima
für eine jrspanische ,,Kriegslist« erklärt. So wendet
sich die Aufmerksamkeit mehr den: zukünftigen
Kriegsfchauplatz auf Madagaskar zu.
Frankreich steht im Augenblick vor der Notwendig-
keit, einen Kriegszug zu beginnen, um feine Macht
und feinen Einfluß in einer feiner überseeischen Co·
lonien aufrecht zu erhalten, welche eine bedeutsame
firategischsmarttime Position darstellt und aus welcher
sich Frankreich schon vor 250 Jahren unter Richelieu
feststtzth

Madagaskatz im Verein mit der benachbarten
Jsle de Bourbon und der zwar unter englischer
Hoheit stehenden, aber überwiegend von französischer
Sitte und Sprache beherrschten Jnfel Mauriiius
giebt seinem Besitzer eine dominirende Siellung im
Jndischen Ocean. Die Beweggxündy welche für
Srankreich gegenwärtig bestehen, feine Macht in be
stimmterer Weise über Niadagastar auszudehuery
liegen nicht sowohl aus dem Gebiet der überseeischen
Politik; fie wurzeln vielmehr in der Nothwendigkrih
dem naehgerade unhaltbaren Zustand ein Ende zu
machen, den die HowasRegierung verschuldet hat und
der eine Quelle der schwersten Conflrete zwischen
den Eingeborenen und den französischen Colonisten
bildet. Die Beziehungen zwischen den beiden Thei-
len wurden im Jahre 1885 durch einen Vertrag
geregelt, durch den die Schutzherrschast Frankreichs
von der einheimischen Regierung anerkannt wurde.
Aber in diesem Vertrage haben sich im Laufe der
Zeit Lücken herausgestelln Was die Franzosen ver-
langt hatten, war zu wenig oder nicht klar genug
formuliry als daß fie sich aus die Dauer damit
begnügen konnten; andererseits lehnten sich die Ein-
geborenen gegen die wiehtigsten Bestimmungen des
Iibkommens auf. Dies führte dann zu groben Aus«
schreitungen und Gewalithatem - Somit ist allmälig
ein jZufiand eingetreten, der aus die Dauer unhalt-
bar ist. r .

» Ueber denWerth und die Bedeutung,
die Madagaskar in wirthsrhafilicher Beziehung und
seinen Productionsverhäiinissen nach hat, ertheilt
eine vom Prinzen Heinrich von -Orieans, dem bekann-
ten Wrltreisendem entworfene Schilderung, die tvir
in der ,,Nordd. Illig. Z.« reprodueirt finden, nähere
Auskunft. Die Küste Madagaskars wird in ihrer
ganzen Ausdehnung von einer etwa A) Kilometer
breiten Wnidzone begleitet, die ein feuchter-armes,
echt tropisches, aber sehr ungesundes Ktima hat.
Hat man diesen Waldgüriel passirt, dann trifft man
aus ein 1200 Meter hohes Plateau mit einer steris
leszn, rauhen nnd bergigen Oberfläche, auf der das
Erdreich so gut wie nichts hervorbringt. Nur im
südweftlichen Theile ändert sich der Charakter der
Landschafn an die Stelle der elenden Strohhütten
treten Lehmgebäude mit zwei Stockweikenz ab und
zu sieht man Rinderheerden auf kcäuterreichem Ra-
sen weiden; die menschlichen Wohnplätze gewinnen
mehr das Ansehen von Ortschaften. Die Bevölkerung
des Landes scheint dort eine dichiere zu werden, und
es zeigt sich ein Culiurlebem welches für das Des«
sehnt, den Fleiß und die Arbeiisamkeii der Howas
spricht. Nur mit Hilfe angestrengter Erdarbeiten

ist es möglich gewesen, dem steinigen, rdihlich schim-
mernden Thonboden etwas abzugewinnem

Hier liegt die Hauptstadt Tananariva des
Dom-Landes. Jn der Umgebung derselben befinden
sich ausgedehnte Kasfeeplantagem Aber der Haupt·
schah Madagaslars sind die fetten Weidegründtz
welche den Heerden eine kräftige Nahrung und ein
gesnndes Futter bieten. Dieser Umstand legt die
Erwägung nahe, das die Einführung und Züchtung
von Wollschafen hier zu außerordentlichen Erträgen
führen könnte. Ueber den mineralischeiFReichthum
Madagaslars ist man noch nicht genügend orientirt.
An verschiedenen Stellen find Petroleucnquellen ge-
funden worden, aus) auf Etsenerz das den Abbau
lohnen würde, ist man gestoßen. Kupseradern schei-
nen an einzelnen Stellen in das Erz eingebettet zu
sein. Das werthvollste Mineral aber, das die Natur
in den Boden gelegt hat, ist das Gold. Bei de: Un.
kenntniß, die bezüglich jeder Metallproduciion Ma-
dagastats herrscht, ist es schwey nur annähernd die
Ausbeute abzufchätzem die ein regelreehter Qbbau
liefern würde. — Ueber die Dom-Regierung und
die innerpvlitischen Zustände, die sitt) unter derselben
entwickelt haben, sagt Prtnz Heinrich von Orleans,
daß dieselbe aus einem FamtlieusSyndirat bestehe,
welches nur das Streben habe, sich durch die scham-
loseste Audbeutung zu bereichern. An der Spitze
eine Königin, welche taum die Hälfte des Landes
beherrsche; unter derselben ein Volk, das gerade nur
so viel arbeiie, um zu leben, da es wisse, ditß ihm
doch Alles, was es an Ersparnissen erwerbe, genom-
men würdez eine Verwaltung, die sich aus dem Sold
ihrer Beamten bezahlt. Das Vol! dcmoralisiry
nicht wagend, offen gegen die Regierung aufzutreteu,
aber durch Diebstahl, Plünderung, Rauberei das
Eigenthum schadigend Als die natürliche Folge
dieser Zuchtlosigkett ergebe sitt) überall Willküy Oe«
waltihay Anarchte nnd Unsicherheit.

Die französischen Colvnialbehösrden
aus Madagaskar haben sich seit langer Zeit darauf
beschränken müssen, ihre Reclamationen bei der holdes«
Regierung anzubringen, ohne daß jedoch jemals
dem Verlangen, das sie gest-M, voll entsprochen
worden wäre. Sie haben andererseits bei der Re-
gierung ihres Mutterlandes Klage auf Klage erhoben
und die Ohnmacht, in der sie sich befinden, offen
eingestanden. ,-

Nachdem bereits am 14. Juli d. J» dem na-
tionalen Festtagy der Ministerrefibent Larrouy bei
dem feierlichen Empfang einer Des-matten, welche
um Schuh und Hilfe gegen die Hotvas bat, sich da«
hin ausgesprochen hatte, daß man fest auf die Energie
undllnterstützung Frankreichs vertrauen könne, hat
der Abgeordnete Le Mhre de Vilers als Com-
missar der Regierung in den letzten Tagen ein Ulti-
malum überbrachy das voraussichtlith unter allerlei
Vorwänden abgelehnt werden wird. Um in diesem
Falle sogleich die militärische Artion beginnen zu
können, sind bereits die nöthigen Ordres ertheilt.
Das in den Gewässern von Madagastar stativnirte
Geschwader soll aus 12 Kriegsschiffe gebracht und
mit einem Landungscorps versehen werden, damit
die Operationen noch vor Eintritt der ungünstigen
Jahreszeit begonnen werden können.

(Forts'etzuug in der Beilage)

und bei dieser Gelegenheit von ihr für.den Geist
des ermordeten Schwagers gehalten wurde, was
sich durch einen markersehütternden Schrei kundgab.

Unser Wirth hatte Clls alter Mann —- diese Er«
scheinung habe ich bei den wohlhabenden Bauern
vielfach angetroffen -- ein junges Weib gefreit, die
ihm »auf seine alten Tage« das Leben herzlichsauer zu machen schien und uns Beiden gleichfalls
nicht sehr wohlgesinnt war, so daß wir am frühen
Morgen- nach einem aufgedrungerten Ssamowan der
gemeinschaftlich, obgleich von uns bezahlt, geleert

"wurde, froh waren, wieder allein zu sein.
27 Werst hinter Orel überschritten wir den

Sson zum zweiten Mal, die sehr belebte Chausfee
in der Richtung zum- Dorfe Katowla verfolgend,
oft von 2i und Gspännigen Postwagen überholt,
die von guten Pferdcheu gezogen wurden. —- Kurz
vor obengenannten! Dorf zur linken Seite des We«
ges hatten die Zigeuner ihr Lager errichtet. Es
waren 6 geräumige Zelle mit. sonderbaren Gestalten
darin, die alsbald in zudringlicher Weise uns zu
umringen begannen, und doch mußte ich stehen blei-
ben und auch auf die »Genossen« blicken, die doch
wenigstens ihr Liebstes bei sich hatten, während ich
allein durch die Welt ziehe.

Die Häuschen der Bauern wurden immer schlichs
irr, seiten waren sie aus Holz, viel häufiger aus
Fachwerk und Lehm aufgeführt, da schon in Orelz. B. das Brennholz an ärmere Leute per 15 Kote.
das Pud verkauft zu werden pflegt, hier aber der
günzliche Mangel an Wäldern die Bauern zwingt,
ihre Wohnungen mit Stroh, Dünger und in selte-
nen Fällen auch mit Torf zu lteizen. Natürlich
giebt es nur ganz vereinzelt Bretterdielen in den
Hütten, weshalb man sich mit solchen aus festge-
stampfier Erde behilft und auch das Kochgeschirr istso prirniiiv, daß wohl nur das öttliche Bauerweih
chen sich mit ihm zu behelfen im Stande ist. Es
sind einige wenige Töpfe und Krüge ans Thon,
in welehendie Speisen während des Garwerdens
nicht umgerühry mehr Heda-rupft, als gekocht werden.

Nur ein gabelartiges Eisen spielt hierbei eine Rolle,
vermittelst dessen die Gefäße heraus- und hineinge-
hoben werden. Gespeist wird aus einer allgemeinen
Holzschüssel mit diio Löffeln und auch das den
wackeligen Ttsch bedeckende Tuch ift nicht immer
sauber. Das Kinzig» was als Fortschritt zu be»
trachten wäre, sind· die überall im Gebrauch befind-
lichen Petroleumlampem -· »

Nunmehr befanden wir uns schon in der Gegend-
wo vor drei Jahren die Hungersnoth gewü-
thet hat.

Ueber die Ursache befragt, erzählte uns z. B.
ein Weibchen, daß ihr Mann mit ihr und s Töch-
tern nur eine Dessjatlne (drei Lofstellery als
»Udjel« (Antheil) seitens des Dorfes erhalte, wozu
er noch eine« Dessjatine arrendirr. Nun habe erin
jenem Jahre von seinen Feldern kaum 10 Maß
(1 Maß = 4s-—-48 Pfund) Roggen geerntet, wäh-
rend der Durchschnittsertrag in guten Jahren
sit-so Maß pro Dessjatine beträgt, und da das
Sommerkorn gar keinen Ertrag lieferte, so sei die
Noth eine furchtbare gewesen. Ja diesem einen
Fall stelli sich die Sache allerdings ungüastig dar,
da besagter Bauer als Vater lauter Töchter aus lei-
nen größeren Antheil zu reßeciiren hat, doch da der
»Udjel« des Einzelnen nur in den allerseltensten
Fällen bei gleicher Kopfzahl feiner Familie nur eine,
viel häufiger aber zwei, drei und »Mehr Dessfatinen
umfaßt, so dürfte bei einer vorsorglichen Wirthschast
und in Erwägung des Umstandes, daß derjenige,
der selbst wenig Land zur Verfügung hat, mehr als
der Andere Herr seiner Zeit ist, und ihm nachweis-
lich zu allen Zeiten ein Tagelohn von Los-As Ko-
peten bei freier Kost zur Verfügung steht, vor abso-
luter Miitellosigkeit bewahrt bleiben können. Die
RpggkkpPeeise sollen sich aber meist so günstig stels
ten, daß nach zwei geleisteten Tagen der zu bean-
spruchende Lohn 1 Pud Roggenmehl gleichkommt,
wobei z. B. in Livland der Bedarf eines Menschen
im Jahr auf 9 Pud veranschlagt wird.

Manuiafattiern
Die Composition des Kaisers Wil-

helm II. »Der Sang an siegt« ist nunmehr
zur öffentlichen Ausführung gelangt. Während der
letzten NordlandsRetse hatte der Kaiser das Original-
Manuscript dem ihm begleitenden Dirigenten des
Musikcorps der D. Matiosen-Division, Herrn Wdhls
bier, zur Entnahme einer Abschrist übergeben, die
Erlaubniß- zur. öffentlichen Ausführung sich jedoch
bis auf Weiteress vorbehalten. Dieselbe ist jktzt
ertheilt worden, « und zwar für ein Wohithätigkgttss
Concerhewelches am is. October Abends im Saale
desHotels ,,Burg Hohenzollerw in Wilhelm«
haben von den Mustkcorps der J, Matrosens
Division nnd des s. Seeiibataillons unter Mit«
Wirkung » des dortigen Bürgerssesangvereins zu
Gunsten des ilhelmshavener Zweigvereins des
Vaterländischen Frauenvereins veranstaltet worden
war. Das Coneert war sehr zahlreich, namentlich
voOOsficieren und Beamten, besucht. Den »Sang
an Liegt« trug der BükgersGesangverein mit Qui-aster-
Begleitung des Musikcorps der D. MatrosemDivis
sion vor. .

— Das neneste Nahrungsmittelist—
H o l z b r o d! Die ,,Continentale Holz-Zeitung« schreibt
darüber: Als eine Errungenschaft muß es betrachtet
werden, daß die Fabrication von Sägespänen mit
Kleie und Roggenmehl zu einem für Menschen und
Thiere genißbaremGebäcl aus dem Versuchsstadium
herausgetreten ist und sich jetzt thatsächlich, durch
den vorjährigen Futtermangel veranlaßt, in Berlin
eine Anlage befindet, in der gegenwärtig etwa
200 Ceniner Holzbrod pro Tag fabrikmäßig herge-
stellt werden. Die Große Berliner Pferdeeisenbahw
Gesellschafh welche jetzt eine größere Anzahl Pferde
mit etwa 15 Kilogramm Holzbrod täglich füttert,
ist die Urheberin der Herstellung von diesem neuen
Futter und Nahrungsmittel. Durch einen chemischxn
Proceßwirdjzdas Holz in Form von Sägemehl be-
züglich seines Zuckergehaltes aufgeschlossen und zur
Gährung gebracht ebenso wie Roggenmehl und Kleie,
die dem Sägemehl nach Durchmachung des Gäh-rnngsprocesses beigemischt werden. Die «X«—«J«
Theile Sagespäne mit 1-««,—V, Theilen Roggenmehl
werden nach inniger Mischung zu Broden» geformt
und abgebacken Das Sägemehl liefert rn dieser

Form ein für Menschen genießbares Gebäck und be
sitzt, in dünnen Broden gebacken, einen bisqnitar-
tigen Gefchmack. Der Preis des gebackenen Holzbro-
des beträgt 5 Mark für den Centner; für die täg-
liche Fütterung eines Pferdes sind 10-—15 Kilo-
gramm erforderlich.

— Das englifche Schiff «Brandon« ist in
der Nacht während eines furchtbaren Ostens auf
der- Reife nach Liverpool am CrocussRtff ge-
fcheitert. Der Eapiiän und 13 Leute find er-
ttunken. Den Ecfteren irhleuderte eine Sturzwelle
gegen das Bollwerk des Schiffes, wodurch er einen
Beinbruch erlitt; dann kam eine zweite Welle und
fegte ihn über Bord. Ein anderer Seemann brach
beide Beine, indem er von einer herabfallenden Rae
getroffen wurde. Its der Tag anbrach, fchlug das
Schiff um. Von der gefammten Befatzung gelangten
nur drei mit Rettungsgürteln verfehene Matrofen
ans Ufer. —

— slnläßlich des Straußisubiläums
hat das »Wiener N. T.« eine Umfrage fingirtx
»Wie denken Sie über Johann Strauß?-
vei zahlreichen bekannten Perfönlichkeitem Da laffen
sich angeblich hören: »Ich halte die Form, in der
Jhr Wahn-König regiert, für eine fehr glückliche
und fegensreichn Jhm hätte irh nie widerfprocheru
Fürst Bismarck.« — »Die Roten von Strauß
bleiben trog der ValutasRegnlirung bis auf Weiteres
in Umlauf. v. Plener.« — »Jch halte Johann
Strauß für einen ebenfo fähigen Musiker, als ich
den jetzigen Director des Burgthtsksts füt Utlfäbkg
halte. Ludwig Speidel.« — »Nach meiner
k. k. HoflieferantemUeberzeUgUUA Sieb« Es ASCII! M!
durch Straußfehe Tanzen-sit hervorgerufenen Katarrhe
der Luftwege, ob aent oder rhtoniich, gegenBronchitis
Emphy;·m, Ohre-spuken, Herzttopfeiy schwindet,
Erschöpfung und Aihemnoth nur ein probates
Mittel, die berühmten Dofsschen Malzpriiparatk —-

Taufende von Anerkennungsichreiden liegen vor.
Carl Hoff, Erfinder des Dofffchen Malzexirach
Besitzer 2c.«

— Ein Romanfrhluß (Vom Redakteur
wegen Mangel an Raum zufammengestrichenp
».

. . Ottokar nahm einen Eognak, feinen Hut,
Reißaus, weiter keine Notiz von feinen Verfolgerm
sagst: «einen Revolver aus der Tafrhe und fiel) das

e en.
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wählen sind, so beehrt sich die nonkno nun-nn- nm naenannnxsh onna-taxes.- eineunennV upon-b zwei-l noenpeck G G
Direction des Ljvländjscben Stadt— Uns-Gnllpaap————a««4"M0—————BG WYZ———«YMET——" «

Hypotheken - Vereins Iljekdukch
· M, des grossenVorraths wegen

Zu· lcenntntss der Mitgliedet des z; - ZU kspßkka MUWU Wmfkn
ssems Zu bringen, dass die e «, «, EWOEWZZUEJ i» ans» Puppe«

Yalslkesslsammluagesk auf welchen F Eis-«; z; n. Zkylssismm eugl
te e egirten gewählt werden - EMP E W« ERNST« Sächs. -

.—

sollen, stattfinden werden· w l·vl kszk IF«
. .

« « -
l ·«

. Cis 7":"T

m JMICI (D0I«P3t) am 15· NO· IH »Ja-Zehe soeben SNELL-Lyku- 44248 ehe er— stnolkeobelln dsz
v9mhsk1894 um 6 Uhk Nach— EIN! ZIILIXII IIDIIUFL ««22-«22«22

« Gtsbslitkzspbik

lålltttlfjss Im Gxldenssale des uonouuws Ko onst-Maja -k0ptsok3·1leIz-b- nsko na II. IICIISIIII e. r. m, 11 nat: .

Kam-M« C« Pidezes PG«- 25 c' und Zephir ,
»

» s. auses, unt: m« nonnnxentn Papa-uneins, Panepnau JE 32, naenanaeslsen gpgnzma 7oZZetedt, EoQLustcye Brszde7-—— M em Ist-Ists am 22 Ngvemb· 1894 IISTAIIIIIIIISCIISIO III-III, naxoxxnnxaroon m. Ollesxsepöyptsenonn Penenhss « L« Cojx « g
i·n Fsllin am 24. November 1894 szszomb E BEIDE-»Es IUISPEEIXE CUEEAXVO V« Imesaw . Älexandelbstrasse Nr« m« Bau«

in Ists-c am 29. November 1894 a « « e E o B Z« E 1 e «« o « a· SYVVCKH Heer« « l ·III Wcllllsk am l. December 1894 —-.-:« . s · e o
in Wunde« am 3. December 1894 II·- 37 ZE- O IB T=- l,
in Levis-II am 7. December 1894 —T—-——-T-H— - Moskau — Petersbur
.

.
g.

m scllloclt am 10. December 1894 MME sszwnoü Rpyllnoä « « « « « « 33 s 33 ·
. .

i» «.«-..--».-» -»»14.p2«k». is« Htzkgggcxri : : :
«

«
« - sz — - s; »; T? z; BEIDE-««- Isssssssdsss Tssssssssssmsss »

Das Log-H, in welchem die cwanknatso nennaro . . . . . .
. . 28 315 39 402 wsyzksobe K«m9»«««·· TYYYØPYYMFV

xzjsäkzsersssmlungskllr I« de« eitel-Heim» TOTZZMIMMO · III) isdzg izäz DIE« MAY-wol«- E««««« TPFDMWMBY
n -

« , «
·

s «

TM, e M, WEIHL
, skpyön nauotsapnbjn ne . . EUFISFGÄG »Es« FGÆZUUGÄQ

wekms wolmaks wenden» Leklk
, nopone 7 coystsonsh 355 106 461 v s. .

.
.

,, » ·
.

aftzlltllocvlxetlälxln Äskzäsbukg ab— » gätäxätgzånninnatso got-wann. .

» g 3
572 572
- E cos-

en, sowte s) - - « — . . .

, ’2 », 623
die Stunde der Zusammenkunft « Uwspowko ’ « «

· « « « 783 2400 1721 4906 « " ·«
- «·"c97""«777««’« « «« .« »--"-«3-’I-«-I-«- s-.«« . «« I «) «« - » «

.
« « «

· ·
« O 0 « ·-.7E·sz.«ck«;:J-J«J1:·««:«s«»f» «· « IKI JZ .««I,;,-««:·«) ·« -«·" · . « «

dvlgxles vsgkeljllesn Cskyllällsh Tlykynnhlxsb ne owxtsbnennhrxG
85 11585 ) d· o « « - - . « - · «

«« T«- ’«« ». Eszn « -
«' di, J l«- . ! ".«·«««

Mitgliedern per cjrculajk zuk casaukuwajsoclxszliksxamsavo H Im; ««3
«

« zf . -" - (

.

. . . . . . 70441 3565 I 10609 d— - its: L »Es» -

Kenntniss gebracht werden. T» »» H
», «. «» s, W. «. »F,- »-z- . ·

(»»sp»,, »» »»
- —

Im Namen der Diksctiog des Ljv1än- nin nnchnenntnn eannnenin npnnnnaenhx ne 6 1-
sz qem Anna« · e. Yes « « » « " W THE: R» cttsz «

disehen stadbklypotheketkvereius· IKSJISIOIUIS ynaesisnonasxsb m, sroppaxsh uoyääuxna nxm oönaanhx n
·« « · sz·«·« ·"szsz·«sz««’« «« - ««

·

-

« sue-»i-
' «-«··""- - »Es. sk . ·—-«;

Pkäsesz s· tiefen» BUT« YUPSBJIOEIIO ZMOPG Es dlentbe 10 Z, ewonuocwu noaynaenhxxsh pnapsriü « «— ·ZTMØF« - s . ««

Socken-im· o Mut«
no eannnennntsztw IHM Ebnen-1- n no paeeueasy npnönuenusenhnatso nckzca nor-un zszp ji» + er. «« EVEN-« «: « FZIPIIFHLJJSYY

» As.
.

.
. nie oöshnnnencn pnnxentn o nponanvlz nanoit nn6o nepTin nun nstzenonhunxsz Hffkfs « »«

; S . « .
TTn-———T—T———- OOHYUCV PS ZWIKIEO Hbkkb Blleceklo 10 Z need c Ums« Um; zum«

, « . "

. ·z"-»,««’·t—x».s«,sz.x" -»,js »·
« IF§ »-,s««s ».

Eine F Ecull «

y
.

y - gistizxidp ««-4«»-»-s-s"« «c««s’s.eskxkkk-·««-,ls -. . ..
«

zgxjljzawohuavg no pasenosrpsnntn nnehuennhnkh Zanmtenitj one-licenses, nsko m: no— ·« Aksv Isqpispesx »-«·.» . f Hex»von 7 Zuntnetn nebst Baloon zu ver— Topowb MS« E« HEXE» GENUS-It) Bbllwtnbnxnee nun zxopotssh npezxnonkenje ne « » — ,,"·»»-. J DE« «---
«

mjzxhgg ..- Zzxhhaussszlsz Nr« 10 Ha· nase- uizns upeuuononkennhxxsh ynpanneniensh sro nonynna ooTaeTon aa nnndnsh «« ««
«

«
«

« V« « V«
bete Auskunft ertheilt d »: lb t

« o« WBUMUZ 78309 ZSEBISEQ IIO GOM DIE «

'

« ««

Dkeehslqkmgjskzks types-non» Lgltäxxagsvnuwhen tränk, oömnnnennoü Topkssnnfdtlskrinokttlkkgktrlkxnvjrckn aäägaktkdldz e a ge
—"ns— llxeosrno oesraestson ne« cskoponn Toptsomxs gxzzgqggxssp · ·

a r o Eokltxnmn ne. oenonanin noTopnxG öyzxestss nponsnozxnstshen npozxazkz n dsk Flkclls »F. o. ICEKZJEH-SZI'IIII, Wie auch alle Gattungen stoss-
.

ownyonæ sanponannaro nona not-sw- önwh nonyttenu senaxocnnug 939 ges» Säksc slgsllsll Fshklcsls liefert In vorkommenden F« '

n onst- noe ee «
·

allen ZU 8011
in dsk Oojonjzk w -

·

V sp HEXE» E UPSZAEITTIZLIXG ltlteü osrsh 10-1-n nat-onst- sr a o 4 use. den PkelsellO M! BISUOIIC be— nononynnn nam- nsk IIe -

y P ««

waoksekh findet: Stellung. Zu erkra- enitl sonst-Jus) kann« n ullwpuhlloü Bollwopk MSTOLUSUMOE GIFMZU wann«- L .

So» m d» Espmt d» slmnötptzx Da» a Laub« Im»
1- naenannuxsh onna-zart» tut-n Tau-e non-no oenastspns s

' n unweit der Holzbrüokcz —""""-----.-..-



Druck und Verlag von C. M a triefen. - llestsnsascss paaptmaekoik Dpkesctciü llontxiüueücskeps Pacs s. il Omsiiöpa 1894 r. Los-Orest) Legt-way.

M Reue Dörptfche Zeitung. F894.

’ If. Med- Lslllllslllks «

s« V U O Bari-Idee. Toeapuurecrvo pyecm ap-Mkkjn iialirsalziliaeatpliulver
o osserirt . non-z. Bo Raps-rast» 11-ro Oasrsöpin

Nachdem seitens der am 5. « G · · · · · - LITUFJIIEZIFFZTBSIZIII EIIIUSITUSHIZPDZEDFehkuak 1893 stattgehabten aus— Or. Markt l. o s wird hiermit zur Kenntniß und m Erinnerung gebracht, daß es den in Rußiand B» HEFT» m» llknjsspolzsllkaro" 8«« «’

serordentljchen Delegirkelkvezk - · lebenden Deutschen Retchsangehörigen zur Pflicht getnacht ist, die·Eintragnng «

· ——H"» am« Use·

1 O»
· G« dl d An— Uo m die Koufukats-Matciker, behufs Wahrung des Hekmathsrechtca innerhalb d» Theater sa des· But-geraume.

Sammspmd m m« age er» ersten 6 Monate des Aufenthaltes in Rußland zu bewirken, eveutuell solches km- . E—-

IIISTIJIZUF ZU Z64 der Allerhoelist vom H· OR· M z«k9hsskk» 30» verzüglich nachzuholen. Die daraufhin ausgesertigta auf 10 Jahre lautende B» Eslsäoäsnvlssscsåj d' 11·0Xsz"ulmnd VI«bestattgten statuten des Vereins 1 Treppe· spkeohsxunde jm seht» scheinigung dient als faktischer Nachweis der deutschen Nationalität. Abgelaufenc kllss scjlallspiszlesflzgesszsgohssztt uatotderdgl) ZlzigsssttildgsderTelfzsjxfalivdodtfiglyd gebäude· Jakobs-CI, I· 2—3· Matnskieeligkjsedittkzeflitdgiäietr ncxirltctljeeneiittkgggrikkdiiiiselhztiicn wollen haben die Erlaub— ———;——————Dir«t«s«7 Tro know«
E« . « kassp « « - «-« - « «

«

·» « —7«—"—··—"··
des pag. Hypdhekskkvekeikis vom lzxgspggsssedszg gzzsjsslsckzgzsjkgsxxghxnPZZFFFHFß,gkskgessshikkhskgesskkkzg-»k;zkg;» Ekzsgtsxzk SWMVWGIBWSVWGO
l— Mal 1894 ab» Hut· herab·
zusetzen, WODSI denjemsen IV'

- d i i Anträge auf Znriickftellung Militärpflichtiger bis zum dritten Militiir- I

habet-n ZHØ Pfandbrlefe, welche
b, , i» rchec Häng« «

d S ·

pflichtsjnhre sind am Schlu÷di·eses Jahres einzureichesk Die Militärpflichk be- ·

————.—·

mit de» Zjnsxæductjoy Dies» ein- utätdkskleiecksalqx Islgn J·tszlzcktgeinskmxittlltxk äzinntd Lasset? Januar ltkesxemgen Kalender-Jahres, tn welchem der Wehtpflich- Ums-Lag, den 11. October a« e.
verstanden, unter Hinweis auf Wohnung· Mjznchskn Nr· z· z» spreckwt IS« In· «d« «; III« gtendets 8 "den ZBO der statuten die Mdgs « . M W tun, en «! - C Obst 1 94s

Hlichkeit geboten worden, zum 1. · c e «
Mai 1894 den Capitalbetkag del· dsösVokltehek DIE! Aqgems Kalie Katferlich Deutscher General-Konful fiir Liv- nnd Karl-sub.
Pfzkzdhksjefg nach dem Nomikxah MPOTFHIVHZIVFITLTH

··

·
werth in Ernpfang zu nehmen, AFEVS FZIIVBIIIIUUUJ »TTIU»ZVZHVEV I
wird nunmehr, nach Eintritt des hasssschssk user· Yåljlssj ———— «
Termins der Zins-Reduction, hler- khekkk u» we e» kvzrd dger z , J, - «
durch zur sreneisrten Kenntniss— MawirkaFCxkkgUs nickt Ha« Hdeftszepenn ·.

d d z l ) si N hme I .»-.-««.-«MXJYHJspJ ». --,«-;«.--:·-«-«.·.«,;t-.--·nahme Schrei-eilt, dass vom 1. aber aus Walzer und Maztcrka für den
Mai 1894 ab sämlnatliåzhe sit-onli- ZlalliämkxxElN!sånatäiellttäuxxzäeåäeettßkxsjgredi go «

renden Pfandbrie e es ereins .
»« e« z.

.
. d . «.L«-;"

äu» m» ?»N»e,z»·,·st WITH uns Zzizerezizznezukjzihzkinvgo·nkzkizkn Das -

Ie am . nimm-er« M) www— »

««

"
" "

. Sonnabend d 15 or
den folgenden Terminen fällig Zu?zstxilcricdklätxäsakääiigcåzcgieths · Use gsiosss - en · C Ob«
werdenden Coupons, wenn in -

·’ ·

- s «

« s ss s · · .
ihnen auch die Beträge von 27 ·

Fehl. 50 Ren, 13 RbL 75 Kop. eigener und Warscbauer Arbeit, wie · , ·
und 2 Hm· 75 Holz· kjgukjkekh verschiedenesortenkilzsehuhe ern—

.

blos mit 25 Ehr, 12 um. 50 K. esse« Isilsgltftoistas i « · s
·« «· 9m·»· ·· «bl. 50 K . t Ab— .

« · · U im? k N« As— DE·Es« Te? Cou ongguelsn glbnoriri Jurist-«, Neum"arlst-str. Nr 14 Gegen— W« maslclkaug tun I Uhr. · «wiss« P « W. snlomou -

«-

Mo« de» U· MajlB94» : -»—«»— · . . . « Entree: eingeführte fremde Herren:
’

. s . · . wird aut dem trtiberenxlilolzplatzez viwässvis dem Ilstel Zeller-no, mssklrt 75 Ton, uumaekirt 1 Abt;DIE DIkCOI-1011. » G« - Lohn Zins-tagt? den 11. Oktäbetz täglich von l 0 Uhr Morgens bis 10 Uhr DBMCU llilckdMitglisdsk JH Kot« Mit—
N« 804, · « " en s get) net sein. F Tier-trug riet« Thiere um 12 Uhr Mittags und . « gis SVDSMOI rei. , i
KWMPOHYHSHOKOH —o————«——————z»aszspnm»owallnlw · . um 728 Uhr-Abends. lUe Vorstellungen Linden statt tun l, Z tun! hgk vqkgxggC

1 » ZIJIIINII tt dSIIII Ab d.E1c:1.P1t50K.,2.P1.LTOPOMHHSKOH nwrkamamfY . stets · H " 35 Kop., åälelikie IF· Eilig Kind; unsre« 810 Jtsilirdn und Zrktermiliiiiirs zah-sk r kkjggh « is« sur dem 1. ddd e. Platz die Hain« sur dsk edit-cis 12 Kop. "·——"—·«·"-·», , .REME- II Mlla » « F « ans. Hei-«»- .-....--; ». .»-.--..... Heerde-seidenen
Hammer(- prccsin deines. Rasse-ten 39 HIZIIU G . . - Hswbssbttlvgsvvll W· sslstlsllsls In neuster Sendung«
12 r» oupecsrnocsru 10 r. uuoro norm- 1T in ohne« « s: .

. . . . .

uuccroizshluckzrlllejssxx 15 cieueä Kam-ru- . d . « prämsltermkt die ersehen« AVZUW daß d« apf is« Gewerbeaucsftcllung 1893
350 py6·. m) roxrh u eure, ecrh meinst— Un gemahlen ··

lourie nozrnucarhcir llozxuucuuuoush
spann) nouheyesrs See-r- xrpyroii unsern.
Ilpaurnrra erst. l us) 2 er. pyd Est- rozr-1-. ·. .

Ilnearb Cropouruucuoe non-is. org» J
»·

« H ·
Zweigen. neu. Cuuureuuuny sonst-11, sc« slkhlossl m;- whalmisstwsss I« in den meisten größeren Weinhandlungen in Jnrjew zu haben sind und der ·
srererpaosh ryzrasuke upessh Yuaucnoe ; W Ha« C- Zllcksbsn Z« .2.: Wedroverkauf sich in den Händen des Herrn empfing und e Leb« Fu.

. . l « O .
.

. m? ZU 1I C«————7-———— —-——-

g nahm »MII0MI"I)0IT0!I- xikiptskikk »t:.«:i:;: Zgsggxstgezsrrxdtikxksekikxsttåskkxe A— SOIIMOIOWi
. 8311311189 THE-IF? SOCIZCF III! '

. ·
· TO' vormals 11. s. tiorusebltine « szM ·- sEF »Es« Is «« Die Gutsverwalttttt akkat Hei« N« «

- Frau Eaftuer im Hothause des O -gegen I« Slnd Zu Höhe! P9t9kshukå, .—·——...—...-. NR· aestollllngon auf Klar·
- ————————.———l——— -vergeben« durch Eis« DOM- WDC W lIIOODD »Es! billig 111-gesittet

- s d. ei» kussi eh. Gsy as« h I«eh e,Fkls l wünscht: fijis mässig; klo:osrschrsvllllutzr- T G ZOTWJHSFHTHIZWIGIWÆE
richt zu urtheilen. Adresse: Eli-been— «« «

Das Haus und· riet, Ilsszszsxz ZEZSFCIH s· 3szl"«··«« Z« Seliger Waare sind im Aetsvekliallk zu Fabrikpreisenjsgegen Fcclsccks II· Zlllllllcks
"

GtklktsfiiJJs «db- . . I I l«-s
d« »Es-«· se« s« esse?"Ts««T-åss-Ts«T"3sks"NT"es?lll Estssssssssskkissszkkk »Es-»«-
JJZKTlZTJHässdgdgsszåxbjlxtx besondere

« « - --·
«

« —« « ··· « » « .-——.—-—— thekmotuetety Baker-toter ·uud
und· Rathhaukstraese Nr. I—6 wird lystxtlltlonen ·
für 35,000 Rubelsverkautt und der acs komlscslccs BEIDE-IS kaustjxzu vollen Preisen
grose 3-etagige steinerne Speicher· mit I MICII WOFCIOU da« Äbschrifteujvie auch Takt Krug tut« Vtlkllerheslillllllllllg tie- Wsttskh iu-
gewölbten Keller-räumen, II! Revis! Blkksohklkcsll OOVICOII UMI DIUIS Aus· » .s’ PkomezmdemSkkaße Nr· g» dem aus letzterem bei kommende-u
in der Msnegsnstkssss Nr. 428, wird m«- ·, · ··· · · ·· · gutenWetter eine Frau, bei schlech-
kiik 15,000 nuhei verdienst. nahm» eins» sghgsjkjgkcqksqs com dagegen ei» Maus« mit: dem no—-
inhtzklval im Comptmk del. Gesellschaft· ». · nach days-»te- Methqah können sich ügkäsälilkllö·hskslls·tklcc,
.··

m aliie i.iquitlationsscommissiou des· M Publiixurth Tritt: uldiillxssoxftilitäse tm· Voshkeisitge BUUFU mellsmkbsi h «
emp e· m spwgnklao O -

zezeuschzzk »Umzz«, . g»Figur! gineädäutszgen Mbädåheås -.—·-·FT.§F.:- S. v.
«« V« sz «

·«« ’
·

· Icmsgsggßgmgsnssgs « s————-——————-——— . empfängt die Exped diese« Bisses-s. - e e liilflsll —e. -—-·

sjekjksjkasss Ei» Witz-»O» vjerklejven Kinder»
·«

wird um 20 Exemplar-esse: litt-nann- EIII Baaslkllocal ·
EIN! 2 gut UIHVHICS kksulldli Still—-
tlojjtcjtwohjjqjjgch zu haben. Das·

»

vekmiethell Peceksblltgek Biwasee,
selbst auch sehr gute lettieche lebende Wöchnerin- liittet um m

»,

Um« qmwik u· II« stemsznschsz HZ7Us.N.F·..-2.5——« ..

ikptsxg.eeegssp-—— ysstxkzxggkssgeriesiggksxrkggk ltianniaclurz Leut— S: Gctge z» qgkmigihgg
ZEIT I aovs zu

eine unmöbL Wohnung von 3 eiu autiker Bad-hoc, eins Uhk u. ———’——— s—--x—k—g-—e·sp—————---——.—— Dsms · RstbbdvsstkzN·k;?z—»sz-
Zimmer-n und Küche gesucht. DE. ein Ring bei · und Blåtheftagtllltillzlztlrojtxk ib .K« ·

. . . G ·

.

«·

. .

·

.

or· VI! g aus -- . · · .YFJF.SF—S—————LMMZ - Geeucht wird tät· Hm COIOUISIWSU'

Familjenwohnlltng vol· 8 Um· . z f - sd —·- tgaec e it. 38, ·Haue von Herd— f h c -

mertnwirthschaftss und Leuteraumety ist billig zu verkaufen -- Marien-
Evtsnetsfsg ksllzmsgpgäosssslsstr« 9«Lzu empfehlen. E mzzgejwulj d« zwh u näh« mit EIN« zPllsUjsssUs OEOITOU ZU

Ein gutes rasche HOCIWOIIVUUSSVOII versteht, wird nach St. Petereburg HEFT-HEFT« dllgsss Eli-Wes UND« »U--u » en - Petrietrasee 46, . ··
··

2 Zimmer nebst Küche, mit oder ohne wie ei»Hak- Akheitswagen wer— lAIUEIIISII N. s. cqklkYzhkig « «—l———obek·’rechts«
sie

Pöbel. Näher-es in der Handlung de» verkaukt—peszeksb stzzzd H» m» Markt «·

PUs · k , H L· d - FOR! ·s- .;:--«».k.5.«- ·

-««T—-——— «.;«-—"—-;««e«·- IF g« s · vv——-«——k————— ««
« U«

kleine rothe, werden mit Stellung ins « BE on· «

H» »«,·.-,-..
München, Motten, Fliegen n. s. w.SUOFEEIE FÆTEWRZILPIA lsitausnrarigeuämmen·— Petersburger Elstwird eju

»

wie aUch You· Miinien und Ratten
———————-———-

· - - 11011 WMI dssslbst Alls-· - d .. .

« M durch nnschadliche Mittel reinigen lassen
Elle Amme kunkt ertheilt über eine grössere im VVUUHW m

, I a · will, beliebe seine Adresse in der
Wohnung iu der Rigaecheu str., C« ZUCIHCIMZ VUchdks welches tirm im Näher: ist, gesucht. heimste. Nr. 11, bei M. Ponjagiiy

SUCH SWHUUS « Fortuna-sit. 32. welche zu vorm. ist. litten-111. U. ZkgssExped Anmeldung im Pelzgesclp v. cllfitclkk niederzulegen.



Verworrener denn je stellt sich die innere Lage
Deuifmiands dem Beobachter dar: der Königs ber-
ger Appell des Kaiser zum vereinten Kam pf ge-
gen die Umfiurzbewegung hat nicht· nur
nicht größere Einigung unter den Parteien im Gefolge
gehabt, sondern die Verhehung und den Wirrwarr
nur noch erhöht und, wie es« scheint, auch die Re-
gierung selbst in eine sehr wenig beneidenswerihe
Lage gebracht. Jn einem längeren, »Zur inneren
Lage« überschriebenen Artikel meint die »Nat.i-,Z.«
einleiiend: »Ja den Verhandlungen des preußischen
Staatsministeriums über— die Maßregeln gegen» die
Umfturzbestrebungen ist eine Pause eingetreten.
Aus den Erörterungen, mit denen dieselbe in der
Presse ausgefüllt wird, ist leicht zu erkennen, daß
man von gewisser Seite darauf hie-arbeitet, die
ganze Aktion allmälig im Sande ver«
laufen zu lassen. Besonders aus einigen
freisinnigen Blättern, die sich zuweilen geberden,
als ob sieofficiöse Organe des Grafen Caprivi
wären, leuchtet diese Absicht hervor. Man denkt
sich die Sache dort offenbar so, daß im Reichstag
einige nicht· sehr bedeutsame Aenderungen der Geseg-
gebung beantragt, dort von der Regierung ohne
allzu große Ethihung vertheidigt werden und, falls
eine socialdemokratischsfreisinnigseleriealeMehrheit sie
verwirftz auf sich beruhen bleiben sollen; zdarum
keine FeindfehaftQ soll es am· Schluß heißen. Ob
dieser Plan irgend welche Aussicht hat, innerhalb
der Regierung Anklang zu« finden, wissen wir nicht.
So viel aber scheint uns unbestreiiban daß kein
anderer Ausgang der seit dem Juni statiflndenden
Erörterungen so sehr wie dieser dazu angethan
wäre, der deutschen Socialdemokraiie und, den so-
cialrrvolutionären Elementen» aller anderen Länder
einensglänzenden Triumph zu bereiten. Durch den
gesanjmteriinternationalen Socialismus würde der
hbhnische Jubel erfchallen über« dieses Fiasco aller
für die staatliche und sociale Ordnung eintretenden
Kräfte« im deutschen ReicheJ Nach monaieiangen
Discuisionen der Presse und der Parteien, nach der
kaiserlichen Aufforderung zum Sammeln gegen die
Umstutzbestrebnngem nach Berathungen der» Regie-
rung und Verhandlungen des Reichstags ein ge«
lassenes Sichberuhigen dabei, daßsllles beim Alten
bliebes"«—- das wäre für die Steigerung des Inse-
bens der Socialdemokratie im Volke mehr Werth,
als ein paar Dutzend neuer secialdemokratischer
Wahlsiegn Wir« haben schon wiederholt be«
merkt und wir wiederholen: es ist nicht un·
bedingt nothwendig, daß die Ablehnung der dem
Reichstage seitens der Regierung gemachten Vor-
schläge die sofortige Auflösung zur Folge hat s«-
auch Fürst Bismarck bat mehrfach sich mit einer
,,Ouiiiung« über unverantworiliche Beschlüsse einer
feindlichen Mehrheit begnügt, ·um sie den Wählerrr
erst im geeignet scheinenden Augenblicke vorzulegen —

aber wie man diese Frage des weiteren, Vorgehens
auch ansehen mag: von allem Anfanx her muß fest·
stehen, daß die Einbringung derselben nur der Be-
ginn einer zusammenhängenden planmäßigen Politik
feind-Its, für welche es fortan nur Anhängernnd
Gegner gäbe und die darauf gerichtet sein müßte-
den Ersteren die Mehrheit im Reichstage zu ver«
schaffe« .

Eine Skandalssitzung der Berliner

Stadtverordneten ging-H am vorigen Donners-
tage in Seine. Es handelte sich um einen Antrag
des soeialdemokratifchenAbgeordneten-Sin-
ger auf Einführung» eine·r achtstündigen
Arbeitszeit für alle von den siädtifchen Verwal-
tungen und Betrieben sowie von den mit städtisehen
Arbeiten beauftragten Unternehmern beschäftigten Ar-
beiter, welchen "StV. Singer in der bekannten
Weise begründete. Dem gegenüber wurde der ein-
fache Uebergang zur Tagesordnung beantragt, in
welchem Sinn-e die StVV. Dr. Dermes und Sachs
sprachen —- wiederholt von Ausrufen wie »Frechl«
»Unve»rschämtl«» re. von den Socialdemokkaten unter«
brochen. StV. Sarhs — so lautet der Schluß d s
Bertchis — fuhr in feiner Rede fort: Wenn Herr
Singer vorhin den Heine ritirt habe, so wolle er
ihm die Fottfetzung zurufen: Sie tranken« heimlich
Wein und vredigten öffentlich Wasser. (Stürmische
HeiterkettJ Bei diesem Antrage handle es sich
wieder einmal nur um eine große Demonstratiou
nach Außer» um die gelockerten Reihen der Sociab
demokraten zu befestigen. Auf der einen Seite hat
man durch den BtersBoyeott »die Arbeiter brodlos
gemacht und hier will man durch eine Verkürzung
der Arbeitszeit die brodlos gewordenen Kräfte ein-
gestellt sehen;- die Herren schieben eben nicht mehr,
sondern sind die Geschobenern (Bei diesem Aus«
spruch erhebt sich eine» tumultuarlsehe SYcenee
Singer springt von seinem Plage auf, schlägtmit
der geballten Faust donnernd aus seinen Tisch und
ruft: mit dtbhnender Stimme: »Zur Geschäfts-
ordnung t«) StV. Sechs schlleßt mit— den Worten:
»Ja, zu einer sociaidemokrirtifchen — Demonstkation
nach Außen dazu follspdie Eommunsnicht gewiß-
braucht werdet-J« StV. Singerr Er müsse sich auf
das nachdrückliehfte dagegen« verwahren , daß ein
Mitglied« dieser Versammlung »unter der Maske, ges
gen den Antrag aus Uebergang zur Tagesordnung
sprechen zu wollenspeinen Antrag, wonach geschüfts-
ordnungsmäßig der Referent nicht mehr zum Schluß;
wort kommen kann, in die Diskussion eingreift, um
in· solcher Weise Jemanden anzugreif-en, der-sich nicht
mehr vertheidlgen kann. Das erkläre er für Feig-
heit. «(StV». Stadthagen ruft. dazwischen: Unver-
fchämte FeigheitIJ Singerr Er werde dem StV.
Sachs die ihm gebührende " Antwort bei « der
Begründung seines nächsten Antrages geben.-
Ulngeheure Erregung. Rufe: »Orbßenwahnl«)
Still. Sechs: »Er habe» von der Geschäftsordnung
den richtigen Gebrauch gemacht. Wie er sich
weiter verhalten solle, darüber werde er Andere be«
fragen. Stadtv. Stadthagen ruft ,,Zur Gefchäftsords
nungl« und verwahrt sich, ohne das Wort. hierzu er-
halten zu haben, dagegen, daß der Vorredner in die«
fer Unverschämten- Weise die Tagesordnung· gemißs
braucht habe. Mngeheurer Lärm. Der Vorsteher
ruf.t den StV. Stadthagesn zur Ordnung. Rufe:
,,R aus! braust« Die Socialdemokraten springen
von ihren Sitzen auf. StV. Zubeil ballt die Faust
nnd ruft in die Versammlung hinein: »Versucht’s
doch einmall«).... Die aufgeregte Debatte ist
damit beendet. Jn namentlicher Abstimmung wird
der Antrag auf Uebergang zur Tagesordnung mit
94 gegen 18 Stimmen angenommen. Dagegen
stimmten außer den Soclaldemokraten einige Mit-
glieder der neuen Fraction der Linken.

Jm südlich en Frankreich dauert die Aus-
regung wegen des Verbots- der Stierkämpse

» fort; der Confeilpräsident und Minister des Innern,
Dupuh, hat sich durch die Ausmetsnng der spani-
schen Toreros den ganzen »Daß ·der Provengalen
zugezogen. Auchist den Corridas in dem Senator
des Departement Landes Iexinzneuer Vertheidiger er-
wachsen» »Ja dem Verbote erblickt dieser nur eine

Chtcane von Seiten solcher Leute, die den Anderen
ihre-Vornrtheile ausdrängen wollen. »Es ist dies,«
schreibt er dem ,,Temps«, »ein bedauerlicher Kampf
von Meinungen und eine Unduldsamkeiy die die
Erinnerung an jene Religionskriege wachrush durch
die jene Provinzen, wo die Stierkämpfe in Ehrensind, in besonderer Weise auf die Probe gesielli
worden sind. Es fehl-te nun gerade noch, daß die
Aftctonados -— so heißen die Liebhaber der Stierges
fechte —k- mit den Hugenottem die Toreros mit deren
Geistlichen iund ihre Widerfacher mit den Dragonern
London? verglichen werden.

·« »Wir wußten bereits-«
schreib: ein Blatt- treffend, »daß der Stierkamps eine
Tollheit wäre; sie ist aber nach der mitgetheilten
Auffassung mehr als das, sie ist ein Eultus und
zwar ein verfolgtekrCultuM -.- Währendt in Nimes
unter offen-er Verlegung der Gesetze und der« von
der- Regierung erlassenen Anordnungen am·S-o-nntag
in der Arena »ein Stierkampf nach Yspantschem Mu-
ster infcenirt wurde, hatten: die-Behörden Anord-
nungen»getrosfen, daß in Das, wo 8 Tage zuvorebenfalls Stiere getödtet wurden, sich diese Vorgänge
nicht wiederholten. Die Unternehmer der ,,Corrida««
ließen sich aber dadurch nicht einschüchternz sie wolls
teudas Stiergefechfanstait um 2 Uhr Nachmittags
um U« Uhr Vormittags beginnen lassen. Der. Mi-
nister. des Innern hatte jedoch« szseinskdinoknnungen
in» dieser Hinsicht getroffen, so daß das Publikum
die Arena zur Hälfte "demolirte. Alssider Picador
in die Arena eintrat, nahm ihm der Polizeicommisssar seine. für» das Reizen der Stiere bestimmte
Ausrüstung fort. -Der Matador wollte jedoch trotzs
dem den Stier tödten, als dieser unter Benußung
der offenen Thür der Arena auf die Straße rannte,
wo ihn dann sein Schicksal ereilte. Die herbeigeru-
fene Gensdarmerie bemühte » sieh, mit gezogener
Klinge dieArena zu räumenralleiu die Menge lei-
stete unter dem Rufe: Vjvent les course-Si Vive In
Iiöpubliquei Widerstatid « sz · «

Mit der inneren Lage in England, in welcher
der zu eröffnende Kampf um Beseitigung des
Oberhauses mehr und mehr in Sicht tritt, sind
die ,,Times« sehr wenig zufrieden. Das City-Blatt
meint: ,,Wir habenuoch auf die Darlegung der
Politik des Premierminisiers zu warten. Wenn die
Radicalen aber mit dem Schatten zufrieden sind,
welchen derselbe in Gestalt der Reden seiner Collegen
vora·usw«ir"ft, so können wirnur sagen, daß wir-mit
diesen vom Tische abgefallenen Brocken zufrieden-
sind. Cs scheint, daß das Ministerium an das
Land Berufung einlegen— will — und das, wie ein
Minister angedeutet hat, schon bald "—- wegen der
Frage einer fundamentalen Aenderung der Verfassung«
Das Ministerium; will eine lange Eontroverse er-
öffnen und -der Nation als Ziel die uneinge-
schränkte Suprematie der zufälligen
Majorität einer einzigen Kammer vor-
strecken. Und deswegen soll alle Reformgeseßgebung
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einstweilen auf die lange Bank geschoben werden.
Die keine. Frage foll den Brennpunct der Energie
d.s.s.»?1?gti.ext. bilden. »Hier: Zeit, »He die.bereitet;
Reichsinterefsen im Ausland und Jnland gefährdet
werden, sobald die» Regierung ein Zeichen der
Schwäche verrälh. Wir skönnen uns ntcht wandern,
daß Lord Rofebery, obgleich er. feine Befehle
von einer Fraction entgegenzunehmen hat, die der
nationalen Einheit osfenkundig feindlich gesinnt ist,
die liöfe Stunde so lange. wie möglich zu verschieben
bemüht ist. Der Angriff auf das. Haus der Lords
ist offenbar ein .Mittel der Verzweiflung. Es ist
das Allecletztq was die Bekehrung des ,,vorhercschens
den Pattners« herbeiführen kann. Die gleichzeitige
Aufhebung der oerfasfungsgemäßen Gewalten des
Oberhauses und diexsnebelung der Opposition im
Unterhaufe würde» England einer revointionären
Minorität überlieferm die sich stärkt durch. die
dauernde Beihilfe des irtfchen Contingents, welches
durch. fette Mundbifsen bei guter. Laune» gehalten
werden muß. »Daß. aus folch’ seinem monftröfen
Project irgend-»welche· gesunde Gefetzgebung reifen
kann, das kann Niemand glauben. Der Ruf des
Premierministers ist geschwunden. Es
ist kein Mann da, der »die Kraft Hist, solche
gewaltige und doch so unndthige Verfassungsänderuns
gen durchzukämpfenX ; «»

Aus Asghatiistau liegen ausführlichere Lllachrtchs
ten über die Krankheit deszEmirs Abdurs
rahinan nicht vor. Jedenfalls ist die Nachricht
von seinem Tode verftüht gewesen; ja nach den
neuesten Meldungen aus Simla oerlautet sogar, daß
eine Besserung im Beftnden des Emirs eingetreten
sei. « . - ,

«Lacalen
Aus der städtischen Sanitäts-Commis"sion«gehen

uns die nachftehendenDaten über die Sterblich-keit im» September-Monat zu:
Im September 1894 starben in der Stadt 71

Personen, 41 männlich« und 3o weiblichen Ge-
fchlechts "

Von diesen 71 Verstorbenen standen im Alter:
bis zum l. Lebensjahr 9 männL 7 weil-l.
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Summa 41 m. 30 weiht.
Von diesen 71 Verstorbenen erlagen Jnfectionss

Kr ankh eiten 25 Personen, und zwar 14 männ-
lichen und II weiblichen Geschlechts. Es starben im
Einzelnen an:

Schwindfucht 7 männL 2 weiht= 9
Pneumonie 5 » 4 ·,

= 9
Diphtheritis 1 ,, I

»
= 2

Scharlachz 1 ,
Oe

» =-.·1
Typhus andern. ()

» 1 ,,
= 1

Flcckfyphlls 0 · I. «
= I

Stickhusten 0
«, I »

= 1
Puetperalfieber 0 » ,, 1 », = ·;-

Jn Summa 14 männl. It weiht. --25

Druck und Verlag von C. Mattiesem

Die sog. Pl atzka rte n , die dem Reisenden auf
den Eisenbahngn einen. bestimmten Plah oder
auch ein ganzes Coupö gegen Einnahme durch Mit-
reifende-ssichern, sollen, twie die Blätter-melden, gleich·
zeitig mit dem ermäßigten Tarif zur Einführung ge«
langen. GanzeCoupös sollen in dieser Weise, jedoch
nur in der ersten 7Wagenrlasse abgegeben werden.
Die Zufchlagszahlung wird für eine Person 4 Kote.pro Werst, für 2 Personen s· Rose. pro Werst, für
4 Personen 1 Kote. pro Werst betragen, was eine
Ermäßigung gegen die bisherigen Preise darstellt.

Von durchaus glaubwürdiger Seite geht uns
über einen Vorfall auf denEisenbahnfolgende Mittheilung zu. Zwei Damen, die in jder
vorigen Woche mit der Baltifchen Bahn zu fahren
beabsichtigten, gaben bei ihrer Ankunft auf sder hie-sigen Station ihre Bagage einem Gepäckträger ab,
der dieselbe auch richtig im Gepäckrauur abliefern-s.Derselbe Gepäckträger erschien darauf, wiederum bei
den. Damen und· half ihnen das Handgepäck in
einen Waggon tragen; er empfing darauf seinenLohn und entfernte sich. Als der Zug sich in Be-
wegung feste, sahen die« Damen zu ihrer Verwun-
derung, daß er sich nach der ihrem Reiseziele ent-
gegengefetzten Richtung von der Stadt entferne, undso mußten sie Beide wider ihren Willen nach Elwa
fahren. Unterwegs, als die Billete abgesragt wur-
den, merkte sich der conirolirende Beamte die Bei«
den ganz besonders : sie hatten swohl Billette nach
der anderen Richtung, aber nicht nach Etwa und
fo wurden sie denn in Etwa veranlaßt, den Zug zu·verlassen, und mußten außerdem noch den dop-
pelten Fahrpreis für die zurückgelsgte Strecke
entrichten. Nur die eine der Damen besaß aber so
viel Geld, um diese Summe zu: bezahlen. Die An·
dere befand sich über 20 Werst von allen Bekann-
ten entfernt, gänzlich ohne Geld. Eine fatale Si-
tuation, aus der sie zum Glück noch die andere
Leidensgefähriin befreite, indem diese ihr das Geld
zur Rücksahrl vorschoß Jn Eliva wurde auf ihre
Klagen den Beiden die Antwort zu Theil, daß sie
niehtdie Ersten nndEinzigen seien, denen so et-
was passirt sei; es sollen Tage. vorgekommen sein,
an denen 4-5 Passagiere dasselbe Schickfal zu erdul-
den gehabt hättern ·

Solche Vorfälle,- daß ein Passagier in einen an-
deren Zug geräth, erklären sich durch sden Umstand,
daß vom hiesigen Bahnhof um U. Uhr zwei Züge

kurz hinter einander abgelassin werden — der erste
Zug nach Riga um 11 Uhr 46 Mike, der zweite
nach Taps nur 10 Minuten später. Wäre es nun
nicht möglich, solchen Mißverständnissen vorzubeu-
gen, oder sie wenigstens auf ein Minimum zu be«
schränkenk Vielleicht ließe es sich auf folgende Weise
erreichen: Erstens- müßte den Gepäckträgern einge-
schärft werden, daß sie, bevor sie das Gepiick eines
Pasfagiers in seinen Waggon tragen, den Betreffen-
den zu fragen haben, wohin er zu fahren beabsich-
tigt; zweitens müßte der Mann, der in dem Warte-
salon mit der Klinge! »die Aufmerksamkeit des Pu-
blikums auf« den Abgang eines Zuges lenkt, die.Richtung· des abgehendern Zuges wirkiich deutlich
und hörbar »gusrufen, indem er gegenwärtig mit dem
tklingeln einen solchen Lärm macht, daė seine Worte
ganz unverstanden untergehen; drittens endlich müßte
an ders Gasse ein Plaeat mit genauer Angabe
der Abgangszeiien beider Züge in den drei hier ge-
bräuchlichen Sprachen deutlich lesbar angebracht wer-
den, denn jeder Passagier hat ja vor seiner Abfahrt
an der Casse ein Billet zu lösen und wenn ein sol-
ches Placat existirte, würde solch ein Versehen, wiees den» beiden Damen passirt iß, wohl kaum vor«
kommen. « -—a.

»Wie inszder »Livl. Gouv-Z« bekannt gegeben
wird, gelangt am lopDecember d, J. im Rigaer
Bezirksgericht das an der Jakob- nnd der Techels
ferschen Straße gelegene, der Annette und der Jose-
phiue Zivksll gsbörige Jmmobih bestehend aus
einem hölzernen Wohnhause zur öffentlichen Ver,
steigerunkn Der Besih ist für den öffentlichenVerlauf auf 3000 bist. abgeschätzt worden. ·

·;TT.! Ein Pendant zu dem gestern von uns jerwähnten
verfuchten Schweine-Diebstahl wird im
»Post.« geliefert. Jüngft wurde in der Becken-
Straßen «von Dieben ein Stils-ein· im Schweinefkall
überfallen: mit dem Schlachtmefser fuhren sie aufdasselbe-los« das Thier begann aber beim Absterbenganz nach Schweineart markexschütternd zu schreien.
Die Bewohner erwachten; die Diebe mußten « ihre
Beute fahren lassen und froh fein, daß siefelbst noch
mit heiler Haut davonkamem ·

Jn Nr. 225 unseres Blattes wurde die Ge-
fehichte von einem Pferdediebftahl berichtet,
welche damit endete, daß das Pferd bei dem »Ge-
meindeälteften einer nahe bei der Stadt ge·
legenen Gemeinde« gefunden worden fei. Diefeleistete Angabe ist nun, wie wir von rompetenter Seite
erfahren, nicht etwa fo zu verstehen, als sei ge-
dachter Gemeindeäitester als» Dehler bei der Llffaisre
betheiligt gewesen; vielmehr war ihm in feiner amt-
lichen Eigenschaft das geftohlene Pferd als herrenlos
zugeführt worden und er hat im Uebrigen als Oe·
uieindeältester in bester Weise das Jnterefse des Be·
ftohlenen gewahrt.

Telrgtamnir
der Lltordifchen Telesgraphen-Agentuc.

· Sfimfesrop ol, Montag, 10. Ockoben Heute
Vormittag traf hier Jhre Hoheit die, Prinzeffiu
Alice von Heffen ein und wurde am Bahnhof
feierlich von den Spitzen der Behördenund der Oe·
fellfchaft empfangen. Das Stadthaupt begrüßte
Jhre Hoheit nnd überreichte Salz und Brod auf
einer silbernen, Schüssel. Die Gemahlin des Gou-verneurs und andere Damen brachten Blumezzsträuße
dar. — Jhre Hoheit feste ohne Aufenthalt dieszReise
zu szWagen nach Livadia fort. Unter Glockengeläut
und ehrsnrehttivollem Grüßen des Volkes paffirte die
hohe Reisend- die Stadt.

».
jWährend des Druckes des Blattes eingegangen-N .

St. Petersburg, Dinstag, U. Oktober«
Der »Reg.-Anz."· meidet: Gesternum kjzs Uhr Abends
trafen in Livadia Ihre Kaif Hob. die» Gkoßknrfttn
Jelifsaweta Feodorocjzxka und Jhre Hoheit die-Prin-
zeffin Ulice von Heffen ein. Se. Rats-Hob.
der Grofzfürft Thronfolger empfing dte hohe
Braut in Alufrhtcu · «

Nach der Ankunft in Livadia lregab fich »die·
Prinzeffimilllicse direct zu Jhren Majeftiiten dem
Kaiser uns) der· Kaiserin und fodann mit .-Jh»r"er
Mai. der Kaiferinund anderen Gliedern derjiaifecs
lieben Familie in»die Palais-Kirche, wo ein Gottes-
dienst abgehalten wurde. «

Der »New. Wr." zufolge jubelten dicht ge·-
drängte Voiksmafsen dem Erlauchten Bkautpaartz als
Se. Kaif. hob. der Gkoßfürft Thtonfolger an der
Seite der hohen Braut in Jalta einfuhr, herz-
lich zu. ;

Moskau, Dinstag, «11. October. Die hiesi-
gen Zeitungen veröffentlichen die AntwortsDepefape
der Prtnzesfikr Alice von. Hssseu auf ein Begrüfzungss
Telegramm Moskaus anläßlich der Ankunft Ihrer
Hoheit auf Rufzlands Boden.

gelegt-irdischer genrederioyt
Berliner Bdrfe, U. (10.) October OR.

Ioo neun. Teils« . . . . . . . . 219 Nmr.eo Pf.100Rbl.pr. Ultmo . . . .
. · . 219 til-Moos.100 NbL for. Ultimo nächsten Monat« .

. 218 Ratt. 50 f.-Tendenze f e ft.
»

Fa: di« nikvaetipiTFautwpkuichs »,

sthaffelblatt Frau Gskattiefem

Aossotoao Les-wem. —— Ich-easy, U Okctssöps 18945
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Mannigfaltigeia

Inland
B n l t e ti n V)

iiber das Befinden St. Mai. des Kaisers.
I. Vom II. October, 10 Uhr Morgens:
Se. Mai. der Kaiser hat besser geschlafen.

Der Appetit ist schwach; die Kräfte und die
Herzthätigkeit haben sieh nicht gebessert; die An-
schwellnng hat zugenommen.

ll. Vom 11. October, 7 Uhr Abends:
Jm Laufe des Tages wurden eine gewisse

Schläfrigkeit und leichte spasmatische (krampf-
artige) Erscheinungen wahrnehmbar. Der Appe-
tit ist besser, als gestern. «

Unterzeichn et :
Professor Lenden.
Professor Eaeharjim
Leibchirurg Hirsch.
Dr. Positur.
Ehrenpzeibchirurg Weljaueimotw

«) Vorstehende Telegramme der ,,Nordischen Tel.-Agentur«
sind aus St. Petersburg gestern Abend, resp. heute Morgen
hier eingetroffen und durch Extrabiätter in der Stadt bekannt
gegeben.

Zur koreanischen Frage
äußert sich die »New. Wo« an leitender Stelle u. A.
wie folgt: .

»Eine schnelle Beendigung des japanisclychinesis
schen Krieges ist nicht zu erwarten. Die Japaner
gehen bei ihrer Offensive ohne Ueberrilung vor und
mit einer Vorsicht, die augefechtswetr»kriegerischens
Stimmung in» Totio und in Htroshima auf einen
streng durchdachten Plan schließen läßt, der ein
stetes Ziel verfolgt. Welches dieses Ziel ist,
bleibt zunächst. unbekannt» Es ist nicht anzu-
nehmen, daßl es sich um die Einverleibung
Koreas handelt, denn erstens ist der Kriegsschauplatz
vom koreanischen Territorium auf das Territorium
des himmlischen Reiches verlegt worden und zweitens
sind der japanischen Regierung aufs beste die An·

Neunundzwanzigster Jahrgang.
sichten Rußlands über die »koreanische Frage« be-
kannt. . . »

Für eiiie pdßliche Einmischung der ruropäischen
Mächte ist demnach gegenwärtig kein Anlaß vorhan-
den. Friedensverhandlungen aus Grund der von China
vorgeschlagenen Bedingungen zu eröffnen, wünscht Ja«
pan nach der seierlichen Erklärung seines Herrschers nicht
und hält seine eigenen Feiedensbcdisigungen in strengem
Geheimniß Man muß somit die Eceignåsse ab-
warten und den euiopäisihen Nächten, die nicht, wie
England, eigennützxge Nexienzwicke im Osten ver-Tol-
gen, bleibt iiur übrig, der japanischen Regierung
verständlich zu maihen, daß sie sich sicher stack irrt,
wenn sie den Krieg in der Ueberzeugung sortsetztz
daß bei dein schließlichen Ausgang die Erwägungen
der uncnittelbar interiijsirten Mächte nicht von Ein-
fluß sein weiden«

Unsere Universität büßt eine tüchtige wissen«
schastliche Kraft ein: Dr. weil. Ernst Stadels
nia un, Dociznt sür klinisehe Propädeiitih hat, wie
wir hören, einen ehrenvollen Rus als ordinirender
Arzt an eines der drei großen itäotisihen Kranken-
häuser in Berlin erhalten und denselben angenom-
men; Hecr Dr. Stadelnianii gedenkt bereits nach
einigen Wochen auf seine neue Wirkungdstälte über-
zusiedelm —- Mti Bedauern sehen wir ihn aus un-
serer Mitte scheiden: durch zahlreiche wissenschafiliche
Untersuchungen, insbesondere durch ein größeres«
Werk über den Jkterus, hat er sich in der wissen«
schastlichen Welt einen gerichteten Namen erworben
und sich hier auch als akadeniiseher Lehrer eisolgreich
bewährt, wofür insbesondere die unter seiner Leitung
verfaßt-n, relativ sehr zahlreichen DoctoikDissettatios
nen ein rühmeiides Zeugniß ablegen. — Die besten
Wünsihe geleiten ihn in seine neue, aibeiiereiche
Thättgkeih

— Der Fiiianzminisiey Geheimrath v. Mitte,
hat, wie die ,,Odess. Z.« berichtet, vor einigen Ta-
gen folgendes Telegra m in an das Odesszaer Bör-
sensCoiiiliö gerichtet: »Bitte unverzüglich die Vertreter
der Bank und der Bankconiptoirs und. andere
Böisenieute zu versammeln und ihnen miizutheilem
daß ich die Ueberzeugung hegt, daß sie in Hinsicht
der schweren Ereignissstz weiche» wir gegenwärtig
durchleben, sich wohl jeder Art Speeu-
lation enthalten werden, hauptsächlich aber
des Kaufes von Gold, wie dies die Pflicht je«
des treuen Unterthans erfordert, dauiit der Rubri-
courö und die Staatssonds nicht gefährdet werden,
zu welchem Zweck sogar der Kauf von Gold auf

das nothwindigste Bedürfnis eingeschränkt werden
muß. Witte.«

Das BörsemComiiö antwortete: »Durchdrungen
von allerunterthänigsten Gefühlen, halten die Ver-
treter der Bank und Bankcornpioirs, nachdem sie
das Telegramrn Eure: hohen Exeellenz angehört
haben, es für ihre Pflichtz szu bezeugen, das; sie in
ihrer Thätigteit jede Art von Speulation aus-
schließen und sich mit allen Kräften bemühen, die
Absichten der Regierung laut Ihrer Weisung zu unter-
stützem Votsitzender des BörsemComitss SchulhR

Niga ist, wie die »Düna-Z.« miitheily
am vorigen Freitag ein ähnliches Telegramcn ange-
kommen, woraufsz«der Dirigirende der Reichsdanh
Gut-nimmer, sämmtliche Vertreter der Bankinftitute
zu sieh berief, um ihnen die Aufforderung des Fi-
nanzniinisieriums vorzulegen. Sorvohl dasRigaer
VörsensComiis als die dortigen Blinken und Esau-
kiers gaben dieselbe patrioiifche Antwort, wie die
Odessaer Colle-gen. « , .

Die ,,Russ. Wen« kommen in einem zweiten
Artikel nochmals auf die Sparcasssen zurück, aus
die Frage, ob die Art und Weise der Plactrung der
Capitaliew in den-Spgrcassen dem gegenwärtigen
ficzanzieilen Stande derselben entsprechen. Wie in
Frankreich, so würden auch hier diese Capitalien in
zinstragende· Papiere umgewandelt, während dies
in Deutschland, der Schweiz nnd Jialien nicht der:
Fall sei. Das Vioskauer Blatt hält das letziece
System für das bei weitem praktischen, das den
Bedürfnissen derjenigen Classen enispreche, für welche
die Sparcassen eigentlich eingeführt seien:

,,Soivohl die kleinen Spuke-essen, die in den ent-
legensten Ortschaften exisiirem als auch die größeren
plaelren ihre Cinlagen«so, daß die Capitalien nicht
nach dem Centrum des Landes strömen und auch
nicht, in die Disposition der Krone kommen, sondern
womöglich in, der Nähe des Ortes bleiben, wo die
Einiageu eingezahlt wurden. Es ist begreiflich, daß
bei einein solchen System die zahlreichen Institutio-
nen. des Kleincreditz weiche im Laufe der letzien 20
dir-so Jahre» entstand-n sent-Jene die Möglichkeit
besltzern freie Capitalien zu benagen und an Cupi-
ialien nie Mangel leiden. Wenn die Hunderte
vvn Millionen, welche in die Sparcassen strds
merk, zum Ankauf von Siaatsfonds, wie es bei
uns geslhiehh benutzt würden, dann könnten weder
die Institutionen des Kleineredits, welche so enorme
Umfätze machen, noch die zahlreichen Unterneh-
mungen gedeihen, welche in der einen oder der
anderen Form die Ueitersiützung der Sparcassin ge-
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nießen. Kann man wohl eine Entwickelung des
Kleincredits auf dem Lande erwarten, wenn die
freien Ressourcen, von denen er exstiren soll, von
allen Seiten des Landes nach dem Centrum strö-
men und zum Anlauf von Staatspapieren verwandt
Werk-ein« «

Dieses System sei Frankreich entlehnt, aber auch
dort habe ed die Gesetzgebung in lktzter Zeit für
nothwendig erachtet, das frühere System abzuän-
dern und die Ressouxeen den SpaicafsssrnJnstiiutios
nen zugänglich zu tauchen, welche die Hilfe dieser
Cassen bisher nicht benutzten konnten —»d. h. zum
deutschen Modus überzugehen. Die »Russ. Wein«
meinen daher, daße es auih in Rußland Zeit wäre,
die Staiuten der Spareassen zu revioiren.

Die ·Baltische Monaisschrist« bringt
in ihrem neuesten Heft an erster Stelle den Schluß
der von Dr. A.»B e r g en gr ü n aus dem Schwedischen
über-festen Biographie von Otto Urnold Pay-
kul l. Weiter soigt ein Otusfatz von E. Walten
»Woher stammen die Rigenfer«, in dem
in fesfelnder Weise aus einer großen Unzahl von
Familiennamen auf den Wohnsih resp. die Der·
kunft des ersten Trägers der betreffenden Namen
geschlossen wird. Aus dem Nachiasse von Ernst
Georg Engelmann, weil. Jnspeetor acu Mitaus
sehen Gymnafium, veröffentlicht Or. Diederichs eine
Abhandlung über »Shakefpeares Mär eben·
dramen im Lichte christlicher Ethik, indem ersu-
gleich in einer kurzen Einleitung der bedeutenden
Persönlichkeit E. G. Engelmann? gedenkt. — Den
Schluß des vorliegenden Veftes bildet eine« G. E.««
gezeichnet» gehaltvolle Befprechung der »Reife-
bildet aus Jtalien und Frankreich«, die
jüngst aus dem Nachlasse Vietor HehrNs von
Theodor Schiemann herausgegeben worden find· —-

Als voetischen Beitrag bringt das Heft ein stim-
mungsvolles Gedicht von ,L.. F.«, das «Jn der
F r e md e« übetschrieben ist.

—- Jn Bezug auf die balttschen Land·
volksschnlen wird dem »Rish. Westnfts mitge-
theilt, das; die zur Beprüfung des Projeeis einer
Reorganisation dieser Schulen in St. Petersburg
iagende Commifsion sich einstimmig für den nicht·
confes sionellen Charakter dieser, in gleicher
Weise für die Bevölkerung aller Glaubensbetenntnisse
bestimmten Schulen ausgesprochen habe.

-— Unter den demnächst dem Reichsrath zugehen-
den Gefeßesvorlagen befindet sich nach dem »Reg.s
Aug« ein Entwurf betreffs Errichtung von Clas s en

J t I i i i et I I.
S) .

Du Zins; um die Weit.
Reifebilder von it. v. R e n g a r t e n.

Nachdruck verboten.
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Wasgab es nun für die Hungersnoth von
1891 hier zu lernen?

Hier fuße ich auf dem mir im Dorfe Sfoliis
iowo dann am Abend des 28. September von einem
wohlhabenden Bauer Erzähiteru

Jm Frühjahr des Jahres 1891 konnte wohl von
einem fchlechten Stande der Noggenfelder die Rede
Nu, noch aber nichts über die voraussichtlichen
Erträge der Sommerkornfelder als feftstehend gelten.
Alles warf fieh nun auf das Umpflügen der ersteren,.
und wo folches unterblieb, auf eine mbglichst fehlen«
uige und gewissenhafte Bearbeitung letzterey wobei
wie gewöhnlich die fich naturgemäß aus den weniger
begüterten Bauern retrutirende Tageibhtierfchaar aus·
blieb, d. h. hinter dem Ofen den kommenden Din-
gen entgegenfah.« Natürlicher Weife gab es, als die
Katastrophe hereinbrach, Leute, die nach Brauch ihrer
Vater stets Vorräihe ihr eigen nennen, folche die
gerettet hatten, was zu retten war, und leider in
der Mehrheit auch solche, die es verfchmäht hatten,
sicki in günstiger Zeit ein Schctstein zu erwerben
und nun dem biitersten Elend entgegengingen. Daßes Korn in Menge und zu billigen Preisengab, gut sie feine-hear.

Hierzu nun einige Belege. So hatte z. B. mein
zweiter Gewährsmann im laufenden Jahre in szder
Zeit vor Ostern feine Haferausfaat beenden wollen
und zu diefem Zweck auf 12 Tage einen Tagelöhner
gedungem Drei Tage hatte der Menfch gearbeitet,
dann feinen Lohn herausgenommen und war fort«
geblieben, um dann endlich am ChavFkkitqg wie«
derzutehren und leihweife um 1 Pud Roggenmehl
zu bitten, da feine Familie zu Ostern nichts zueffen habe.

Diefem Beifpiel schließt fich ein anderes an, wo

das Weib mir- voijammerty daß der Hanf auf dem
Felde verderbe, während tch gleichzeitig den Mann
auf dem Ofen liegen sah — es war nach 10 Uhr
Morgens — und er sie mit dein Hinweife tröstete,
daß wenn die Feiertage nicht störend einwirken
würden, noch Aussicht vorhanden sei, Alles einzu-
heirnsen. Jch habe viele Leute angetroffen, die das
Hungerjahr angeblich ohne s·remde Hilfe« überdauert
haben und trotz der SeelenlandsWirthschaft unzweifel-
haft das Prädicat ,,wohlhabend« verdienten; von
vielen Seiten« habe ich es bekrästigen gehört, daß
das »Und-l« des Einzelnen unter Zuhilfenahure des
sich bietenden Nebenverdienstes feinen Mann nähte
und gewisseuhafie Bauern echt russischer Nationalität
habe ich sogar am Sonntag aus den Feldern arbei-
ten sehen.

Noch ein kleiner Nachtrag aus dem Munde
meines ersten Grwährsmannes und die Frage über
das Sein oder Nichtsein des Seelenlandes hat vor-
läufig für rnich als eine bestehende und zweckmäßig·
Ordnung der Dinge in sofern nur einen Werth, als
ich ihr keine andere, als die eben gehandhabte Lösung
wünsche. ·

»Sieh ihm mein Hans und morgen klagt er
wieder über Noth«, sagte der Alte. »Aus purer
Trägheit denkt die Mehrzahl derLeute nicht daran«,
fuhr er fort, »sich einen Begriff darüber zu machen,
daß Korn Geld und Geld Korn sei. Hat der Kerl
einen Rubel oder einige Messen Getreide zu Hause,
dann denkt er nicht daran, hinter dein Ofen here
vorgukriechen — ganz als ob noch die Zeiten da.
wären, wo Jeder feine »Odonki« oder «Skirdh«
auf seinem Hofe hattet« Diese Benrnnungen stam-
men nämlich noch aus der Zeit der Leibeigenschaft,
wo der Bauer thatfärhllch sein Korn nicht zu ver-
kaufen pflegty sondern seinen etwaigen Ueberfluß
ungedroschen aufbewahrte, bis die Mäuse ihn ver-
nichteten, was selten über 5 Jahre währte. Er
wartete nämlich aus ein Hungerjahr.

s

Am N. Abends befanden wir uns in Kronen,
ein-M. so häßlichen stieß, daß es fiel) absolut nicht

lohnt, dasselbe zu beschreiben, und zwar in einer
Nachtherberge bei Altrussem »Was hast Du für
Leute hereingelassenE sagte die frommeSeele von
Hausfrau zu ihrem Herrn Gemahl, als sie bemerkte,
daß wir auf dem Hofe tauchten. Uebethaupt durs-
ien wir weder aus den Eßgeschirren unserer Wirthe
etwas genießen, noch ihre Wohmäume außer der
und angewiesenen Stube betreten u. s. w.

Als ich vier mal bitten mußte, man möge mir
den Tisch, auf dem ich schreiben wollie, saubern und
es doch nicht geschah, da kehrten wir uns Beide -—

mein Gesährte Greinert und ich -— ntchi viel um
die Eigenheiten der Leute, gingen zu ihnen in die
Stube und mit den Worten: »Für mein Geld«
und durch einen Nachsatz erreichte ich wenigstens so
viel, daß man, obzwar mit Verachtung, doch ziemlich
gewandt unseren Wünschen willfahrtk — Uebechaupt
ist außerhalb der größeren Städte das liebe Gasts
hauswrsen ein» Ausbund von Unverschämtheit und
grobem, mürrischem Wesen.

Die Häuser in Kromy, soweit sie mit Stroh
gedeckt sind, zeichnen sich durch eine seltsame Decoi
ration aus, und zwar sind es umsangreiche Zeug-
tappen, die an lange Stangen gebunden, wie Fahnen
an den Häusern befestigt find. »Sie dienen dazu,
um durch Einiauehen in Wasserszein rnistehendes
Feuer im Keime zu eistickem Praktisch aber häßlich!
Vor Sonnenaufgang brachen wir auf, denn die Hitze
in der Herberge war unerträglich! Es war wieder
ein starker Nachtfrost gewesen, die Sonne ging klar
auf und aus weite Entfernungen konnte man Alles
überblicken; namentlich Hanffelder von größerer Aus·
Ahnung, wo es noch viel zu thun gab, wo jedoch
vor 8 Uhr sich keine Menschenseeltz zur Arbeit ein-
stellte. Nur einige Hirten zogen bald nach Aufgang
der Sonne mit ihren Heerden hinaus, feltsam weh-
müthige Motive vor sich hinblasend. Das Musik-
instrument war ein sog. »Roshok«, ein Ziegenhorn
mit Ldchrrn versehen, vermittelst welcher durch Fin-
grrdruck die Tbne hervorgebracht wurden.

Es wurde sogar ein recht heißer Tag und nach«
dem die Sonne die reichlich vorhandenen Nebel-

massen zerstreut hatte, fahen wir ein Panorama von
seltener Anziehungskrafh Wald gab es, wie schon
gejagt, hier garnicht, nur die Dörfer waren von
Weiden und Espen —- vorzugsweise ersteren —- um-
geben.

Solche Dörfer sahen wir, auf einer Anhöhe stes
hend, fünf vor uns und so klar und hell war der
Morgen, daß wir 17 Windmühlen in der Ent-
fernung zählen konnten; Man sah auf 1l)--15
Wetst Alles im Umkreise. -Der Weg staubie recht
stakk — ein unangenehmer schwarzer Staub, der in
wenigen Stunden Hände, Gesicht, Halb nnd Ohren
fchmierig und klebtig machte.

Eis! am Sonnabend, also. in drei Tagen, war
in Fatefh Jahrmarkt und doch fuhr schon eine ganze
Krämerbande dahin und einige Bauern trafen auch
schon Anstaiten zur Feier desselben, wenigstens sah
man Beirunkene in reicher Menge. Unter den Jahr-
maxklswaaren sah man hauptsächlich: Lindenrinde,
Theerz Holzmuldem Tonnen, Reisen, Kübel und
Siebe.

Ganz wie es sich während des Aitwelbersommerb
gebührt, ist Alles mit Spinngewebe bedeckt und man
braucht sieh nur etwas auf den Boden nieder-zusehen
—- gleich beginnt die kleine schwarze Spinne ihr
Wer! und läßt sich einem vom Mützenschirm aus die
Nase hinab.

Die Nacht vom 28. zum TO. verbrachten wir im
Dorfe Koiomkcn hier erhielt ich Aufklärung über
den Oct, wo die dort gebräuchltchen Chausssesieine
herstammem die in ihrer Form sonderbar genug ge-
bildet sind, ihrer Abstammung nach jedoch eine be·
fondere Kalksteinart zu fein scheinen und 5—26
Faden tief unter der schwarzen Erdschichd die hier
6-«7 Werschoi hoch ist, liegen und unter Sand und
Lehm gebrochen werden, wobei es an Katastrophen, denen
Menschenleben zum Opfer gefallen sind, eben nicht
fehlen soll. Lhm ist hier auch genug vorhanden
und doch fehlen fast an allen Häusern die Schorn-
steinr. — Für Z Kopeken fchlief ich heute auf einem
Sopha, das ich mit den Gattungönamen »Nun-in-
quetscher« bezeichnen möchte.
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für die Ausbildung votrsehrern für die
Volksichuleis des Rigaichen Lebt-Bezirks.

Ja Estland ist, den »New. Jsw.« zufolge,
der Lehre! des Rjafanfchen geistlichen Seininars
Winogrado w, an Stelle des früheren Jnfpecs
tors Janfen zum Jnfpector der Volköfchulen des
Revalichen Rayonsetnannt worden.

Aus Reval wird dem »R«ig. Tgbl. u. A. ge·
schrieben: Schon seit einiger Zeit geht bei uns
davon die Rede, daß sich unter den hiesigen neu
eingewauderten Schulmännern russischer
Nationalität das Bestreben tundgiebh sich in
einem Verein zusammenzufindery um gemeinsam
wissenschaftliche und Berufszwecke zu verfolgen; bereits
vor etwa anderthalb Jahren trat eine Anzahl derselben
zusammen, um diesen Gedanken zu verwirklichen hatte
auch schon, wie verlauiete, ein Statut für einen fol-
chen Verein ausarbeiten, doch soll die Bestätigung dieses
seitens der maßgebenden Autoritäten damals versagt
wordenfein, mit dem Hin-reife daß in Revrl jabereits
ein allgemeiner wissenschaftlicher Verein, die Estläns
dische Literärische Gesellschaft, existirg deren Zwecke
sich zum Theil mit denen des neu zu gründenden
deckten, die Srhulmänner sich daher ja nur diesem
anzuschließen brauchten. Eine in dieser Hinsicht er·
folgte Annäherung an die Literärisrhe Gesellschaft
soll jedochsdamals, trog· dem Errtgegerrkosmmem zu
keinem Resultat geführt haben, da dem Ansinnen,
diese neuen Mitglieder ohne vorhergehendes Ballotes
meni aufzunehmen, die Allerhöchst brstätigien Sta-
tuten widerfprachem Auch jctzt wieder ist, wie ich
höre, von derselben Seite neuerlich nothmals Füh-
lung in dieser Angelegenheit mit dem Vorstande der
Literärischen Gesellschaft gesucht worden; ob mit
besserem Erfolge, stehtnoch dahin.

St. Petersburkk S. October. Ihre Hoheit
die ·Prinzess.in· Aiiee von Heffen begrüßt
der »Grashd."" in einem« Urtiteh dem wir nach.
der ««",Si. Bei. ZKÄ Folgendes entnehmen: ,,Duutle
Wolken beschattenden Reiseweg der Hohen Verlob-
ten « unseres Großsürstsen Thronfolgers und traurige
Gedanken. leisten» ausYJhrem jungen Herzen. Der
junge Bräutigam harrt Ihrer am Krankenbett des
Vaters, des xussischen Kaisers, undauf dem weiten
Wszegebis zum Wiedersehen mit Ihm «—- wie viele
Stunden» quälender Erwartung, besorgten Denkens
hat Sie, die« Botin des Frühlings und der Liebe,
inidem«.neuen« Vaterlande zu durchleben, ehe Sie in
Jhrem Heim anlangt; Aber Jhr Kummer darf uicht
rstter,efinstek, rxostkoe sein: J» Jhk ahut das ruin-
sche Herz eine grsheiinnißvolly sanfte Linderung feines
Wehs Ihre Aufgabebesitzt heute, und gerade heute,
einen tief freudigen Sinn. «— Sie eilt an einen Ort, wo
mit den Leiden des Zaren die Gebete von Millionen
von Ihn rückhaltsios verehr-enden Herzen um Seine
Genesung sich verbinden, eilt hin wie der ersehnte
Strahl des Lichts und der Wärme, wie ein Enge!
des Trostes und der Freude. Solch’ ein Beginn eines
Lebensweges —Vdas ist ein beneidenswerthes Los!
Denn-diese Schicksalssügung heiligt und weiht Ih-
ren ersten Schritt auf Rußlands Boden für Nuß-
landz verbindet Sie aus liebliche und lichte Weise
mitRußland und das Vol! dieses ungeheuren Lau-

des sendet Jhr unzählige Segssnswünsche in der
festen Zuversicht, daß die schönen Eigenschaften Ih-
rer- Seele heute auf rnssiseher Erde den schönsten
der Berufe findet — den, Trost und Freude zu
spenden und zu fein, Trost und Freude für Den«
jenigen, dessen gesammtes Leben den Trost und die
Freude seines Volkes ausmacht. Und angesichts ei«
nes solchen wunderherrlichen Berufs -- wie soll Sie
da nicht dem Russenvolt etwas Verwandtes, Eigenes,
Liebes sein von dem ersten Schlag Jhres Herzens
auf rufsischem Boden, von dem ersten Athemzuge
an, den Sie in der Luft dieses durch Liebe so star-
ken, so mächtigen Rußlands thut. -— Ja, groß ist
das Rrsssnland und mächtig sein Volk, aber groß
ist auch seine Demuth, ist seine Liebe . . . Nicht
Stolz, nicht Schmeichelei tennt es . . . Auf die-
ses Vol! passgn die Worte Christi von Na-
thanaelr ,,Siehe, ein rechter Jsraelitey in wel-
chem kein Falsch tst." Und wenn diesem Volke sein
jistzi regierender Zar so ganz besonders werih und
theuer ist, so darum gerade, weil Er der Träger
und die Verkörperung der Eigenschaften Seines
Volkes ist. Ja Demuth und im Namen von Recht
und Wahrheit lebt und regiert Er und das Voll
segnet Ihn, weil es in Seiner Demuih eine Kraft
und einen Schuh empfindet, die stärker als alle
irdische Macht sind. — Und darum ist Sie·doppelt
theuer, die heute von Segenswünschen begleitete und
begrüßte Hohe Braut des Zarensohnes," theuer dem
Russenvolte als die schöne Braut, theuer als der
Engel der Freude und des Trostes für den Zaren
in der Zeit der Heimsuchung und des Leidens«

—- Ueber das derzeitige Universitätsleben
führt die »Russ. Shisn" biitere, wohl zu pessimistifch ge«
färbte Klage. Das Blatt schreibtx »Unsere Unioersitäten
waren« einst Centren des geistigen und gesellschaftlichen
Lebens. Um die besten· Vertreter der Wissenschast
gruppirten sich die Personen mit bestimmten Ansich-
ten über die Aufgaben und nächsten Ziele unseres
socialenund staatlichen Lebens. Gegenwärtig kann
man nur von der Erinnerung hieran zehren und
die Ursachen dieser Metamorphose zu ergründen su-
chen. Den Charakter dieser Umwandlung"zrrb"es·tim.
wen, ist nicht leicht. Man sagt, die Gelehrtenunserer Universitäten hätten sich in« die Wissenschaft
vergraben und sich vom Leben zurückgezogenz Es
rnagfeiry aber wo sind die Spuren dieser Vertie-
fung in die Wissenschaft? Wird die russische Wissens
srhast durch hervorragendeWerte in größerer Zahl
bereichern als früher, · etwa 20—«—30 Jahre« zurücks
Man sagt, die Vertreter der Universitätenhätten
sich gegenwärtig in verschiedene Kanzleien und Jn-
stttutionen zerstreut, wo sie «Gutarhien, Peojecie
u. s. w. eniwerfem Aber die Mehrzahl der erscheii
nenden Entwürfe läßt nicht annehmen, daß an ihrer
Abfassung bedeutende wissenschaftliche Kräfte theilge-
nommen haben. Aber abgesehen davon — man
findet auch keine Spuren einer eifrigen Arbeit an
dirccten Fragen des Universitäislebens Noch hat
man nicht gehört, daė eine Universität etwa ein
Gutachien oder einen Entwurf zur Revision des
neuen universiiäissStaiuts vorgestellt hätte. Und
doch forscht sogar das Ministerium der Volksaufs

ktärung, auf eigene Initiative, nach Mängeln im
Statut und verbessert sie auf die eine oder die an·
dere Weise. Wir kämen in eine schwierige Lage,
wenn wir angeben müßten, was die Vertreter unfe-
rer Universitäten angesichts der bevorstehenden Nishni-
Nowgoroder Ausstellung mit ihren Congressewüber
die verschiedesten Fragen zu unternehmen gedenken.
Sie warten wohl, daß man ihnen ein Papier zu-
sendet, das sie dann im Confeil berathen werden.
Warum regt Niemand auf eigene Initiative im
Conseil die Frage an, in welcher Weise sich die
russischen Universitäten an den Congressen auf der
Ausftellung betheiligen sollen? Wir finden, daß die
Vertreter unserer Universitäten sich einer großen
Unterlassung fchrildig machen, wenn sie nicht recht«
zeitig darum nachsuchen, daß in Nishni gleichzeitig
mit den übrigen Congressen auch ein Congreß über
Fragen des Universitätsiebens abgehalten werden
darf. Ein solches Gesuch mußte von den Conseilb
aller Universitäten unterstützt werdens«

-- Wie die »Now. W« dem »Krim. West«
entnimmt, ist der Professor der Chirurgie an der
Charkower Universität, Dr. Grube, nach Jalta
gereist. .

—- Wie der ,,St. Bei. List« berichtet, hat die
Creditkanzlei an sämmtliche Credihllnstalten der
Residenz ein Rundsthreiben gerichtet, in dem sie die
Bitte ausspricht, man möge ihr alltäglich die Na-
men aller jener Personen oder Anstalten mittheilen,
in deren Auftrage die CreditiAnstalten auf der
Börse ausländische Tratten auslaufen. Zu«
gleich soll die genaue ittdresse dieser Personen oder
Anstalten· beigefügt werden. · «· «

Jn Kutais wurden vor kurzem 4 kaukafische
Räuber, welche am 17. September des vorigen
Jahres ans der Statton Nipoiti einen Eise n b a hn -

zu g der Transtaukasischen Bahn ü b e r f a l i en und
den« Unterosftcier Lobanow getötet hatten, vom Kriegs-
gericht zum « Tode durch den Strang verurtheilt.
Wie di.e ,,Nowofti«« jetzt erfahren, hat der Ober-
commandirende des Kautasischen Militärbezirks, Gene-
ratadsjutarrt Scheremetjetm dieses Urtheil bezüglich
zweier« Räuber bestätigt, die beiden anderen wurdenzu langjähriger Zwangsarbeit begnadigh «

politischer Tagrobrttcht
» Den 12.- (24.) October I894.

. Reehi schonungslos wird von den englischen
Blättern selbst da-s Fiasko des ragt-sehen Ministe-
riums mit ihrem Vorschlag-e« betreffs eines inter-
nationalen Eingreifensin den japa-
nifckpchinesifchen Conflict bloßgelegh — Von
praktischem Interesse erscheint diese diplomatische
Niederlage Englands schon in sofern, als die Wege
zu Einer in einem günstigeren Moment eventuell
später elnzusädelnden Jntervention tüchtig verharrt-
cadirt sind. -

Die ,,Times" schreiben: ,,Ullmälig hat die
Welt die wahre Bedeutung der vor einer Wothe in
aller Eile anberaumten CabinetssSitzung
kennen gelernt. Niemand konnte das Geheimnißdes
Ministeriums ahnen, welches den betretenen Wegen

der Diplomatie so fern lag. Dennoch kam das
Gerücht der«- Wahrheit fehr nahe. Es handelte sich
um das« gemeinsame Einschreiten der
Mächkh M« EVEN« Und Japan den Frieden
zu dietiren. Wir gaben schon vor einer Woche
die Gründe an, welche im jetzigen Stadium des
Krieges solch gemeinsames Vorgehen unstatthaft
machen und zeigten, daß jede Macht, welche die
Initiative dazu ergriff« einen Mißerfolg habe«
würde. Unsere Vorausseßung ist eingetroffen. Nie-
mand hat auf die Vorschläge Lord Kimbekletykeink
gehen wollen. Die deutsche Regierung hates förmlich abgelehnt, irgendwie etwas damit zu
thun habe« zu wollen- Raßlauv Iehute es ab,
von der Politik des Mariens, welches es bisher
verfolgt hat, abzuweichen und Frankreich ist ge-
neigt, die gleiche Vorsicht zu gebrauchen. Die Re-
gierung der Ver. Staaten endlich hat die Ein.
ladung, an der vorgeschlagenen diviomatischensns
terveniion sich zu betheiligen, höflich von sich ge-
wiesen. Wenn auch nur eine der Großmächte ge-
fehlt hätte, so wäre es verhängnißvoll für den Plangewesen und die Ausführung wäre selbst unter den
günstigsten Umständen gewaltig erschwert; aber es
scheint, daß die Regierung auch nicht eine ein«
zige Macht für ihren Vorschlag gewonnen hat.
Die Regierung hat ganz unndthig eine beschämende
Niederlage erlitten. Der Schnihers ist unglaublich
groß. Die Regierung hätte« sich doch klar machen
sollen, daß die. Ermahnung in dem Falle nichts
sruchten werde und gemeinsamer Zwang nicht in
Frage kommen konnte und höchstens noch größere
Gefahren, als der Krieg. selbst, herausbefchwören
möchte. Das ist der Grund, weshalb die anderen
Mächte sich geweigert haben, irgend Etwas mit dem
Vorschlag der· britischen Regierung zu thun zu ha-
ben. Es ist unmöglich,»die Einbildung zu verstehen,
welche einen so rohen, so übeiberathen und den ge-
meinsamen Zielen der Mächte so wenig entsprechen·
den Plan aushecljtr. Man follie meinen, daß 5
Minuten langes nüehternes Nachdenken jeden Men-
schen zu der Einsicht bringen sollte, daß bloße pla-
tonisehe Vorstellungen bei der jktzigen Lage der
Dingevergeblich sind, daß es eine Absurdität ist, sie
überhaupt zu machen, wenn man nicht im Voraus
des Erfolges ziemlich sicher« ist. Dazu wollten sich
die anderen Mächte nicht hergeben. Sie sahen ein,
daß die einzige andere Alternative, die Anwendung
von Gewaltjrrm ihren Wünschen Achtung zu ver-
schaffen, snnaussührbar oder wenigstens höchst »ge-
fährlieh sein würde.« T· « « «

Ebenso scharf läßt sich der »Shesfiseld
Daisly Telegraph« vernehmen: ,,Lord Rofebes
ry’s Eintauehen in den ehinesisehsjapanischen Krieg
wird als starker diplomatischer Fehler jetzt allgemein
anerkannt. Er scheint Lord Kimberley, den Minister
des Oluswärtigem bei Seite gerufen zu haben, um
es noch schlimmer zu machen, als Lord Kimberleh
es gemacht haben würde. Lord Kimberlcy mag ein
langweiliger Diplomat sein, jedenfalls aber hat er
amtliche Erfahrung genug, um zu wissen, daß bei
einem Einschreiten zwischen Staaten, die sich im
Kriege befinden, erst die betreffenden Mächte sondirt

Am W. September hatten wir wieder schönes
Wetter bei NordostsWind. Um 10 Uhr überschriiten
wir die Grenze des iiurster Gouvernements, wo bald
darauf der Fluß Lcspäsnnferen Weg krenzte. Wäh-
rend im Sfmolensker Gouvernement —- bei meinen
alten Freunden — vielfach sogar die Weiber Ta-
bak rauehteiy vermag die Mehrzahl. der hiesigen
Bauern dem edlen Kraut keinen Geschmack abzuge-
winnetn « .

- Das faiale »Du« der Herren Verwalter n. f. w.
wurde am letzien Reifetage zur Veraniassnng einer
spaßigen Steine, indem mich ein unzweifelhaftxznr
Kategorie.diesen-Herren gehöriges Individuum mit
den Worten »Wer bist Qui« anredete. Natürlich
antwortete ich pkompie »Ich bin der R.eifendeR.,; der
·die Reife um die Erde. zu Fuß macht nnd Du, wer
bift Dass« Zuerst ein ,,Puff«,- ein fchnanbender
Ton nnd ,,Poschol« «(,,Vorwiirts«) rief der wißbes
gierige Patron feinem Kutscher zu, während wir
munter Tatesh zustiebeltem wo wir bei Mondsehein
eintrafen und. weiterziehen mußten, da schon seht
alle Heide, wenn auch nichi übersüllt, so doch ange-
füllt waren. - ·

Zehn Werst weiter erreichten wir eine durch ei-
nen alten, an eine Stange befestigten Stiefel tennts
liehe Einfahrh die durch jenes Symbol wohl nur
für Leute unseres Schlages etablirt zu fein schien;
nachdem mein Grfährte in Eile dieses einladende
Gasthaus »Burlak« benannt hatte, erhielten wir dort
ein Nachtlager auf Stroh und am niichsten Nach-
mittag befanden wir uns wohlbehalten in tin-St,
dem vorläufigen ReifezieL

Liiersriichec
Brockhans Eonversaiions-Lexikon.

Es sällt wirklich schwer, bei den mit anerken-
nensweriher Pünetlichkeit einlanfenden einzelnen
Bänden des ausgezeichneten Biockhanssschen Convers
fskkvtlssLexikone stch des ausgefprochensien Hhmnem
Stiles zu entschlageru Denn jeder neue Band lie-
fskk MUI Belege dafür, welch' ein enormes nnd zu-
verläfsiges Wissen in anfchaulichster und schönster
Form in diesem wahren Dansschaß niedergelegt ist.

Vor uns liegt gegenwärtig der U. Band, die
Worte ,,Leber« bis ,,More« umfassend. Der Band
ist mit 59 Bildertaselm 27 Karten und Plänen so«
wie 242 Textabbildungen Austritt. Unter den 9
Chromotafeln verdienen diejenigen zu den Mitteln:
Majolikm Miniaturem Lithographie Ghromolithoigraphie) wegen ihrer prächtigem farbenfchönen Aus-
führung einer besondern Erwähnung. Größen-Kar-ten sind den Mitteln: Marokko, Meeresftrömungem
Verbreitung der Menschenracem Der Hampt um
Metz und Mittelländisches Meer beigefugi. Durch
farbige Stadtplänq zum Theil mit alphabetischen
Straßenvetzeichnissem sind die Artikel: Leipzig, Lis-
sabon, London, Lübeck, Lyon, Madrid, Magdebnrg,
Mailand, Mainz, Marseille und Melbourne erläu-
tert. Auf einer Mondkarte sind mehr als 360 Ein-
zelheiten Ukrater und Berge) durch Zahlen bezeich-
net, zu denen die betreffenden Namen in einem be-
sondern Verzeichniß aufgeführt sind. Ferner verdie-
nen besonders noch die Tafeln: Locomoiivrm Luft«
schifffahrt, Mehlfabricatiory Londoner Bauten her«
vorgehoben zu werden. Der Band umfaßt, abge-
sehen von den erwähnten Beilagen und mehreren sta-
tistischen Tafeln ähnlich wie seine Vorgänger mehr
als 1000 doppelspaltige Octavseiten Text in sorg--
sältigster ihpographtscher Ausstattung

Um ein einziges Beispiel dafür herauszugreifem
in welchem Umfange der neuester ,,Brockhaus« seiner
Aufgabe, ein Führer durch alle Gebiete des Wissenszu sein, thatsächlicb nachkommt, ver-weisen wir hier
etwa auf den Artikel »Lithographie«, in wel-
chem die zum Text« gelieferten FarbeniSteindrucke
ganz besonders anschaulich die Technik dieser Kunst
vorführem Es sind nicht weniger als 9 Druck« in
welchen das allmälige Werden des Bildes dargestellt
wird —- zuerst ein leichter Fleischton-Drnck, dann
die zweite Jarbenaufiragung in Gelb, die dritte in
Braun, die vierte in Blau, die fünfte in Rath, wo-
bei das werdende Bild immer deutlicher hervortritt,
bis es fchließlich mit dem s. Farbendruck vollendei
dasteht. Und ähnlich interessante und wirklich ihren
belehrenden Zweck vollauf erreichende Jllnstrationen
finden wir in dem neuesten Brockhaus in stattlicher
Anzahl.

,,Velhageneb Klasing’s Monaishefie«
halten fich auch in dem soeben ausgegebenen zweiten
Heft des 1X. Jahrganges auf einer künstlerisch und
literarisch bisher kaum erreichten Höhe. Unter den
Farbendrucken erwähnen wir ein Studienblatt
von Simm und einen Artikel über Orchi deen

in dessen Jllustrationen der ganze Reiz an Formen
und« Farben, der diesen augenblicklich von der Mode
bevorzugten Wunderblumen eigen ist, wiedergegeben
erscheint. Hans Bohrdt führt uns in einem illu-
strirten Artikel durch die MagellansStraße
und Tanera schildert aus eigenen Erlebnissen Ba -

zeille s nach dem Baiernkampf am l. September
1870 —— ;Erinnerungen, die durch beigegebene
Augenblicks-Photographien dem Leser ganz besonders
lebendig gemacht werden. Eine Jagdiktzze »O e r b st s

last« von Freiherr Anton v. Verfall ist durch den
berühmten Thiermaler Eh. Kröner illustrirt worden.
Unter den Vollbildern finden wir E. Kauoldh W·
Kreling, Gabriel Max, A. Mangold und andere
moderne Meister vertreten. Neben den drei laufen-
den Romanen »Ihr a riss o s« von Ernst Ecksteim
»Mutter« von Goswina v. Berlepsch und »Sieh
selber treu« von M. Gerbrandt versffentlichi das
Heft noch Rudolph Lindcuks neueste Novelle «T i f f li
Külchan Bei-«« und eine ganze Reihe von inter-
essanten Artileln und poetischen Beiträgen. »

i eManuiafaltiaee. —

Ein ehem. Kriegsminister ais Dra-
matiker. Wir lesen über ein anonymes Schau-
spiel »Ala.rich«, das in Straßburg am Freitag
Abend zur ersten Ausführung gelangen sollie, Folgen-
des in der »Strassb. Post«: »Die Thatsache, daß
die am Freitag in unserem Stadttheater zur Auf-
führung gelangende Schauipielneuheit »Alarich« unse-
ren ehemaligen Gouverneun den früheren preußischen
Kriegsministey General der Jnfanterte Dr. Julius
v. Verdy du Vernois, zum Verfasser hat, war
zwar hier in weiteren Kreisen schon bekannt, aber
noth nicht öffentlich mitgetheilt worden. Auch wir
haben es bisher nicht für angezeigt gehalten, sie zu
erwähnen. Nachdem die Verfasserschaft des Herrn
v. Verdy jctzt von auswärtigen Blättern erwähnt
wird, liegt indessen kein Grund mehr vor, Siills
schweigen zu beobachten. General Dr. v. Verdy ist
in der That der Dichter des »Alarich", und das
Bekarntwerden seiner Verfasserschaft wird das leb-
hafte Jnteresse, welches sich für fein Stück jetzt schon
knndgiebt, jedenfalls noch erhöhen«

— Ein peinlieher Vorfall ereignete sich
jüngst bei einem Begräbnis in einem Orte
des Kreises Jnsterburg. Nach Einsenkung der Leiche
eines Besitzers in die Gruft stürzte eine nahe Ver«
wandte des Verstorbenen, welche sich zu sehr dem
Grabe genähert, in die Gruft. Ruf einer sehnell

herbeigeschafften Leiter mußte die besinnungslose
Dame befördert werden. Sie liegt in Folge des
Schrerks schwer krank darnieder.

— Dem Walzersikönig Joha n n Strauß sindaus Anlaß seiner Jubelseier auch aus Frankreich
zahlreiche Huldigungen dargebracht worden. So
schreibt Alexander Dumas: ,,Jn meiner Jugend
liebte ich leidenschaftlich den Tanz und besonders
den Walzen Jch habe mtch also viel um mich selbst
geschwungen, unter dem hinreißenden Zauber der
Musik von Johann Strauß. Aber sehr oft geschah
es uns, meinen Tänzerinnen und mir, daß wir
tnnehielten," um dieser Musik zu lausrhen und im
Raume der Unendlichkeit der Trtiumerei zu folgen,
die sie in uns wachrief. Es schien uns fast eine
Entweihung, solche Melodien in einem pizyfischen
Vergnügen ausgehen zu lassen. Heute, da ich das
gleiche Alter wie Strauß habe und schon lange nicht
mehr tanze, lasse ich mir ost seine Walzer aufspie-
len, und- ich sehe meine Jugend, sieh um mich
schwingend und mir zu·lächelnd, wieder an mir vor«
beiziehen.« Nicht minder warm äußert sich isiiphonfe
DaudetelksMusiker wie Johann Strauß sind die
Wiegenlied-Sänger· der Menschheit. Um sie für
ihre Mühen zu belohnen —- denn das ikind ist
ichwetsallig und fchltigt um« sich in der Wiege als
wie ein junger Esel —- müßte man für sie von der
Vorsehung eine Verlängerung ihres Daseins er«
langen, da ja das Leben denn doch dasjenige ist,
was den Menschen am liebsten ist. . .« Victorien
Sardou schreibt: »Ich war ehemals ein großer
Tänzer und die Erinnerung an die Walzer von
Strauß ist eng verknüpft mit der meiner glircklichsten
Ziege. Nichts ist so geeignet wie die Musik, um in
meiner Seele die Vergangenheit wachzurufen und
wieder aufleben zu lassen. Am Wktlksksbsvd beim
herdfeuer reichen einige Accotde eines Walzets Von
Strauß hin, um mich meine 20 Jahre wiederfinden
zu lassen und ich kann ihm dafür nicht genug
dankbar seinl«

— Auf dem Dienstwegk Der Herr Land«
gerichts-Direcior, der eine Jagd gepachtet, mußte
zum Pürichgang aus Höflichkeitsrücksichten auch den
Herrn Demanten-Rath einluden. »Wie mach' ich’s
nnr,« sagte er zu sich, »daß der unangenehme Mensch
txptz meiner Einladung nicht kommt« . . . Halt,
ich hab’s« Jch sehnt« ihm die Einladung in einem
BureauiEouverh welches die Aufichrift »Dienst-
sechs« trägt-« -— Gesagt, gethan. und :ichtig, hie
der Herr DomänenRaih das Cvuvekt öffnete, war
die Jagd -- längst vorbei. i

H As« 229. Reue Ddkptjzzjchekxeitttnw 1894.



werden müssen, ob sie bereit sind, eine Jntervention
anzunehmen. Lord Roseberh scheint sich in die
Sgchen gestürzt zu haben mit der Beteiligte« eines
Mannes, dem es gelungen ist, einen Kohlen-Sirt«
z» schiichien Die Grpßmachie seihst Deeiiichlsvd
weiche« H» bemüht in, ein gutem Fuė mit England
z« stehen, haben ihm- nur die kalte Schulter: gewie-

sen. Das Schlimmste dabei ist, daß dieser-Fehl-
schlagGroßbritannien hindert, bei einer günstiger-n
Gelegenheit einzuschreiten. Die Freunde Lord Ro-
sebery’s suchen den begangenen Fehler zu verkleinern,
indem sie sagen, daß der Premierminister die Mächte
nur zum gemeinsamen Schutze der Vertragshäfen aus-
gefordert habc«« » «

d
Dieser Tage hat, wie aus Berlin gemeldet wird,

eine Deputation des oitpreßischen Bun-
des der Landwirthe dem Kaiser eine
A dr e s s e überreichh Nach der ,,Deutschen Tages-Zei-
tung« nahm der Kaiser die Adresse huldvoll an; er
drückte überaus gnädig seine Freude darüber aus,
daß vie Deputeiioa pekieuiich sich cm ihn gewandt
habe, und versicherte, daß seine Sorge für die Land-
wirthschaft nie nachlassen werde. Der Kaiser unter-
hielt sich mit jedem einzelnen der Mitglieder der
Deputatton über landwirthschasiliche Fragen und ent-
ließ dieselbe mit herzlichen Grüsscn an die Heimath

Der ,,Reichs«Oinz.« bringt einen Bericht über die
Fahnenweihe, giebt darin die Ansprache
des Kaisers aber nicht wieder, so daß es un-
sicher bleibt, welche der verschiedenen Versionen der«
selben als die authentische anzusehen ist.

Jn weiten Kreisen Deutschlands hat das milde
Urtheil gegen den tkameruneKanzler
Leist peinlich-es nnd beschiimendes Aussehen erregt.
Man erinnert an die dadurch im Auslande herab-
gesctzte Beurtheilung der Durchführung der deutschen
Niemals-Politik, an den damit der Socialdemokraiie
gelieserten sehr bequem liegenden Agitattonsstosß an
die wahrlich in sehr anderer Veranlassung dem Grasen
LimburgsStirum unter V er l u std e s G eha l t s zu-
dictirte disciplinarischeEntlassungSelbst die ,,Köln.Z.«
giebt eine: »szuscheifi Raum, in weichee es heißt,
»Das sfreifprechende Urtheil der taiserlikhen Disciplis
nur-Kammer in Sachen des Angckiagten Leist ist ein
Ereigniß, vor dem die Kritik des Publi-
cums sprachlos vor Staunen zu ver-
stumm enhatz sie darf nur dem Wunsch Aus-«
druck verleihen, daß, falls der Beamte der Staats--
anwalischast sich nicht inzwischen zu einer Berufung
an den Disciplinarhof des Reichsgerichts entschließt-
der ehemalige Kanzler nicht wieder im Colonials
dienste Verwendung finden möge, wo eine bestün-
dige Ueberwachung solcher zu Gewaltihat hinneigens
den Charaktere rmmögllch ist.«. . .

Den Hintergrund zu einer allgemelnen Betraihs
tung über das Beamtenthum in den deut-
schen Colonien gab der Fall Leist auf einer am
Freitag in Berlin abgehaltenen Sitzung der
deutschen Colonial-Gesellfchaft. Ein
wohlbetanuter deritscher Pflanzen Carl Perrote
berichtete über den Piantagenbau in Deutsch-Ost-
afcika u. dgl. m. und »knüpfte daran ein sehr ab-
fiilliges Urtheil über das· Beamtenthum in
D e u ts chiO sl a s r ir a. Diedortigen Beamten betrei-
ben nach den Worten desRedners ihre Aufgabe
meist nicht ernst, sondern als Spott; der Ver-
waliungssApparat sei zu complicirt und abstraet
bureaukratisch Um die Entwickelung der Colonie
betümmerten sich die wenigsten Beamten, und der
Europäey der in die Colonie komme, finde nicht die
genügende Förderung und Unterstüßuiiek Der Gou-
verneur, Oberst» v. Scheu, selbst gebe sich ja alle
erdenkliche Mühe, die Eolonie hoch zu bringen; er
findeaber bei seinen Beamten nicht das erforderliche
Entgegenkommen und die genügende Unterstüßung habe
im Gegentheil eine starke Strömung gegen sich und müsse
fortgesetzt mit dem passiven Widerstand der Beamten
kämpfen. Unter den Beamten herrsche ein PaschasWeseu
schlimmer Art. Viele von den Beamten hielten sich
zwei bis drei schwarze Weiber, und« es sei ihnen un-
bcquem, wenn andere Deutsche hinüberkämen und
Einblick in diese Verhältnisse gewönnem Daher sei
lvbtvd «Mz1t»ei.kennen, wenn Freiherr v. Schrie, Be«
sltksllatiptmann St. PauliJllaire und Eisenbahn-
Director Bernhard, dem Beispiele der englischen« Be«
amten folgend, ihre Gattinnen mit sichhinüber ge-
nommen hahen, deren Einfluß in sittlicher Beziehung
unverkennbar sei. «— Piötzlich erscholl aus de: Mitte de:
Zuhörer der-laute Ruf: »Ich prote ftire im Na-
men sämtntlicher Beamten, die draußen sind, gegen
diese Behauptungen. Jch bin der Bauinfpeetor
Schratt vom Auswärtigen Amt« Dies· Vom,
welche die Todtenstilly mit der die Anwesenden den
Ausführungen des Redners folgten, jäh unterbrachen,
machten den Vortragenden zunächst wenige Augen.
VUcks Vststummenz dann aber erwiderte er miter-
hvbtnet Stimme und unter lautem Beifall seinerZUHHIITZ sJch lpteche hier nicht um zu nörgelne
sonder« ewst Und waheheitsgemaa Jch ieisst bin
M« M! HCUVWIITSVUIIGO behandelt worden. Laßt
UUS M« VII« Vkshskkgsu Vertuschungsshstem brechen
UND ckikkstlkchske VEUklcklOt und besser werden,
dann werden Vorgänge, wie sie z» ippszpzm
vor der taiferlichen Disciplinartammer verhan-delt wurden, in Zukunft nicht wiederkehreru Diegelinde Verurtheilung dieKanzler Leist erfahrenhat, wird, wie in Deutschland, so imganzen Auslande

als eine Schmach empfunden werden. Unsere Ver«
tretung .im Auslande erfüllt heute nicht ihre Auf-IIgabe.« - Herr Perrot betonte hiernach noch, daß sich
Ofsiciere zumeist besser als junge Justizbeamte für
die Colonien eigneten und brach dann seinen Vor·
trag unvermittelt ab. Bauinspector Schratt verließ
die Versammlung mit den Worten: »Ich bedanke,
einer solchen Gesellschast angehört zu haben.« Dann
ergriffen noch zwei Herren das Wort. Sie warnten
vor übertriebener Humanitätsduselei und allzu schar-
sen Angriffen gegen die Beamten, stimmten aber im
Allgemeinen ebenso, wie die gesammte Versammlung,
mit dem Redner überein.

Das ungarische Abgeordnetenhaus hat nach
dreiiägiger Debatte, nachdem noch der Justizminister
eine längere Rede über dii schädlichen Folgen des
Confessionszwanges gehalten, mit großer Majorität
besehlossem das Gesetz über die freie Reli-
gionsübung behufs unverändert« Annahme an
das Magnatenhaus zurückzuleitem Jn der Debatte
hatte Jusiizminister v. Szilagyi in längerer Rede be-
tont, jeder Mensch sei reif, sein freies Bestimmungs-
recht auch dem Staate gegenüber zu verfechten-
Wenn der Austritt aus einer Confesston nur gestattet
werde, wenn gleichzeitig der Uebertritt zu einer anderen
Confession erfolge, so schließe das einen confefsionellen
Zwang ein, den der moderne Staat nicht einführen
könne und dürfe. Wahre Religiofität kenne keinen
Zwang, dieser fchade ihr vielmehr. Als Beruhigung
könne die Bestimmung dienen, daß auch Kinder von
Confessionslosen eine religiöse Erziehung genießen
müßten. Der leitende Gesichtspunct der Vorlage sei
die Sicherung der indioiduellen Freiheit ohne Schmä-
lerung der Rechte der Confession gewesen. Der Mi-
nister hofft, dieser Gedanke werde zum Siege gelan-
gen. (Stürmisehe EijeniRufe rechts)

Je näher in Frankreich der Moment des Wie-
derzusammentritts der Kammer herannahh desto ei-
friger besehäftigen sieh die politischen Kreise nnd die
Presse mitPrognosen für ein zukünftiges
Cabinet; denn es kann kanm noch einem Zweifel
unterstehen, daß die Tage des Ministeriums
Dupnh gezählt sind. Trosz aller aufgewandten
Kraft, stch in Frankreich oder, was in politischer
Hinsicht dasselbe bedeutet, in Paris beliebt zu machen,
wird Herr Dupuh über kurz oder lang zu Falle
kommen, ohne daß man ihm deshalb irgend einen
gröberen Fehler nachsagen könnte. Die Wahrheit ist
vielmehr, daß der gegenwärtige Ministerpräsident in
zwei Amtsperioden stark »verbrau(ht« ist, daß es ihm
nicht sichtlich gelungen ist, dem Vorschreiieu des
Socialismus Halt zu gebieten und daß seine Bezie-
hungen zum Staatsoberhaupte mehr und mehr recht
unerquickliche werden. Die Frage entsteht nun,
wird Herr Dupuh allein gehen oder wird das ganze
Cabinet von Grund aus erneuert werden? Diese,
Frage mit einiger Genauigkeit beantworten zu wollen
wäre wohl verfrüht, aber so viel kann man jeßt schonsagen, daß, sobald eine Krise eintritt, wenigstens ei,
nige Mitglieder des jistzigen Ministeriums mit in den
Sturz verwickelt werden drirfteru Unter diesen wird
sich jedenfalls auch der Kriegsmtnister General
Merrier befinden, dessen Verhalten der Budgets
Commission gegenüber vielfach zu Tadel slnlaßgeges
ben hat.

Jn Brüsfel hat der ,,Generalrath der
Arbeiter« beschlossen, allen soeiallstischen Wählern
zu empfehlen, bei der Stichwahl am Sonntag
für die Liste der vereinigten Liberalen zu stimmen,
wobei es dem Etmkssen jedes Einzelnen überlassen
bleibt, für die vollständige Lisie zu stimmen oder die
Gemäßigten auszunehmen. Es » müsse in jedem
Falle verhütet werden, daß Kaiholiken gewählt
werden. «

Immer mehr scheint Aeqhdten in die Rolle
einer Dependenz von Eng land hineingedrückt
werden zu sollen. Wie wenig die Herren Engiänder
an eine Räumung Aegyptens denken, ergiebt-sich aus
der immer« bestimmter austretenden Ankündigung,
welche seht, von Kairo aus, ihren Weg auch in die
»Times« gesunden hat, daß nunmehr die ganze
innere Verwaltung des Landes ebenfalls
unter die Leitung eines englischen Be-
amten gestellt werden soll. Das Departement des
Innern ist von englischen Reformen bisher ziemlich
unberührt geblieben, und manche alte Mißbräuche
haben sich auf diesem Gebiete erhalten. Auch hier
soll nunmehr der Resormbesen in Thäiigkeit gesetzt
und die Anglisirung des Landes weiter gefördert wer-
den. — Die Engländer beabsichtigen ferner angeb-
lich eine stärkere undsystematische Beseßung
des oberen Nil-Gebietes, d. h. Emin
Paschcks ehemaliger Provinz. Dem »Manchester
Guardian« wird gemeldet, daß Mr. F. G. Jackson
zum ersten Assistenten des Obersten Colville, des
Verwesers von U ganda, ernannt worden ist.
Oberst Colville wird nämlich demnächst mit einer
starken Truppenmacht einen Zug nach dem Norden
unternehmen, um die NiUProvinzen wirksam
zu besagen. Er wird durch Unsoro marschiren, dann
den Nil hinabziehen und wahrscheinlich Garnifonen
in Wadelai, Dusile, Leneo und anderen Orten zu·
tücklassetu Es ist in der letzten Zeit eine ganze An«
zahl britischer Osficiere und Beamter nach Uganda
abgegangen.

Aus Deulfckkcstafrtka kommt die Nachricht, daßam 16. October die theilweise Eröffnung d er
»Usambara-Linie«, derEisenbahn von Tanga

nach Korogw e stattgefunden hat. Damit ist ein
Ierheblicher Fortschritt sür die Verbindung nicht nur
nach den für coloniale Anlagen ergiebigen Usams
data-hängen, sondern auch nach den Kilimandsharo
geschaffen. N« Jahre hat das Werk beansprucht,
von der Gründung der Gesellschaft an bis zu der
jetzt erfolgten theilweisen Eröffnung der Linie.

Localcn
Bittgottesdienste für Sie. Majestät

den Kaiser wurden gestern Nachmittag um Eh?Uhr gleichzeitig in derUniversitätskirche und
in der Aula der Universität abgehalten. Jn der
Aula wurde vom Professor der griechischærthodoxen
Theologie, Mag. A. Zarewsth ein Gottesdienst rele-
briit, an dem die Lehrenden und Lernenden gicchischi
orthodoxer Confession der Universität, des Beterinairs
Jnstituts und anderer Lehranstalten theilnahmen. —

Ja der Univetsitäts-Kirche, wo Professor Dr. F.
Hoerschelmann das Gebet» für Se. Maj. den Kaiser
hielt, waren die Räume bis auf den legten Platzgefüllt von Professorem Studirenden, Schülern des
Gymnasiums, der Zeddelmannsschin Anstalh der
Treffnekschen Schule und der Realschule, den Schü-
lerinnen vieler Lehranstalten und zahlreichen andächstigeu Gemeindegliederm

Die von uns reproducirte Nachricht des »Prib.List.« daß die Etösfnung einer Reichsbanks
A b theilun g in positivem Sinne entschieden sei,
wird von der ,,Nig. Börsens u. Handels-BE, einge-
zogenen Erkundigungen zufolge, dahin zurechtge-
stellt, daß wohl die Errichtung eines solchen Justi-
tuis für eine Befürwortung von zuständiger Seite
hin in Aussicht genommen ist, eine positive Ent-
scheidung in dieser Sache aber noch nicht erfolgt
ist. Wie dem Blatte außerdem versichert wird, fleht
auch im günstigsten Falle die difinitive Eröfsnung
dieser Ubtheilung hier erst nach Jahren zu ei-wartan.

Wie in der »Livl. Gouv-BE« bekannt gegeben
wird, sind die Zahlungen für den Unterhalt von
Kranken dritter Classe, die in der hiesigen ps h -

chiatrischen Klinit vom I. Januar 1895 ab
neu eintreten, wie folgt normirt worden: Die Kran-
ken dritter Classe haben für das erste -Jahr ihrer
Verpftegung in der Klinit 70 Kop. sür einen Zeit-«raum von 24 Stunden, d. h." A. Rbl. monatlich zuzahlen, für das zweite Jahr 80 Kote. für einen Zeit-
raum von 24 Stunden, d. h. 24 Rbl. monatlich
und sür das dritte Jahr 1 Rbl. täglich, d. h. 30
Rbl. monatlich.

Jm Saale der Bürgermusse gab gestern Abend
die «Baltische russische Sehaufpielers
Gesellseha ft« eine dritte Vorstellung ZurAusführung gelangte das 4- artige OstrowskkscheSchauspielt ,,Schuldig und doch unschul-dig« -- ein Drama, das in einem romantisch-phaniastischen Rahmen eine realistische Schilderung
der-Wiss» der Provinziaibühnen bietet und mit
drastischer Charakteristik Thpen aus dem Theatxrieiben der Provinz vorführn

Die Heldin des Siückes ist eine berühmte Schau·spielerin, die von ihrem Geliebten verlassen und zu-gleich ihres Kindes beraubt worden ist, das sie erstals halb verkommenen Jüngling wiederfinden »DieHeidin des Stückes wurde gestern mit angemessenem
Spiel von Fri. Glinskaja gegeben. Jhr Part-ner, Herr Meshewoi, hätte in den Momenten
höchsten Olffectes und größter Verzweiflung etwas mehrästheiisches Maß beobachten müssen. Eine sehr ausbre-ehende Leistung bot Or. Arkadjew als gütmüthiger
Kunstmäcen in der Provinz. Lebhaften Beifall des
nicht sehr zahlreich erschienenen Publicums erntete
die vortresflich gezeichnete Figur des KomikersSchmagm der von Heu. Trefilow nach unseremGeschmack allerdings etwas outrirt dargestellt wurde.

. » --I].

Der hiesige estnische Antiallohol-Ver-ein ,,Karskuse Stil-er« hat am vorigen Sonntag
in einer gelungenen geselligen Feier seinen Stif-tungstag begangen. Außer musikalischen Vorträgen,
TheatersVorftellungen u. dgl. m. wurden, wie wirans dem ,Post.« ersehen, auch Reden gehalten, in-
dem der Präses J. Tilk eine Rücksehau über das
verslossene Vereinsjahr gab und Redacteur A. Gr en z«ftein einen beisällig aufgenommenen Vortrag über
seinen Aufenthalt in Jialien während des letztenSommers hielt.

Nach dem nenen Passagiertarif wird, wie
die Residenzblätter melden, für die Fahrt von Kin-
dern im- Alter vonö bis 10Jahren inallendrei Eisenbahnclassen der vierte Theil von dem voneinem erwachsenen Passagier zu erlegenden Fahrgelde
als Zahlung erhoben worden.

Vorgestkrn hat der Friedensrichter des 1. Districtseinen Milehhä ndler, dessen Geschirre nicht reinwaren, zu 25 Rbl. oder 2 Wochen Arrest verurtheiltund außerdem erhielten 5 Leute, die hier während
des MichaelissMaikies beim Wiegen von Cichosrie auf dem Markte einen Bessemee benußt hatten,1 Rbl. oder 1 Tag slrrest als Strafe zudictirt·.

-I--

Das Finanzministerium hat, wie der »New.Wes zu entnehmen, endgiltig beschlossen, vom näch-sten Jahre ab in den Gvuvernementss und Kreis-städten des Reiches eine besondere Jnfpertion über
die Richtigkeit der im Handel gebräuchlichen
Maße und Gewichte zu errichten.

Unter Kayaser im Kirchspiel Marien-Magda·
leitet! ist, wie der ,,Post.« berichtet, kürzlich beim
Karioffelaufnehmen ein Thontops mit alten
Silbermünzen ausgefunden worden. Der glück-
liche Finder, ein Schneider R» hat die Münzen hiesigen
Goldschmieden und anderen Personen für ein Ge-
ringes verkauft. .

T o d i e u l i It e.
Fu. Eltfabeth v. Styx, f· im N. Jahre ams. Octoberi d iFu. A exan rna Harten -f- im M. ahre am

s. October zu RevaL « « J

Tctegramme
d» Npkdifchen Telegraphen-Agentur.

,
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tee Aufnahme gefunden-J
St. Petersburg, Dinstag, II. October.

Der ,,Reg.-Anz.« meldete Gestein um Vzs Uhr Abends
traf-u iu gerade« Jhxe Kreis. Holz. die Großfürstin
Jelissaweta Feodorowna und Jhre Hoheit d« PUN-

zeffin slice von Hessen ein. Se. Kais. Hoh.
der Großfürfi Thronfolger empfing die hvhe
Braut in Alufchtm

Nacki der Ankunft in Livadia begab sich die
Prinzessin Alice direct zu Jhren Majefiliten dem
Kaiser und der Kaiserin und sodann mit Ihrer
Maj. der Kaiserin und anderenGliedern der Kaiser-
lichen Familie in die Palais-Kirche, wo ein Gottes-
dienst abgehalten wurde. Die Personen der Suite
empfingen die Prinzeffin am Eingange der Kirche.

Der »New. Wr.« zufolge jubelten dicht ge-
drängte Volksmassen dem Erlauchten Brautpaary als
Se. Kais. hob. der Großsürst Thtonfolger an der
Seite der hohen Braut in Jalta einfuhr, herz-
lich zu. ·

Moskau, Dinstag U. October. Die hiesi-
gen Zeitungen veröffentlichen die AntwortsDepefche
der Prinzefsin Altce von Hessen auf ein Begrüßungd
Telegramm Moskaus anläßtteh der Ankunft Ihrer
Hoheit auf Rufzlands Boden. Die Antwort-De-
pefche lautet nach dem russifchen Textex ,,Tie·f ge-
rührt bin ich, daß Moskau meiner im Momente
gedacht, wo ich den Boden meiner neuen, lange
fchon theuren Heimath bettete. Meine Schwefter und
ich, wir danken herzlich der alten, ersten Residenz-
stadt und zweifeln nicht an der Jnnigkeit ihrer Ge-
bete um Gesundheit für unseren geliebten Kaiser.
Gott helfe uns." ,,Altce««.

»

S o fia, Dinstag, As. (11.) October. Der
Sultan verlieh Stoilow den Großcordon des Oe«
manieiOrdens und Natfchewitsch den Großcordon
des Medfhidie-Ordens. » «

S t. Petersbnrg, Mittwoch, U. October.
Der« mit Jhrer Kaif. hob. der Großfürstin Alex«
andra Joffifowna eingetroffene Protohierei Joann
Sfergtew von Kronftadt celebrirte in der großen

Kirche zu Livadia eine Fürbitte um Genesung
St. Mai. des Kaisers. Zuvor hatte Protohieret
Joann einen Gottesdienst in der Palme-Kirche
gehalten.

St. Peter-Stuttg- Mittwoklp 12. Ort.
Officielles Bulletin vom 12. October, 10 Uhr
Morgens: « ·

Se. Mai. der·»Kaifer schlief in der Nacht
einige Stunden. Somnolenz nicht wahrzuneh-
men; Appetit vorhanden.

Zciettetbettcht
des meteorolog Unio.-Obfervatoriuousvom U. October 1894.

l 9 älsskeslzdd I r no: mokgf 1 uhk Ante.

Barometer (Meeresniveau) 753«4 755 4 756 9

Thermometer (Centigrade) —0-·7— —-2«4 171
Windkichr u. Gefchwiudigr. i i(Meter pro Sec.) Ws Ws Ws
l. Minimum d. Temp. -6-2
I. Maximum ,, 24
Z. Vieljährig Tagesmittele 36

Teiegraohtfmer ge are-berief!
St.PeteroburgerBdrfe, 11. October 1894.

WechfebCourfe.London s M. f. to uns. 93
serrui ,, f. 100 Amt. 45,e2
Paris , f. 100 Free. sen-o· Halksmveriale neuer Prägung . .7,48 7,51

Fonds« nnd Aktien-Grause.4o-q
· I I - · s s s« - « 9379ösxp Golde-nie (1884) . .

.
. . . . . 160 Kauf.l— W. Prämien-Anleihe Hase) . . . .

. 238 Kauf.II. » ,, used) .
. . 218 Kauf.Prämien-Anleihe der Adelebanl . . . . . usw,

W» Eifenbasrenstltente . . . . . . . . Wiss-·,
W» Innere nleihe . ..

. . . .

« l . 96
IV» Adelo-Igrarb.-Pfandbr. . . . . . . 16074 Käuf.Izu-»A- Gegenb Bodeneredit-Pfandbr.Cgfzsgy 153-,«
osxs St. reckt-seh. StTdvOongJI

. . . . was-«W» Ebartolver Land-fehlt. Bibl-r. . Ums« Kauf.
IV» VeterSb.-Tulaer» « » , 100 Verk-
Ietien der Wolga-Ketcttfuia3antckii. b. .G. . 975 Kauf.

»
kp U! k M· m - ««

—-I » Fizbinsbsoiogofer T« ei
. 117«-«

MVMD VI! Fonds-Börse.- still.
:Waaren-Börfe.Roggety Gewicht 9 Pud . . . . . . . 5,10

· Tendenz für Roggene still.
Hafer, Gewicht 6 Pud pr. Kull . .

.
. . 2,90—3,40Tendenz für Hafer: ruhig.

Schlagfaatz hohe Sorte, or. 9 Pud . . . . I1,25
Tendenz für Schtagfaate still.Roggenmehh Mookowifchem pr. 9 Pud- . . 6,60—5,70

» von der unteren Wolga .
. . 5,6u—5,7.)

Tendenz für Roggenmehle still.
Berliner Börse, W. (11.) October 1894.

100 RbLpr.Casfa . . -. . . . . . 219 Ruthe-O Pf.100 Abt. for. Ultimo . . .
.

. . - 219 Amt. di) Pf.100 Rbl. for. Ultimo nächsten Monats . , 218 Rast. 50 Pf.Tendenz- fe st.
Für die Nedaetion verantwortlich: «

Lsbeifelbcstk Frau CMattiefeni

Reue Dörptfcht Zeitung. 18g4.»
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H a u u e n o r. a n i e Ji o u a. - löypvcssiå BEIDE IUCUUIDVU Und Frau, E— Fteytltlukb UUd Sonnabend, den 15. October
m· erwartete» - GENIU- Frau, C. Laakmcmn und Frau, Heim.

l - Sturm und Frau Dr. J. Faure und
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231. Freitag, den 14. (26.) October EIN.

Illeue Dörptfe ZeitungErscheint täglich
mögen-muten Sonui n. hohe Festtagr.

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

1—-3 Uhr Mittags, geöffnet.

Sprechst d. Redaction v. 9—1I Vorm.

Preis mit Zustellnugt jähtIkO
7 Rbi. S» halbjährlich s Abt.
so Ko« vierte-jährlich 2 Abt»
monatlich 80 Kop.

nach. answårm jährlich I Abt. 50 K»
halbj. 4 Rbl., viektelj. 2 Nbl 26 K.

g! u n a h u: e d et Jus erate bis 11Uht Vvtmkttsgss Preis für die füufgespsltene
Korpuszeile pdkk dem; Rqum bei dreimaliger Jnsertion d. 5 Kop. Durch die Post

ssinaebende Insekt-te Mkkkchkkv S Kvp. (20 Pfg.) für die Korpugzeile

Inhalt.
Jst-nd - Von der Thätigkeit der evangdutberischen

Unterstühungscassr. U. Fürst S. W. Schahowikvi f. Von
der Universität. W p lm a r : Pastoien-Pkoceß. N e v a i:
Zum Abt-den des Gouversneucd M i: a u - CvnfeisionelleTS t- P e t e t s b u r g: Zur Ankunft de: Prinzeisin Atice von
Hessem Vom Zucker-Syndicat. xageichcomk T s ch e r n i
s p w : Uebecsieve1ttng.

Politische: Tagesberieht
Localek Neueste Post. TelegrammeCvursi

B e r i ch i.
Fenilletvm Zur Gartencultur. Juan Soldat-v. M a n -

nig falttg es.

Inland
B u l c e ti n

iiber das Befinden St. Mai. « des Kaisers.
Vom is. October, 8 uhk Abends:

Im Laufe des Tages traten weder Somno-
leuz noch fpasmvdifehe Erscheinungen hervor.
Der Appetit ist befriedigend; das Oedem hat
sich nicht vermehrt.

Unterzeichnet-
ProfeFor Leyden.»v Profe or Katharina.

« Feiläshoisiåkvg Hirsch.
P. .

Ehrenvxeibchirurg Weljaminottn
(Vorstehendes Telegramm der »Nordischen Te1.-Agentur«

ist aus St. Peteröburg heute Morgen hier eingetroffen und
dnrch ein Exttablatt in der Stadt bekannt gegeben-J

Von der Tvshätigkeit der evang.-luihe·
rischen Unierstützungscassk II.

«

Der Bericht der Centkahisomiiös schildert wei-
ter die Lage der Giaubecesgenosseii im Moskau»
Consistokialbeziik und die Untersiützunzp die die
Casse dort bei den einzelnen Gemeinden gesun-
den hat.

Der Moskau« Consistorialbezirkums
faßt 63 ikirchspiele in 22 Gouvernements und er-
streckt sich über das öslliche europiiische Rnßland und
das ganze Sibirien bis an den Siillen Dann, über
den Kaukasus und Turkestam

Dieser Bezirk war es, der vor 3 Jahren durch
die furchtbare Hungetsnoth welche namentlich die
deutschen Colonien an der Wolga mit einer Be-
völkerung von 340,000 Seelen heimsuchte, schwer
zu leiden hatte. Allerdings haben die Wienschen
wieder erleichtert aufathmen dürfen, nachdem der
schwerste Druck von ihnen genommen war, aber die
tief einschneidenden Spuren der Heimsuchung wer«
den sich noch lange nichi ganz verwischen lassen.
Ein erfreuliches Anzeichen dafür, daß das Schwetste

Lieunuudztvaitzigfter Jahrgang.

ichon im vorigen Jahre überstanden war, ist der
Umstand, daß einige der im Rayon des D? oskau er
BezirkssComitös befindlichen Gemeinden, und
unter ihnen gerade mehrere Coioniem Beiträge vor«
bisher bei ihnen noch nicht erreichter Höhe darge-
bracht haben. Jn Folge der guten Ernte haben
auch die Paftoren in den Galanten, denen im
tliiißjsrhre 1F91x92 Darlehen gewährt worden, die-
felben (bis auf eins) dem Bezirks Comirs zurückge-
zahlt, und auch mehrere Gemeinden haben die ihnen
gebotenen Darlehtn zum Theil oder ganz zurück-
erstattet. «

Von den Gemeinden in Sibirien wird u.
A. mitgetheiltz daß die Eften und Letien in Je·
lanta am Om und in Rhkchkoivo wohl fast das
Doppelte des vorigen Jahres für die Caffe aufgebrachtz
aber jede Kopete doch nur widerwillig hergegebeit
hätten. Jn Jelanta wollen die Väter ihren Kin-
dern nicht einmal ein ABC-Buch kaufen, für Brannt-
wein aber ist in dieser Colonie im vergangenen
Jahre die Summe von 6763 RbL verausgabt wor-
den. Desgleichen geben die gebildeten Gemeinde«
glieder in Omsk für Wohlleben nnd weltliche Ver«
gnügungen ungiaubliche Summen aus, die Unter·
stiihungscasse dagegen wird mit einem Abt. abge-
funden. —- Jm Uebrigen ist für WeftsStbirien
eine Erhöhung der Einnahmen gegen das Vorfahr
zu verzeichnen. Reiche Beiträge waren namentlich
in Tjumen und Petropawiowst eingegangen.

Das Charkower und ebenio das itafans
fche BezirisiComiiö hatten eine größere Einnahme
als im Voijahr erzielt. Der Bezirk des Tifltss
fchen Comiiös umfaßt gegenwärtig 12 Kirchfpieln
Die Ausgaben dieses Comiiss waren im vorigen
Jahre gering. Die EfteniColoiiie Eftonskoje
bei Sfuchum erhielt auch im vorigen Jahre eine
Schulfubfidie von 200 Rbl.; Armaw ir, ein ra-
pid wachfsender Flecken an der Wladikatvkas-Rofio-
wer Eisenbahn mit etwa 1800 Evangelifchew die
in Abwesenheit des Pastors von einem Außer-Lehrer
bedient werden,. erhielt eine Schnlfubsidie von 500
Rubelrr. —- Um das Jnteresse für die Unterstützungss
Caffe mehr zu beleben, hatte das BezirkssComitö
ben Vorschlag gemacht, einen Reifeprediger auf 4
Monate nach Ciskankasien zu entfenden, war aber
vom Moskaufchen Confistorium abichlägig beschieden
worden. ·

Der Kurländifche Confistorialbezirk
umfaßt außer Kurland noch die Gouvernements
Bliebst, Wilna, Grodno und Komm. Jn Kurland
befinden fich die Bezirksisomiiös Mitau mit 50

Kirchipielem Jakobsiadt mit 19 und Libau mit 43
Kirchipielem Die übrigen Gouvernements sind dem
BezirkssComiiå in Wilna uniekstelly in dessen Rayon
sich 8 DiasporasKirchspieie befinden. Die Gaben zu
besonderem Zweck mit eingerechnetz wurden im Jahre
1893 im Mitauschcn Bezirk 3237 Abt. eingenom-
men, im Jakobstädtschen 966 Rbl., im Libauschen
2229 Rbi. und im Wiinascheix 1037 Vol» im
Ganzen also 7469 Rot» während es im Jahre vor-
her 7771 Rbl. gewesen waren, also ein Minus von
302 Rbl.

Das Libaner Bezirks-Sowie hat sein Ar-
beitsfeld hauptsächlich in der Diasporiy wo besonders
die Gemeinden Schoden und Krottingen
seines Beistandes bednrfien. Dem Pastor von Scho-
den wurden auch im vergangenen Jahre 200 und
dem dortigen Küster 120 Rbl. bewilligh Noch grö-
ßerer Idilfe bedurfte die inmitten einer fanatischen
katholischen Bevölkerung lebende Gemeinde in Krot-
tingen, deren Kirche. und Pastorai durch eine Feuers·
brunst zerstört wurden. Der dort angkssiellte Pastoc
erhielt außer anderen Gaben 550 Abt. vom Bezirks«
Comiich das auch die Versicherung der kirchlichen
Gebäude aus sein Conio nahm.

Auf den Bericht über den Livländischen und den
Estländischen Consistorialbezick kommen wir morgen
zurück. s .

Fürs? S. W. Schahowfkvi -f-.
Der Gouverneur von Estland, Fürst S. W.

Schahows!ot, iß, wie bereits kurz gemeldet,
am Mittwoch Nachmittag an einem Herzschlage
plötzlich gebrochen. Den Revaler Blättern entnehmen
wir über den äußeren Lebensgang des Hingeschies
denen Folgendes:

Fürst Sfergei Wladlmirowitsch Srhahowskoi war
am 14. Juni 1852 geboren. Nachdem er das Mos-
kauer I. Gymnasium unter Zuerkennung der silber-
nen Medatlle abfoivirt hatte, bezog er im August
1870 die Universität Moskau. Jm Juni 1874 er-
hielt— er nach Beendigung des Cursus der mathema-
tischen Wissenschaften der physiko-mathemattiehenhFa-
cultät den Grad eines Candidatern Jcn Herbst
desselben Jahre-s trat er im Rcssort des Ministe-
riums des Auswärtigen unter Znzählung zum asia-
tischen Departement in den Staatsdiensn Jm Jahre
1875«zum Srcretär des Consulats in Ragusa er-
nannt, wurde er für die Sorgfalt, mit der er sich
um das Geleite des Sanitätspersonals der Gesell«
schalt zur Förderung für verwundete Krieger nach
Cetinfe verdient gemacht, eines Allerhöchsten Dankes

Zbsnnements nnd Jnserate vermitteln: »in Rigas H. sauget-sie.AnnoncetpBureauz in F e l l in: E. J. Kaki-w? Bllchhs M We rt o: W. v. Ga «

from? u. Fr. Vieh-sie's Vuchh.; in W a l c: M. Rudolfs? Bachs; m Revah Buchh. v.Kluge ö- Ströhmz in St. P e t e r s b u r g: N. Ncattisetks Centtal-Unnoneen-Llgentnr.

Ihrer Mai. der Kaiserin, der Erhabenen Proiecios
rin der Gefillfchafy gewürdigt. Jn den nächsten
Jahren bekleidete er verfchiedene Posten im Dienste
des Executivssomiiss zur Untetsiützung der Sta-
ven bei ihrem Kampf mit der Türkei, wel-
ches von dem St. Peiersburger Slavifchen Wohl-
thiitigtcitssVerein ins Leben gerufen war, und
einige weitere Posten im Dienste des Nlinistes
rlucns des Zinsen-artigen, wobei er sich fucekfsive in
Bukarefy in Odessa und in Konftantinopeh in les«
terer Stadt als zeitweiliger Attachö der Botfchafy
aufhielt. Nach dem Ausbruch des rufsifchstüikiichen
Krieges wurde er dem Haupibevollmächtigten des
Rothen Kreuzes, Wirki. Siaaisrath Fürsten Tfchers
kassky zucommandirtz in welcher Stellung er fieh bei
einem VerwundetensTransport durch einen Sturz
mit dem Pferde eine Vsrletzung der rechten Knie«
fcheibe zuzog, die eine Kniegeienkentzündung zur
Folge hatte. Jn der Schlacht bei Piewna am Als.
Ort. 1877 trug er bei der Ausübung von Johan-
niter-Diensten eine Verlegung des anderen Knies
davon, die die Anlegung eines Gypsverbandes und
feine Ueberführung nach Moskau erforderlich machtr.
Nach feiner Wiederherftellung wurde er im Novem-
ber 1878 von der Hauptverwaltung der Gefecifeifaft
zur Fürforge für die verwundeten und tranken Krie-
ger zum Hauptbevollniäehtigten der Gefellfchaft bei der
Occupationsislrmee im nördlichen Bulgarien ernannt
und bald darauf zum Chef des Reihen Kreuzes im
Fütstenthum Buigarien und im Oestlichen Ru-
meliem
« Ja: October 1880 wurde er zum Generalbevolis
mächtigten der Gefellfehaft des Reihen Kreuze« iin
TranskafpbGebiet ernannt nnd in diefer Eigenfchafi
während des IichabTewFeldzuges dem Genera! Sko-
belew atiachirn Nach Beendigung des Feldzugez
der ihm in Anerkennung feiner eifrigen Johanniteri
Dienste im Angesicht des Feindes,- namentliih »auch
während der Erstürmung von Geok-Tepe, verschiedene
Auszeichnungen eingetragen, wurde er am I. August
1881 in das Ministerium des Innern übergeführt
und bald darauf zum Gouverneur von Tfchernigow
ernannt. Am C. April 1885 erfolgte feine Ernennung
zum Gouverneur von Estiand

Fast ein volles Deeennium hat Fürst Schahowss
koi als Gouverneur an der Spihe Estlands gestandem
Was diefer Zeitraum für die innere Geschichte Eil-
lands zu bedeuten hat, ist den Zeitgenossen gegen-
wärtig.

Zur Verstärkung des Etats der hie·

Jr I i l i et I s«
Zur Garteueuttur.

B. Während von Riga schon bedeutende Blumen«
sendungen nach St. Petersburg gehen, geschieht bei
uns kaum Etwas, um Erzeugnisse unseres Gar-
tenbaues zu rxportirem Und doch dürfte vielen
Familien sich damit ein willkomneener Uiebenrrwerb
eröffnen, wo kaum beachtete Hausgtirtsn und unbe-
schtiftige Hände ausgenußt würden. «

Dem uugeschtckteu Gartensreunde stellen sich. feine
Liebhabereien allerdings oft sehr stheuer, besonderswenn das gepftegte Obst gestohlen· wird, oder wie
all der bekannte Gartenislerger immer herantreten
mag. Zu ernstlich rationeller Bearbeitung von Pri-vatgärteu ist troßdem zu rathen, wenn nicht nur
kostspielige Versuche gemacht werden sollen, son-
dern man das baut, was für Boden, Lage des Grund«
stücks und Klima paßt.

Zu den größten Ausgaben gehört die Düngers
IWIchCffUUg- denn nur gut und gleichmäßig cultivir-
ter Boden, jährlich umgrabene Bäume und Sträu-
cher können sichere, weit gleichmäßige Eriräge
geben. Da« in städtisehen Verhältnissen man auf die
Pferdesttille angewiesen iß, so kann man dabei leichtSchaden leiden: etwas zu flach gegraben und die
Pflanzen verbrennen. Auch mit Hühnereulturen hates fein MtßlicheD felbst bei Aufgüssem denn die
Schärse äßt leieht die Wurzeln· der Pflanzen und
zerstokt dieselben.

Dsitegen is! die Verwerthung der Latein-u nachUUUUOOM System jedem Oarieubesißer zu em-
pfehlen. Man denke dabei ja nicht an die anfan-bets Btbüvgung der Weinberge in der Schweiz, wie
sts Cllkvkchsvklkch von den Hansmägden besorgt wer«
den muß und die Atmosphäre verpesteh Die sinni-
isbe Methode —- auch in neige« ver-its geokruchtich —

benutztTorfmult als Streu für Senkgrubem JnRiga is! dieser Modus aber nur aus saniiärm Rüchstchksv eingeführt, weit durch Anwendung der trocke-
nen Torsmehte alte übten Gerücbe entfernt werdenkönnen. So bezahlt man die Leute, welche für ce-

gelmäßige Besorgung der Gruben sorgen, ohne an
weitere Verwetthung zu denken.

Bei uns dürfte es anders sein. Jst die. Latrine
regelmäßig mit Streu versorgt, »so erhält man eine
feste, schwarze Masse, die sich bsquem ausschneiden
und ausheben läßt. Da keine Spur von Ausdün-
siung dabei ist, so ist nicht nur die Arbeit eine
durchaus saubrer, sondern der Latrineninhalt läßt
sich ohne Schädigung für die Gesundheit und, ohne
wie in der Schweiz ausdringlichst zu wirken, als
Culiurerde benutzem Besonders für leichten Sand-
boden eignet sieh diese Art der Bedüngung vor«
züglich.

Die Erfahrung lehrt, daß man aber bei jeder
Neuernng aus Schwierigkeiten stößt. So haben wir
vorläufig keine Arbeiter, die sich zu dem Ausheben
der Torssiiatrine herbeilassem selbst wenn man genauso viel birtet, wie man sonst den Stadiarbeiiern zu
zahlen hat, will Niemand die Arbeit übernehmen.
Ersahrungsgemäß weiß Schreiber, daß der Haus-
knecht die relativ bedeutende Nebeneinnahme ver·
schmäht« »Ja sogar eine blutarme Frau, die« mit
Lehmireteni und Lodieniholztragen sich und die Kin-
der ernährty verzichtete aus die bedeutend größere
Einnahme. Aber wenn auch mit Mühe — schließ-lich sindet man doch Arbeiter und würde sie bald
gegen gewöhnlichen Tagelohn haben können. »·

Die Tores-Lateine kann zu jeder Zeit gereinigt
werden. Jn Finniand, wo man die schwediiche
Sitte hat, keine eigentlichen Gruben anzulegen,
sondern hohle hochbauien besteigt, wird meist wöchent-
lich gereinigt und die Dungmasse bleibt als großer
schwarzer Erdhausen im Hof liegen, bis man sie
braueht. «

·

Es ist anzunehmen, daß sich Tors auch zur Be«
nuhung sür Schlammkästen bewähren würde. Diesnsehasfung des Mulls müßte sieh gut bezahlt machen,
denn wer die Erde nicht selbst verwenden kann, fin-
det sicher Häuser.

Nach dem berühmten französischen Gärtner
Gressent sollie man Waschwasser mit Seise oder
Küehenabsälle nie ungennßt vergeuden.
Er empfiehlt künstliche Composthausen um alles

Spülwasser darauf auszugießen und nutzbar zu machen.
Bei uns könnte der Schiarnmkaften eine ähnliche
Goldgrube werden, welche dazu verhilft, reichere
Gartenertriige zu erzielen, anstatt nur immer ärger·
liche Ausgaben zu machen und stets die Veranlassung
zu Verdrießlichkeiten zu bilden. ·

Znan Hoidada
Andalnfifches Märchen.

Aus dem Franzöfifchen das Zofe-Maria de Hörst-la für die
»N. Dörpn Z! von —h—.

(Schluß.)
Das Abenteuer gefiel nicht aller Welt; es gab

sogar Jemand, der da«fand, daß es stark nach ge·
branntem Horne rot-he. Das war nämlich Lueifey
welcher die verdammte Seele verlieren mußte, fo
viel wurde in der Kirche und von den Irmen für
ihr ewiges Hei! gebetet. Und der Schlaukapf wußte
nicht, wie er sich rächen sollte. "« ,

Nun war unter feinen Pagen Satanafillo das
liftigfte Tenfelihen in der ganzen Hdllez das erbot
sich, Juan Soldat-o herbeizuschaffen.

Vor Freude verfprach der Großtenfel dem-Klei-
nen eine vollständige Sammlung von Bändern und
Edelsteinem um die Evatöehter zu verfuchen nnd
zu verderben, und alle Karten und Weine, die er
wollte, um die Oidamsföhne zn verführen und zu
Grunde zu richten.

Juan Soldado faß gerade in feinem Hofrauny
um ein wenig frifche Luft zu schöpfen, als er das
emfige Teufelchen kommen fah.

»Gnten Tag, gnädiger Herr Jnan.«
»Ich freue mich, Dich zu fehen, Du kleines

Teufelspröbchem Gott, wie Du häßlich bistl Was
kann ich Dir anbieten? Eine Pavyros s«s »Ja; tauche nur Schwefelf

»Willst Du einen Schluck Manzanilla trinken L«
»Ich trinke nur Scheidewaffer.« «
»Was fnchst Du denn hier, Iainsfeelek
»Ein. Gnaden«
«,Zu Befehl. Jchfehe keine Schwierigkeit dabei.

Dazu habe ich nicht 24 Jahre dem König gedient,

um den Rückzug zu ergreifen vor einer elenden
Mißgeburt von Teufel, wie Du. Juan JSoldado
ist Niemand nichts schuldig und fürchtet Niemand
S verstehst- Du? Wohlan, ich will nur meinen
Quersack packen, denn die Reise, die wir unterneh-
men wollen, wird nicht kurz sein. Unterdissensteige
Du auf diesen Feigenbaum. Er trägt die schönsten
Feigen von einer Größe und Süßigkeit. . . .«

Satanasillo, der gefräßig war, kletterte auf den
Feigenbaum und fing mit so viel Eifer an, Feigen
zu fchluckem daß er die Rückkunft Juan Soidadods
etst bemerkte, als dieser mit fröhlich« Stimme
ihm zuriefe

»Ja den Sack i« »

Das Teufelchen purzelte vom Feigenbaum, nnd
trotz der schrecklichsten tkskperverrenknngen und der
ergötzlichsten Grimassen mußte er Kopf voran in
den Tornisten

Juan nahm einen Zimmermannshammer und
schlug auf den Gefangenen los, bis fein Fleifch
zu Brei und feine Knochen zu Mehl geworden
waren.

Jih überlasse es der Elnbildungskrasi des freund-
lichen Lesers, fich die Wall) Lucis-Es vorzustellen,
als er feinen höllischen Benjamin wiederkommen
sah, seinen Augapfeh feine Seele, fein Herzens«
teufelchen, zerbrochen, lendenlahm, windelweich, nn-
söcmig.

»Bei den Hörnern des Mondes l« schwor er »die«ser unverfchämte Spihbube Juan Soldado wird
mir das Alles bezahlen. Jch gehe selbst zu thun«

Jenaer, welcher diesen Besuch erwartete, hielt sich,
seinen Tornister auf dem Rücken, bereit, ihn zu em-
pfangen. Sowie Lucifer, Feuer aus den Iugen
sprühend und den Mund voller Schlagschwärmertz
erschien, pflanzte er— sich vor ihn hin nnd sagte mit
vollkommenster Heiterkeit:

»Gevaiier Lucifey Juan Soldado ist Niemand
nichts schuldig und fürchtet Niemand, das sollst Du
nur wiss-m«

»as«Du wissen follft, unvorsichtiger Prahlhans,
feiger Siraßenräubey ist, daß ich Dich in den tief-
ften Abgrund der Hdlle werfen werde in weniger



sigen Universität bringen die Moskauer »Russ.
Wed.«, wie wir der »Mosk. Dtsch. 3." entnehmen,
nachstehende Mittheilunge Das Ministerium de!
Voltsaufklärung war beim Finanzmintsterium um
Anweisung eines ErgänzungssCredtts zum Unter«
halt des Personalbestandes der Universität im Be«
trage von 31,470 Rbl. und zur Organisirung einer
Jnspection für die Studirenden mit 5000 Rbl. ein-
gekotnmem Das Finanzministerium erwiderte hier-
auf, daß es prin eipiell den nachgtislchken END«
in der bezeichneten Höhe nicht gewähren könne, und
lenkte dabei die Aufmerksamkeit auf den Umstand«
daß die Universität zur Zeit ihrer höchsten wissens
schastlirhen Blüthe, in weicher sie unter den anderen
ähnlichen Institntionm eine hervorragende
Stellung eingenommen, mit äußerst b eseheides
nen Mitteln ausgekommen sei. Halte aber das
Ministerium der Volks eustlärung den NachtragECredit
für unbedingt nothwendig, so stehe dem seitens des
Finanzministeriums kein Hinderniß entgegen. — An-
läßlich dieser Antwort des— Finanzministeriums hat
das Llltinisterium der Bolksaustlärung die vorerwähnte
Petltion unverändert an den Reichsrath gelangen
lassen. . - .

» Jn Wolzmar gelangte am U. d. Mis. vor
der Delegation des Rigaer Bezirksgerichts
die Anklage gegen Pastor v. Hirschheydt
zur Verhandlung. « Als Zeugen waren, wie die
»DünasZ.« berichtet, der Priester Graßmann und
die Bauern Krischjan und« itrastin vorg·eladen.
Nach Verhandlung der Sache bei geschlossenen Thü-
ren eröffnete das Gericht tnach kurzer sBerathung
sein Urtheil, welchem gemäß Pastor v. Hirschheydt
auf Grund des I. Punktes des Art. 771 der
Criminalproceßordnnng freigesprochen wurde.

Jn R e v al sollte, wie wir den dortigen Blättern
entnehmen, am Freitag früh die Ue berführnng
der Leiche des« Fürsten-S. W. Srhahowskoi
aus dem Schloß nach der Preobrashenstpitathedrale
erfolgen. Die Bestattung der Leiche soll in dem
Erbbegräbniß des Fürsten in Püchtitz vollzogen
werden. —- Zu dem so uuerwartet plötziichen Ende
des Fürsten erfahren die Blätter, daß dasselbe durch
einen Herzschlag erfolgt ist, dem bereits seit längerer
Zeit Herzbeschwerden und vor zwei Tagen ein Ohn-
machtsansall vorhergegangen waren. Der Tod trat,
nachdem Fürst Schahowstoi noch bis gegen halb s
Uhr in» bester Körper- und Geistesverfassnng ztvek
Sitzungen mitgemacht, ohne jede besondere Veran-
lassung so plötzlich ein,- daß der Fürst, der kunter
Anzeichen heftiger Qualen besinnungslos zu Boden
stürzte und sich nur noch betreuzigen konnte, bereits
verschieden war, als die schnell herbeigerufenen Aerzte
htnznkamem s . . -

Aus Mitau berichtet die »Mit. Z.«: Am
Freitag voriger Woche wurden um 12 Uhr sämmt-
liche Schulen unserer Stadt geschlossen, damit die
hiesige Lehrerschaft und Sehuljugend an den in allen
Kirchen gehaltenen Fürbitten für die Genesung
Sr. Mai. des Kaisers- theilnehmen könnten.
Jn der Trinitaiiscktirche waren- Gymnasiasten und
Realschüler und die Zöglinge verschiedener Privat-
lehranstalten -— zum. Theil erschienen sie, geleitet

Zeit, als· Du brauehfh um an-l zu fagen,"«« antwor-
tete Lucifer und blies puhl puht um den Rauch .
der Schwärmer zu verfcheuchem die in feinem Munde
plagten. » ,

»Du! Du Juan Soldado anrühren! Wart(
einmal! Jch werde Dich fchon lehren, Deinen
wohiriechenden Athem anzuhalten, Gevalter hoch-
muth!« » « -

»Du, elender ErdenwurmMk « -

»Ja, große Strohpuppy ich werde Dich inei-
nen Sack stecken. fammt Schwanz und Hörnern«

, »Genug »der— Prahlereien l« erwiderte»»-Lucif»er,
indem. er feinen großen fchwarzen Arm, und, feine
fchrecklichen Krallen ausstrecktr. ; z, . ·«

»Ja den Sack«« rief Juan Soldadm · ·
Was half es Lucifey sieh· zu winden, zu sträu-

ben, zu brüllen, zu heulen, zu puftenzk zu donnern,
Feuer, Flammen und Rauchwolken auszufpeiem er
mußte doch in den Tornisten

Juan schwang einen fehweren Schmiedehammer
und fehlng auf »den Tornister abwechfelnd mit beiden
Armen los, hübfch im Tacte, wie der Schmied das
Eifer! fchlägt: Panz! — das für den Unvorsichtis
gen! Panz! —— das für den Prahlhansl Panz! —

für den Feiglingl Panz! —- für den Straßenräus
berl Und dann fing er feine Litanei von vorne an,
bis Lucifer glatt, zufammengefchrumpfy flach wie
ein Blatt Papier dalag. ·

Juams Arm war müde. Er öffnete den Tornister
und fagtee

»Genng für heute! Aber das fage ich Dir:
wenn Du jemals wieder vor mir zu erfcheinen
wagst, Du großer Frechling, fo wahr ich 24 Jahre
dem König gedient habe, ohne was Anderes dafür
zu erhalten, als 1 Pfund Brod und 6 Maravedis,
fo reiße ich. Dir Schwanz, Hörner und Krallen aus,
und dann wird man fehen, wer noch Angst vor
Dir haben wird. Wonach fich zu richten! Adieu l«

Als der Großteufel zu feinem höllifchen Hof«zurückkam, den Schwanz zwischen den Beinen, wie’
ein geprügelter Hund, hager, gelähmt, verstümmelh
voll blauer Flecke und Wunden, fo durchfcheinend,
daß man die Flammen in feinem Innern fehen

von ihren· Lehrern und Lehrerinnen in geordneten:
Zuge — zahlreich vertreten. Die Schülerinnen der
St.TrinitatissTöchterschule nahmen, wie
wir hören, geführt von der Directriee besagter In«
statt, am Gottesdienst in der griechisch« ortho-
doxen Kirche Theil, mit Ausnahme der Zöglinge
römischikatholischen Betenntnissez die ihre eigene
Kirche besuchten. Wie wir weiter erfahren, hielt in
derselben Schule der, grieehisehsorthodoxe Religionss
lehrer ein Gebet, verbunden mit Kniebeugung
ab, an dem sich« im Beisein des lutherischen Reli-
gionslehrers Oberlehrer Nehlep gleichfalls sämmtliche
Schülerinnen mit Ausnahme der römischikatholischen
beiheiligtem -

St. Petersburg, 12.0ciober. Zur An«
kunst Jhrer Hoheit der Prinzessin Altee
von Oess en wird dem ,,Reg.-Anz.« ferner aus
Ssimseropol unter dem U. October telegraphirtx
Ihre Hoheit die Prinzessin Alice von Hessen und
Ihre Erlauchie Schwester, die Großsükstin Jelissai
weia Feodorownm wurden gestern bei Jhrem Ein·
treffen in Ssimfercpol am Bahnhos vom zeitweili-
gen Verweser des Gouvernements, den Vertretern
der Stadt und den Honoratioren begrüßt. Den
Bahnhof verließen Ihre Hoheiten in offenen Hof-
equipagetn Die Bevölkerung begrüßte die Erleuch-
ten Reisenden mit Enthusiasmus. Die Denkmäler
und Chrenpsorten prangten im Blumenflor. Auf
dem Wege Jhrer Hoheiten durch die Stadt bildeten
die Truppen Spalten Die Damen und die Schü-
lerinnen des Gycnnasiums streuten Blumen auf den
Weg. Eine Eseorte von Officieren der Krimschen
Division gab ihren Hoheiten das Geleit bis über
die Stadtgrenzr. Jn Aluschta wurde die Hochver-
lobte Braut um I— Uhr Nachmittags von Ihren
Kaiserlichen Hoheit-In dem Thronfolger Cäsarewitsch
und dem Großsürsten Ssergei Alexandrowitseh be«
grüßt. Nach dem Dejeuner setzten die Prinzessin
Alter mit dem Tshionsolger Cäsarewitsch und der
Gtoßsürst Ssergri Alexandrowitsch mit seiner Erd
tauchten Gemahlin in"·j"e" einer Equipnge um 2 Uhr
Nachmittags die Fahrt nach Livadia fort. -

-——DasS·yndieatdersuckersJndusirtel«
len ist, wie- die ,,Russ. S—hisn« erfährt, nunmehrsde-
finitiv »auf weitere s Jahre erneuert worden. Dem Syns
dient, das die Zuckerpreise auf denitrneren Märkten auf
einerbestimmten Höhe halten will, sind von 336
ZuckewFabrieanten 230 beigetreten Nach dem ge-
nannten Blatt, soll jedoch— die« Regierung von den
Vertretern des- Syndicats Erklärungen über die
Ziele und AUfgabendesVerbandes eingefordert und
ihnen zugleich in Aussicht gesiellt haben, daß in dem
Falle,» wenn die Operationen des Syudicats eine
Vertheuerung des Zuckers aus den inneren Märkten
herbeiführen und die Preise für dieses nothwendige
Product höher steigen als gegenwärtig —- auf dem
Wege der Gesetzgebung ein Maximal-Preis für
Zucker wird festgesetzt werden müssen und der Ver-
trag bei Erreichung dieses Preises für ungiltig erklärt
werden wird. Es wird zugleich ges-laut, einen ähn-
liehen Modus der Regelung der Zuckerpreise einzu-
führen, wie er tn Belgien besteht und sichdort gut
bewährt hat. « « · .

konnte, da heulte die ganze Teuselschash Kröten und
Schlangen ausspeiend, im Chor: »«

»Was sollen wir thun, Meister J« · :

»Man hole so schnell wie möglich Maurer und
Schlosse« Alle Thüren, alle Ausgiinge müssen ver-
nagelt, verriegelt, mit Vorhängeschlössern versehen
werden. Alle Löcher, Spalten und Oeffnnngen der
Hölle müssen verstopft, verschlagen und cementirt
werden, damit diese Teuselsgeißel von Juan Sol·
dado nicht diejskleinzste TRitze finde, »durch die er zu
uns gelangen könnte."»

»Und so geschahet
I

Als Juan Soidadodte Stunde des Todes het-
annahen fühlte, schulterte er feinen Tornister und
sthing den Weg »zum Himmel ein« ·

« An der Thür fand er St. Peter, der, bequem
in seinem Lehnstuhl sitzend,, die Schlüssel des Him-
melreiches von Nost reinigte, um nur eine Beschäf-
tigung zu haben. .

»Holla, mein Freund, wohin so. rasch Z« .

»Htnein, natürlich,« sagte Juan Soldado mit
vetwegener Miene. »Ja; komme, hier mein Gnaden-
brod zu essen.«« « . . .

»Das ist ein ldblieher Wunsch, Gevatter. Aber
in den Himmel kommt man nicht, wie ein Esel in
die Mühle. Laß sehen! Ins welche Verdienste be«

russt Du Dich ?«« » -

»Ich habe 24 Jahre dem König gedient, ohne
eine andere Belohnung als 1 Pfund Brod und 6
Maravedis Jst das uicht genug in den Augen
Ew.- Hlg. Gnaden I« antwortete Juan Soldado
höflich—-

»Nein, mein Freund, das genügt nicht. Ja; be-
daure sehr, aber . .

.«

»Wie, nicht genug? Das wollen wir doch scheut«
Und entschiossen rückie Juan vor. s

- St. Peter verlegte ihm den Weg.
»Ja den Sackl« befahl Jus-n.
»Juan, guter Freund, Du bist ein Christ! Du

mußt doch-etwas Respect, etwas Ehrfurcht vor mir
haben . . .«

« »Ja den Sack! in den Sack»

JmGouuTschernigowhainachden,,Russ.
Shisn« der Gouverneur allen Gemeindegerichiensnachstehendes Rundschreiben zukommen lassene »Ich,
erkläre den Bauern, daū eine Ges anstatt-Uebers«
siedelung streng verboten ist, ebenso auch eine
eigenmäehiige Uebersiedelung Der Herr Minister
des Innern hat mir nu»r diejenigen Bauern zur.
Uebersiedelung zuzuiassen gestattet, denen die Herren
Landhaupileute das Zeugniß aussiellem daß sie der
Uebersiedelung wirtiich bedürstig wären und den vom
Herrn Minister bestäiigten Bedingungen entsprachen.
Ohne Erlaubniß darf Niemand einen Versuch zur
Uebersiedeiung machen. Hört nicht aus die unbesugten
Schwäher, die euch von der Uebersiedelung erzählen,
sie wollen euch nur betrügen, um euch zu über·
vortheiien; ohne die Landhaupileuie sollt ihr nichts
unternehmen. Falls ihr aber mit Umgehung der
Landhauptieuie etwas in Bezug aus die Uebersiedes
lung zu unternehmen gedenkt, so setzt ihr euch schwe-
rerVerantwortlichkeit vor dem. Gesehe aus und rui-
niri euch. Wem der Herr Landhauptmann sagt, daß
er nicht übersiedeln könne, der möge es auch nicht
versuchen, sondern ruhig zu Hause bleiben und sei«
nem Tagewerke nachgehen."

Wolitischec Tageøbcrichi
Den u. (26.) October Use.

Reaetionäre Anat-leisten. »
Der politische Jargon ist neuerdings um die

seltsame Wortsorm und den noch seltsameren Wort-
begriff ,,reaetionäre Anarchisterst bereichert worden.
Man sollte meinen, das Wort Anarchist bedeute aus
der abschüisigen Bahn der Lossagung von aller
staatlichen Ordnung schon die unterste Stufe, über
die hinaus es aus dieser Bahn« nichts mehr giebt;
nun aber zeigt sich, daß von dieser untersten Stufe
noch ein Schritt weiter gethan werden kann aus
die ,,»allerunterste« Stusey Die Herren Anarchisten
theilen sich nämlich auch in zwei Parteien: die
»Jnd«ioidualisten« haben sich von den ,,Col-
iectivisten« geschieden und belegen nun diese
ihre anarehistischen Bruderpolitiker mit den in
ihren Singen größten Schimpsworten ,,r"eaciionärer
Anarchi-st«, ,,Bourgeois« u. dgl. in. Es ist eine
interessante Erscheinung, die uns in diesem Bruder-
zwist der Londoner Anarchisten vor Augen tritt und
der in einem Londoner Bericht der »Wes.-8.« eine
sehr instruetive Darlegung sindet. -

Wenn die Anarchisten -· heißt es in diesem
Bericht —- sich seit dem Attentat CaserioB ruhig
verhalten, so liegt das nicht etwa in der Angst vor
Verfolgung-and Strafe, oder, wie in Frankreich, in
dem Drucke der Anwendung der neuen gegen sie
erlassenen Gesetze. Eine derartige Ansicht aufkom-
menspzus lassen, wäre nicht nur irrig, sondern auch
thörichh da damit ein ganz unbegründetes und sal-
sehes Sicherheitsgesühl unter der Bevölkerung her-
vorgerusen und genährt würde, das sich im gegebe-
ben Augenblicke bitter rächen würde. Die Ruhe der
letzten Monate erklärt sieh aus der einfachen That-
sache, daß die Anarehistem unter sich schon seit lan-
ger Zeit nicht mehr einig, zu einer volistän di-

Und trotz alles Sträubens mußte St. Peter in
den« Tornsisten

»Juan, mein guter Freund« flehte er,· »Mein
guter Freund, laß mich los! Jch bitte Dich, laß
mich los! Bedenke, daß die Pforten des Himmels
weit geöffnet und« ohnePföktner find, und daß
die Seele jedes beliebigen Einfaltspinfels hinein
kann . .

.«

»Das gerade ist mein Fall!« triumphirte Jnan
Soldado und hielt feierlichen Einzug in den Him-
mel mit St. Peter auf dem Rücken.

»Hei-e ich nicht auf Erden 24 Jahre dem König
gedient ohne anderen Lohn als 1 Pfund Brod und
6 Ncaravedis I«

M anntafaltiaee
Die Bonner Siudentenfchafi hat,

wie die ,,N. Banner 3.«« erfährt, auf Antrag der
Burfchenfchaft ·Allemannia« befchlossem die gefammte
deuifche Studentenfchaft aufzufordern, dem Fürsten
Bismarck zu feinem so. Geburtstage eine
Ehrengabe darzubringen. Eine Vertreter-Versamm-
lung aller hochfchulem welche in Berlin tagen foll,
wird über die Art der Huldigung näher beschließen.

— Der Berner ,,Bund" berichtet: Un der
Neuenburger Grenze ereigneie fich diefer
Tage ein fchrecklicher Zweikampf zwifchen einem
französischen Zollwächter und einem- franzöfifchen
S eh m u g gler am Ufer des Deut-s. Der Schmugg-
ler halte bereits feinen Waarenballen auf französi-
fches Gebiet gebracht und war wieder auf Schweizer
Boden zurückgekehrt. Jn der Nacht fetzte er über
den Fluß, auf franzöfifches Gebiet, um feine Waare
weiter zu fchaffen Ein franzöfifcher Zollwächter
überrafchte ihn und forderte die sofortige Nieder-
legung der Waarr. Der Schmuggler weigert sich,
wird gefessely ein verzweifeltes Ringen hebt an im
abfchüfsigen Engthah Beide rücken dem steilen Ab-
sturz des Flußbettes immer näher, plötzlich kollern
fie darüber hinaus, verschwinden in dem wilden
Gewässey tauchen wieder auf und stoßen verzweifelte
Hilferufe aus. Die Hilfe kam vom Schweizer Ufer,

»aber zu spät. Die zwei rüstigen jungen Männer

staunten mitielst Haken nur als Leichen aus der
kalten Fluth gezogen werden««

gen und formellen Spaltung gelangt sind,
welche ihre ganze Aufmerksamkeit und Thäiigkeit
auf ihre inneren Angelegenheiten zu lenken hat.
Die Spaltung ist aus rein principlellen Differenzen
hervorgegangen. Schon lange waren die den Judi-
viduaiismus bis in seine äußersten Conscquenzen
eniwickelnden französischen Statt-Autoritäten mit den
eigentlichen Lehrern nnd Führern des bisherigen
Anarchismuh den Malaio, Merlino, Malatestm Re-
clus &c. nicht mehr einig, erklärten gerade des Lehre-
M Theorien vom ,,moralischen 6ontra"cte« für
reactionär und wollten darin ein sttentap
AND« freie Anwendung des Indivi-
dualismus erblicken. Auch die moralischen
Fesseln sollten fallen. Die französischen Genossen
VSSAMW schVU vor zwei Jahren die Bezeichnung
Anarehist als veraltet (l) und nicht mehr angebracht
abzulehnen, da eine Menge Heqctipnärer
Bourge ois« sich bereits als Anarchisten bezeickp
neien. Diese ,,Reinsten unter den Reinen« began-
nen schon damals sich einfach als Individua-
listen und Liberiäre zu bezeichnen.

Indessen näherten sich die in London in stxtem
Verkehr mit den collectlvistischen Special-Revolutio-
nären lebenden Malatestm Merlino und Andere
immer mehr in ihren Theorien wie in der Praxis
der Propaganda des Coilectivismus Merlino
und Malatesta besonders hatten längst das Wahn-
witzige der AttentatsPropaganda erkannt und schon
vor Jahren eine praktische, auf der organisirten
Masse der Arbeiter beruhende Propaganda gefordert.
Eine solche aber mußte nothwendiger Weise sich
unter irgend einer Form auf den Boden der so-
cialdemokratischenOrganisationsiellenz
Jetzi nun haben sich die in London lebenden, etwa
1500--2000 anarchistischen Flüchtlinge über das
fernerhin zu befolgende sctionsprogramm geeinigt.
»Die Soeialisten«, sagen sie in der Hauptsache» zu
ihren französischen Genossem »habeu die Formel für
die Gruppirung aller Arbeiter in der Gewerk-
schaft gefunden. Dem gegenüber ist es offenbar
unsere Aufgabe, in diese Gewerkschaft-n einzudrin-
gen, sie .mit einem freiheitlirhen Geiste zu erfüllen,
innerhalb derselben die Führer zu bekämpfen, und
wenn die in der Gewerkschaft organisirten Arbeiter
Alle für unsere Idee gewonnen sind, werden nur
noch wenige Anstrengungen zu machen sein, um« die
gesellschaftliche Umwälzung zur That werden zu
lassen«

Die französischen Libertäre deuten nicht daran,
sich dem Werte so mühsamer Propaganda anzuschlie-
ßen. Sie wollen ganz indioidualistisch sein und, sich
nur mit sich selbst beschäftigend, jeder in absoluter
Freiheit, seinen eigenen Eingebungen folgend, die
bisherige Methode beibehalten. Sie protestiren lei-
denschaftlichgegrn den ,,neuen Eours«, welchen die
Führer: ihnen »aufzwingen wollen«. »Ihr wollt
den Bcueh«, antworten sie den« Londoner Genossen,
,,gut, so sollt Jhr ihn haben. Ihr. laßt Euch von
den Merlino und Malatesta leithammeln, welche
ersteus Bourgeois, zweitens Eollrctivisten sind. Desko
schlimmer für Eritis. Gewerkschaftsorganisation zu
benagen, nachdem sie Jahre lang jede Organisation

— Für den horrenden Preis von 200,000
Mark wurde in London jüngst eine australtsche
BriefmarkensSammlung von dem Vice-
Präses der London Philatelic society verkauft. Die
Sammlung war 1872 begonnen worden und enthält
außer ålliarken auch gesiembelte Couve"rts, Correspons
denzkarten und Kceuzbändek ««

-— Juristenssdeutsih Was ist eineEisens
bahns Die Antwort auf diese Frage giebt kurz
und bündig das deutscheReichsgericht in folgenden
Sätzem »Eine Eisenbahn is! ein Unternehmen, ge-
richtet auf wiederholte Fortbewegung von Personen
oder Sachen "über nicht ganz unbedeutende Raums
strecken auf metallener Grundlage, weiche durch ihre
Consistenz, Construetion und Glätte den Transport
großer Gewichtsmassem beziehungsweise die Erzielung
einer verhältnismäßig bedeutenden Schnelligkeit der
Transporibewegung zu ermöglichen bestimmi ist und
durch diese Eigenart in Verbindung mit den außer«
dem zur Erzeugung der Transportbewegung benutzten
Naturkräfte» (Dqmpf, Eiektricitäh thierischer oder
menschlicher Muskelthäiigkeih beisgeneigier Ebene
der Bahn auch schon der eigenen Schwere der
Transportgefäße und deren Ladung u. s. w.) bei
dem Betriebe des Unternehmens auf derselben eine
verhältnismäßig gewctltige (je uach den Umständen
nur in bezweckter Weise nütziiche oder auch« Menschen-
leben vernichtende und die menfchliche Gesundheit
verletzende) Wirkung zu erzeugen fähig ist» —

Diefe klare« Begriffsbestimmung is! abgedruckt in den
Entscheidungen " des deutschen Reichsgerichtes in
Civilfachem Band I, Seite 2521

— Jn einem Dorfe des Lau enb ur g er Kreises
verfammelten sich jüngst etliche 20 Herren, um eine
Treibjagd abzuhalten. Ein Jeder nahm 6 Pa-
tronen zu sieh, und bald begann denn auch die
grausige Schießerey daß rechis und links die Hasen
entsetzt — aUskniffeUL Als zum SAMMIIU SEVIAIIU
wurde, siehe, da war die Beute ein Häsksps ztvtk
Hunde und eines Treibers linkes Hosenbeini Ver-
schoffen waren — 80 Paironenl
-Charles Nodien lesen wir im ,,Berl.

Tgbl.«, war nicht gerade vermögend, aber Gasts
freundschaft konnte er nie· verweigern. Auch ent-
fernte Verwandte fanden bei ihm Unterkommen.
Man machte ihm Vorstellungen wegen des Mangels
an geordnetem Haushalt ·uud nöthiger Begrenzung.
»Oh,« fagte er, ,wo Funs nichts haben, giebt es
auch für den Sechsten noch genug« Es bleibt ewig
wahr: die besten Gedanken kommen aus dem
Herren.

M 231. sen« Vörptsche Zeitung. 1894.



als auioritär bekämpft haben; statt fortzuschreitety
gut, f« seit zehn Jahren nicht nur auf ihrem dama-
ligen Standpunkte stehen geblieben, sondern zurucks
geschritten, und anstatt die individualistische Initia-
tive jedes Einzelnen in freiheitlichsk RkchkUUg DER«
zu entwickeln, sind sie heute bereits dahin gekommen,
diese Ideen den Massen eintrtchtern zu wollen. Es
ist die höchste Zeit, gegen die collectivistischen Ten-
denzen zu reagiren. Wenn die Londoner Genossen
«» dkm Tit-I Akxqxchist hängen, mit dem schon so
viel Mißbrauch getrieben, so mögen sie ihn ruhig
behalten. Wir Andern brauchen keine Bezeichnung.
Wir sind einzig und allein Ltbertärtz absolute
Judtvidualisten.««

Damit ist der Bruch vollendet. Die franzdsische
Fractiom die etwa 5—600 Genossen umfaßt, weist
übrigens vorläufig gleichsalls die Propagandisten der
That von sich. Sie wünschen nicht einmal eine
Revolution herbei. ,,Wozu auch s« fragen sie·
,,Bräche im nächsten Jahre eine Revoluiion aus,
so würden nur die Socialisten daraus Voriheil zie-
hen, die ihrerseits wieder nur ein noch iyrannisches
res Regiment führen -würden, als die heutigen
Machthabenden.« — Jn der That, damit haben sie
nicht so sehr Unrecht.

Wenn dieser Zwiespalt im AnarchistemLnger al-
lenthalben mit Genugthuung verzetchnet wird, so
nicht zuletzt auf dem Boden, der die »Werft-netzt«
des Anarchismus zeitigt. Die Socialdemos
traten stnd in Deutschland soeben zu ihrem Par-
teitage in Frankfurt versammelt gewesen und im Hinblick
auf diese Versammlung sindsocialdemokratisehe Fra-
gen in letzter Zeit häufiger von der deutschen Presse
erörtert worden. Aus die internationalen
Beziehungen der deutschen Socialdes
mokratie weist ein Artikel des »Hamb. Zorn«
in folgenden Ausführungen hin: ,,Unausgesetzt ist
die deutsche Socialdemokratie bestrebt, ihre interna-
tionalen Beziehungen auszudehnem Sie unterstützt
die Strikenden in Oesterreieh und in der Schweiz,
sammelt Gelder für eine tägliche socialdemokratische
Arbeiter-Zeitung in Oesterreielz schickt ,,Muniiion«
sür die betgisehen Wahlen nach Vrüssel, läßt die
italienischen Genossen bei ihren Wahlkämpfen nicht
im Stich; bei den Wahlen zur französischen Depus
tirtenkammer spielt deutsches Geld eine Rolle, nach
England und Amerika gehen Arbeitergroschem um
die Strikenden zu kräftigen, zwischen Kopenhagen
einerseits und Berlin, Hamburg andererseits beste-
hen die innigsten socialdemotratischen Verbindungen.
Für jeden Ausstand in der dänischen Hauptstadt in-
teressiren sich die deutschen »Genossen« sehr stark.
Neuerdings hat auch die deutsche Socialdemokratie
versucht, nach Spanien Fühlung zu gewinnen; deut-
sehe Schristsetzer kamen nach Madrid, Bareelona und
machten hier» für die Socialdemokratie Propaganda.
Auch die Gewetksrhaftsbewegung in Spanien hat
große Fortschritte gemacht. Jetzi sind größere Strikes
in Spanien ausgebrochen, und die deutsche Ge-
neralstrikesCommission hat an die deutschen Arbeiter
einen Aufruf erlassen, »die strikenden Brüder? in
Spanien nicht zu vergessen. Ob Geld auf diesen
Ausruf eingehen wird, steht ja noch dahin; aber
sicherlich wird deutsches Geld seinen Weg nach Spa-
nien finden, dazu befitzs die Socialdemokratie immer
noch Fonds genug. Eine Anzahl neuer Beziehungen,
neuer Verbindungen kann sich für die Soeialdemos
kratie eröffnen und der iniernationale Charakter der
Arbeiterbewegung muß nach der Ansicht der deut-
sehen socialdemokratischen Führer zum Ausdruck ge-
bracht werden.«

Jn Sachen des ehem. Kanzlers seist ist es, wie
der »Reichsbote« erfahren haben will, im Auswärs
tigen Amt bereits besehlossene Sache, den— ehemaligen
Kanzler Leist im Reiehsdienst nicht mehr zu ver-
wenden und Berufung gegen das Urtheil der
Potsdamer Disciplinarkammer einzulegen, sobald das
Urtheil derselben ausgefertigt vorliegt.

Jn Belgien sind am vorigen Sonntag die mit
Spannung erwarteten, Stichwahl en vollzoger
und dabei sind in der Hauptstadt B rüssel di·
sämmtlichen Candidaien der cleriealen Partei mit
einer Mehrheit von ungefähr 13,000 Stimmen ge
wählt worden. Die Katholiken feierten ihren Wahl«
sieg mit großer Begeisterung. Jn einer Sitzuns
der konservativen Vereinigung sagte Nothomb, di·
katholische Partei rette das Land. Der früher«
Ministerpräsident Beernaert sagte, die Brüssele1
Wahlergebnisse würden von der ganzen Welt gefeier
werden. Alle katholischen Blätter feiern den Sie·
ihrer Partei. — Der Jubel am Wahltag begreif
sich unter den obwaltenden Umständenz daß nich
Alles Gold ist, was für den Augenblick glänzt, wiri
M) bald genug herausstellem Hohe Ziffern qakis
machen nicht die Stärke einer Partei aus und ii
WFCWM US siegreiehen Elericalen in dem jetzi sit
Eköffttsvdsn Kampf mit gänzlieh veränderter Fron
VIII) VIII-U« Ukkkschc Geschlossenheit bewahren kdr
Um« di« dem Princip des rivekatiemue gegenüb-
sich gewiss-Insekt« von ielbst vekstqnd —- dsr am
sich erst erweisen.

Das liberale Ministerium in Spgskiw ixkshxspq
dere der Finanzminister und Neffe des Consetlspräsl
deuten Sagastrn hat sich soeben ein großes Verdiens

L. um die Verwaltung des Landes erworben, indem e
sz mit aller Gntsehiedenheit der aus früherer Zeit her
« stammenden Corruption bei Erhebung d·

Steuern entgegentritt. Ja Folge der vom Fi-
nanzminifier Ninos Salvador getroffenen Maß-
regeln find durch die in die Provinz gesandten Jn-
spertoren unglaubliche Mißstände festgestellt
worden, so daß zahlreiche Verhafiungen von Steuer-
erhebern erfolgten, die im Einvernehmen mit ge-
wissen Steuerzahlerry nachdem fie felbst bestokhen
worden, falsche Empfangsbescheinigungen aussteiitem
Diese ungetreuen Beamten, die den Staasfehatz seit
den Jahren 1889 in der Provinz Cuenca allein um
Hunderttausende von Pesetas betrogen, zählten selbst
auf die Mitschuld einer Anzahl Beamten, auf die
Nachlässigkeit verschiedener Beamten des Fiscus
und auf mächtige Einflüsfe — befinden sich doch
unter den Steuerzahlern, die sich ihren Verpflich-
tungen entzogen, eine spanifche Jnfantin und
mehrere Granden des KönigreichQ Jn der
liberalen Presse herrfcht wegen dieser Vorgänge
große Entrüftung

Daß China noch tief in der Barbarei steckt,
hat der Krieg mit Japan schon wiederholt bewiesen
und wird durch einen Vorgang auf der Jnsel For-
mosa von neuem erhärtet. Der chinesische Gou-
verneur diefer Jnsel fetzte nämlich den barbarischen
Kriegsbrauch wieder in Kraft, auf den Kopf eines
jeden getödteten Feindes einen Preis zu
fegen, und das hat zu einer blutigen Pöbelausschreis
tung gegen das japanische Personal einer auf jener
Jnfel betriebenen Kampherfabrik geführt. Diese Fa·
brik wurde, wie mitgeiheilt wird, nächtlicher Weile
überfallen und 53 Japaner wurden grausa m
ab g es eh la eh t et. Nur einem Einzigen gelang es,
fich gegen Zahlung von 800 Taels loszutaufen und
unter vielen Fährlirhieiten nach Japan zu entkommen.
Nachträglich weigerte fich der Gouverneur zwar, die
verlprochenen Preise zu zahlen, weil die eingelieferten
Köpfe nicht von japanischen Soldaten ·herrührten; er
geftaitete den Mördern aber, sieh in die Habe der
Opfer zu theilen. —- Bei solchen Thaten wird es
der civilifirten Menschheit immer schwerer, ihre
Sympathien zwischen den beiden Kriegführenden in
einem gerechten Gleichgewicht. zu halten!

geraten
Aus Jnitiative des Siadtamts fanden heute um

12 Uhr Mittags in mehreren Kirchen unserer Stadt
« Bittgottesdienste für S« Mai. den Kaiser

statt. Das Gros der Vertreter unserer städtis
- schen Verwaltung und unserer Stadtverordnetem
. sowie sehr zahlreiche Andächtige hatten sich

in der städtischen St. Johannisittirche zu gemein-
samem Gebet für Besserung im Befindeu Sr. Mase-

« stät vereinigt. e— . Auch der Gottesdtenst in der
griechischsorthodoxen Uspenskisitirche war sehr zahl-
retch besucht; außer den Gliedern der Stadtverords
neun-Versammlung griechischsorthodoxen Bekennt-
nisses und vielen anderen Andächtigen waren die

. Vertreter des hiesigen Militärs sehr zahlreich er·
; schienen.
« Einiges über den VerlausderFeier
I des is. Stiftungstages unseres evan-
k gelischen Jünglingsvereins

; Jn dem geschmackooll mit Guirlandem Wappen-
, schildern und dem Banner des Vereins geschmückten

» Vereins-Saal versammelten sich am vorigen Sonn-
tag Abend sämmtliche Mitglieder und zahlreiche dem
Verein nahestehende Gäste, welche der die Feier ein·
leitenden Andacht, gehalten vom Pastor einer.

- Ottho über Psalm 127, 1——2, andächtig zuhörten.
, Daraus wurde der Jahresbericht vom Protocolls

führe: des Vereins, Eh. L ais, verlesen, aus welchem
« der bedeutende Wechsel unter. den Vorstandsgliedern
« hervorzuheben wäre. So hat Herr Pastor ernst.

Ottho die Freundlichkeit gehabt, an die Stelle des
- langjährigem treuen und unermüdlichen Curators
. des Vereins, des Herrn Propstes Spindle r, der
« erkrankt ist, zu treten. Herr Oberst v. Noth hat

sich in dankensweriher Weise bereit erklärt, an Stelle
« des Herrn Justizbürgermeisters tkupsfer in den
I Vorstand einzutreten. Herr Pastor sind. SchwarßI war so freundlich, an Stelle des von uns geschiedenen

Briefes, onus. the-at. Thumim, die wahrlich nicht
, leichte Leitung des Vereins als Präses zu übernehmen.

Auch sindherr Kaufmann Ab. F a nr e und das Mitglied
« E. Bernstein zu Vorstands-Mitgliedern gewählt
s worden, welch’ Letzterer auch mit dem Amte des
t Vice-Präses betraut wurde. Errdlich ist das Amt
, eines Protocollsührers an Stelle des mit Arbeit
· überhäusten sind. theoL Nerling dem Vereins«

gliede Ed. Lutk und das Amt des gleichsalls durchI Arbeit verhinderten Bibliothetars, sind. iiheol
S Sehmidt, dem Vereinsgtiede Schröder über«
e tragen.
k Aus dem Cassenbericht wäre zu bemerken, das
E. mit Einschluß der 50 Bibl» welche uns die St. An·

toniisGilde als regelmäßigen Beitrag in dankensiF! werthester Weise geschenkt hat, die Einnahmen"t 562 Rot. 9o ach. uuv di« Ausgabe» 530 Nu. se
st Kot» betragen, so daß ein Saldo von 32 RblJ
p Kot» verblieb. Außerdem befinden sich in der Vor.
» schußcasse 23 Rbl. 89 Rose. — An Vorträgen unl

diverser Unterhaltung an den Vereins-Abenden ha
« er auch im verflossenen Jahre naht gefehlt, weis«It auch an dieser Stelle den Veranstalteru derselbe:It herzlich gedankt sei.
s. Nach Verlesung des Protocolles ging man zun
»

geselligen Theil des Abends über, wobei als Ver
ß treter des durch Krankheit am Erscheinen verhinderten·Präses, des Pastors diese. Schwarz der Vier

Ptslks E. Bernstein die Gäste in einer stored«
I- begrußte, aus welcher hier Folgendes hervorgeht-bei
i- . its-DE« zahlreiche Erscheinen so geehrter Gäste nöthig«
spizihm M! hsktkkchsten Dank ab, denn daraus ersehe erz; zdaß das stille Wirken des Vereins auch in weitere:

Kreisen Theilnahme finde, wovon die Existenz de-
» Vereins bedingt sei; denn nur dann, wenn der wie!
r lieh gute Zweck des Vereins in weiten Kreisen be

kannt würde, könnte man aus einen Zufluß von i
Mitteln und Mitgliedern hoffen, welche es dem Ver« I
ein möglirh»»machten, dem vorgesteckien Ziele näher 1
zu kommen. Zum Ausdrucke des hetzlichen Dankes s
für das Wohlwollen der zahlreich erschienenen Gaste, l
fordere er »den Verein auf, mit einzustimmen in ein i
donnerndes Hoch. —,— Hierauf ioastete Pastor einer. (
Ottho auf den Verein, als die junge Garde der s
evangelischen Kirche, deren Aufgabe es sei, zusammen- s
zuhalten in« Freud und Leid zum Schutz für Zucht s
und gute Sitte, zur Heranbildung der Einzelnen« l
zu guten Bürgern des Staates, zu frommen I
Mitgliedern der Kirche und zu treuen Freun-
den ihrer Mitmenschen. Professor F. Hoerscheli
mann toastite auf den VicwPräses E. Bern-
stein; dieser auf den abwesenden Briefes, Pastor
diacz Sehn-arg; Oberlehcer G. Rathlef auf
die Mitglieder, welche Aemier bekleiden, u. s. w.
Darauf wurden Trlegramme und Glückwunschsehxels
ben von den übrigen Jünglingsvereinen Rußlands ver«
lesen. Zum Schluß hielt Oberlehrer Rathlef, der s. Z.
Präses des Vereins gewesen ist, in her3gewinnender,
schlichter Weise eine Ansprache an die Vereins-Miit-
glieder über wahre Freundschaft und wahre Jugend,
was mit allgemeinem herzlichen Danke aufgenommen
wurde. Der Rest des Abends verlief in geselligem
Beisammensein zur Zufriedenheit aller Anwesenden,
wozu Gesang und Musik das Jhrige beitrugemB

Seitens der Verwaltung des Vereins zur
Unterstützung Unbemittelter iitealschus
l er werden wir ersucht, Nachstehendes uber das von
dem genannten Verein veranstaltete Vocal- und
snstumentalsConcert zu veröffentlichem
»Die Brutto-Einnahme betrug. 344 Rbl. 8·0 Kop«
verausgabt wurden . . . . 64 »

««
»

somit ist eine Reineinnahme von 280 »
8

·.-

erzielt worden.
Angesichts eines so erfreulichen Resultates ist es

der obengenannten Verwaltung eine angenehme Pflicht,
zunächst Allety die das Eoncert durch ihre Anwesen-
heit beehrt, sodann insbesondere allen Damen und
Herren, welche sich in liebenswürdigster Weise activ
an dem Eoncert betheiligi oder durch ihre freundliche
Unterstützung das Unternehmen gefordert haben, hier-
mit ihren aufrichtigsten Dank auszusprechen.

Director W. Sokolow,·
Präses des Vereins zur Unterstutzung

Unbemittelter Realschüler.«
Der »Livl. Gouv.-Z.« zufolge ist der Jnspeeior

des hiesigen Veterinär-Jnftituts, Frilchmukhs
Kühn, zum Eoli.sRath und der stellv. Gehilfe
des hiesigen Kreis-Rentmeisters, Carl Wasser-
mann , zum EollgSecreiär befördert worden.

Heute Morgen gegen 744 Uhr kam ein Brand
zum« Ausdrucks, der erst nach sstündiger harter Ar-
beit bewältigt werden konnte. Die Branditätte lag
an der Peripherie der Stadt, an der Ecke der

. Bohnen- und Kartoffel-Straße, wo mehrere hölzerene
Häuser und Baulichkeiteri dichtgedrängt neben einan-
der"«·lagen:· das Feuer verbreitete sich mit großer

. Schnelligkeit, so daß 4 ganz kleine Gebäude einge-
i äschert wurden. Das Haus Nr. 16 in der Bohnen-

Straße, in dem ein Fleisches: seine Räncherkammer
und seine Vorrathskammer hatte, ein Pferdestall, ein
unbewohntes Freymannssches Gebäude und ein

c Maudrksches Haus. Zwei größere Gebäude, vor
. Allem das zweistöckige Freymannssche Gebäude an

der Kartoffel-Straße, wurden zum Theil gerettet.
Die Feuermeldung traf wiederum sehr verspätet ein,

. was zum Theil darauf zurückzuführen ist, daß in
J jener peripheren Gegend keine Nachtwächter functioi

» niren. Es brannte bereits lichterloh, als die ersten
«Mannschaften anrücktem - —-e—

Ueber Turnen und Sport veröffentlicht
. die »Mit. Z« eine Inschrift, die auch hier nicht

ohne Nntzen zur Kenntniß genommen werden dürfte.
; Die Zuschrift lautet:

. »Das hiesige auf allgemeinen Eingang berechnete
I Tnrnen ist noch keineswegs zum Gemeingut gewor-
I den. Noch hat das Turnen sich bei Hohen und
: Niederen sehr um die Gunst zu bewerben - und
i schon droht ihrn wieder Abbruch. Ein fremder Ge-
- feil, keck und selbstbewußt, tritt herein — der mo-
i derne Sport: man schwingt sich aufs Belociped
s. oder man greift zum Ruder oder man legt die
; Schiiitschuhe an. Das Turnen quält sich aber ver·
: gebens, die sog. besseren« Gefellschaftsclassen zu ge-

- winneni Auf die Scherflein der Minderbemitteltens angewiesen, verschmäht vom verwöhnten oder auch
i verdorbenen Geichmack der Wohlhabenden, ist es weit
I davon entfernt, seine wichtige Mission erfüllen
t zu können. Zwar bleibt der Sport hier von den
l ärgsten Auswüchsen des Anstandes frei. Er wird
· hier maßvoll betrieben, nützlich für Leib und Geist.
s Er wirkt der völligen Erschlaffung und Verweiche
. lichung entgegen, erweckt Thatkraft und Muth, fordert
- zur höchsten Ausdauer und Rüstigkeit heraus. Doch

ist er darum keineswegs unbedenklich. Er hat nicht
i die harmonische allseitige Körperausbildung im Auge.
- Jst das Turnen ein System vielseitig mannig-
- faltiger Uebungen zur harmonischen Durch« und Aus«
r bildung des Körpers, so stellt der Sport im Allge-
) meinen eine einseitige Muskelarbeit dar. Ringt der
l Turner um den Eirhenkranz so strebt der Sportss
- man nach metallenen Ehrenzeichem nach Gewinn
d aus Silber oder Gold, nach dem Metsterschaftz
i Diplom oder« Siegespreis Fördert das Turnen die
r Geselligkeit und erzieht es zu Gemeingeist und
i Selbstverleugnung so tst der Sport persönliche Be«

friedigung des Einzelnen, seiner Eitelkeit, seines
a Selbstsucht Verdient das Turnen die Bezeichnung
- eines Factors der geistigen und sittlichen Cultun so
- ist der Sport lediglich ein Mittel zur Förderung
«« Ldes persönlichen Wohlbefindens Das Turnen
e; Zermöglicht die körperliche Uebung der Massen
r»- und des Einzelnen, der Jungen und Alten, der
e. Reichen und Armen mit den verhältnißmäßig ge·
s, fringsten Mitteln, den einfachsten äußeren Veranstal-
n -«tungen. Es reizt ferner zur Selbsioervollkommnung
s «— ohne unmittelbaren praktischen Nutzen und giebt da«
Es« bei eine Durchbildung des Körpers, welche um ihrer
s« Vielsetttgkeit willen der sportltehen zvorzuziehen ist.

s
Nichis darf uns blind machen gegen die Vortheile
die für das Turnen sieh ergeben würden, wenn es
möglich wäre, die auf den Sportbeirieb Verwandte
Kraft auch dem Turnwesen zuzuführen. Die Sport-
lustigen können Glieder und Förderer der hiesigen
Turnerschaft werden, ohne dem Radfahrem Rudern,
Schwimmen u. s. w. entsagen zn müssen. Die Türner-
schast müßte zeigen, daß die nmsangreiche Turnkunst
fast sämmtliche Uebnngen des heutigen Spvris auch
in sich ausnimmt. Sonach wären die Uebungenxdes
heutigen Sports vom Uebungsbetriebe der Türner-
schast grundsätzlich nicht auszuschließen, sondern in
geregelte: Weise gemeinsam zu fördern, wo das
Verlangen nach ihrer Berücksichtigung hervortritt,
und zwar natürlich se nach der Jahreszeit und der
Lage der örtlichen Verhältnisse; unumstößliche Be«
dingung dafür ist aber, daß ihr Betrieb im Geiste und
nach den Grundsätzen des edlen Turnens erfolge.
Und dadurch entsteht eine neue, ernste Aufgabe un«
serer Turnerschasd

Morgen tritt auf der Baltif chen und der
RigmPleskauer Bahn derWinterszahrs
plan in Kraft. Wir hoffen, daß wir bald in den
Stand gefetzt fein werden, den neuen Fahrpian unfe-
ren Lefem miizutheilery müssen uns jedoch vor-
iäufig bedauetlicher Weife auf diefen Hinweis be«
fchränkem

An: kommenden Montag, den «. October,
als am Gedächtnißiage der Errettung Ihrer Make-stäten und der Kaiferlichen Familie aus schwererLebensgefahy wird, worauf schon heute aufmerksam
gemacht sei, die »New Dörpifche Zeitung«
nicht erscheinen.

Zum Besten des Sieche nhaufes find
jährliche Beiträge eingegangen von Frau Dr« J.5 Rb1., Frau-S. und B. 10 Rbl.. Frau v. S. 5
Rbi. und durch die Sarnmierin 62 RbL 50 Loh.
worüber dankend quittiri

Der Vorstand.

Futchltchk Nachrichten.
Römiichskatholiiche Kirche.Sonnabend, den 15. October: Vesper um 5 Uhr

Abends. »

Sonntag, den is. October: Hochamt um
11 Ubp Deutsche Predigt. —— Vesper un: s Uhr
Abends.

Den ganzen Monat October hindntch Rosen«
kranzsxsottesdienst mit Ausstellung des heiligen Sakra-
mente .

T a d t e n l i II r.
Fu. Wanda V o rka m p ff - Laut, f U. October«

zu Uechtfpringe in der Altmart
Johann Gefke, f U. October zu Mike-u.
Carl Georg Nachtigall, Hm W. Jahre atn

U. October zu Riga.

. bt c n e It c It! a b. e
Berlin, 23. (11.) October. Kaiser Wilhelmstattete heute Nachmittag dem Grasen SchutvalowäineniBesuch ab, welcher über eine halbe Stunde

auer e.
Köln, M. (12.) October. Der ·Köln.-Z."wird aus Berlin geschrieben, daß es sieh sichere-nVernehmen nach bei der gestrigen Unterredung Kai-ser Wilhelnks mit dem Grafen Caprivi um die in

Bezug auf die Bekämpfung der Umsturzparteien im
. Staatsministerium hervorgetretenen Melnungsvers

schiedenheiten gehandelt habe. Der Kaiser habe dem
. Reichskanzler sein volles Vertrauen ausgedrückt und
, sich· mit den Anschauungen, welche Graf Caprivi in
- dieser Frage von Anfang an festgehalten, einverstan-

; den erklärt.
Shanghah U. (12.) October. Dem Ge-rüchte nach hat die chinesische Flotte gestern Wei-

; hat-met verlassen, um die beim süiöstliehen Vorge-
; birge kkeuzende japanische Flotte anzugreisem
, Yokohama, A. (12.) October. Wie ver-

lautet, fand gestern in der Nähe von Port Arthur
, ein Kampf zwischen den Chinesen und der japani-

» schen Armee statt, welche Hitoihima jüngst verlassen
, hatte. —— Jn den Districten Satan, Yamagata und
, itlkami hat ein Erdbeben stattgefunden, welches gro-

ßen» Schaden anrichtet-e. Viele Menschen sind um-
, gekommen. ·

- Cclegtaknmc
- d» rcokdischeii Telegrciphendlgssmsp
« St. Petersburg, Freitag, U. October. Auss Livadia wird gemeldet: Se. Rats. Hob« D«s Gcoßfücst Thronfolger und die hohe Braut besuch-

k ten gestern den Gtoßfürsten Michael Ntkolajewitsch
I in Iiiodor.
)

. gcletterbericht
- des meteoroloxk Univxwfervatvriums
i vom 14. October 1894.

F I 9 älelpskesrlnkdss l 7 Uhr use-pl 1 nhe Miit.

: Baromeier (Meeresniveau) 7441 738 3 73700

: Thermometer (Centtgrade) 14 32 6-2

: (Mete- pW Ei) S7 ssW4 ssW4
. l. Minimum d. Temp. 0«2
, D. Maximum ,, 7·2
, Z. Bieljährikp Tagesmittele 4«0
, Bemerkungen: Niederschlag Drum.
, Illgemeinzustand der Witterung: Starkes Mi-
;

nimum über Stockholm (Mittel·Schweden). Tem-
, peratur in NsNußland weit unter dem Mittel, in
z s Rvßland (bis zu so) über dem Mittel.
i —-.

k Telegruiihilchek Heursbertckzt
S B erliner Börse, DE. (13.) October 1894.
·100Rbl.pr.Ca4sa........220Rml.-Pf«100Rbl.pr.lllmo .......220Rm!.— f.s 100 NbL pr. Ultinto nächsten Monats . » 218 Ratt. 75 Pf.
». Tendenz:ztemlichfest.
: Für die Rebaetton verantwortlich:
- Chaiielblatt Jrancslatttefem

Reue Djrptsche Zeitung. 18s4.
I Pl.
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« · s « Offerire die erwarteten l) t h o I
. .. . c ers tttsgot otttttitgtttc 7

« I
»» 66 J· a3vs

»— s« 120 sssps 150 Kspsksss » » j Freitag- (1. 14. occur.BE» rcstenie npettcroatueå sum-I M Pf ei «·.« ·»j:·:.: «-«- .-·« .»-·-.T-.;« 9 m» Ab»
et) Hnneparopcltotdæ Iophencxcouæ ex, Mgkkt 1» , «

YEEBSPCUTSTV HYIIYTD TIERE« Im: tut— see-» Flugs— und Laudcsesansporvvekk o
UYJIEIFIICPTSXEUTOCITIII Hex« · « « « «« Sicherung, Gütetszkcranspotrst

« 11;1171, a, uttettgoz 1) npocheccopotib Der zum 16. 0ct. c. angekijndtgte - and versjoheralläx gegen Feuer·
«-Tauuauouttz —— no usopantthtuth

».z1··«»».u»»«»» du-
. PIMAHG HZB Texllnqemzokl Xa· A «» « « F« s f Herrn Professor Dr. K. Schild:

. Hin, uo·1tone1ti3.11h1dnIcauTt-, Est- 6 Ha— Heim-ZU: Nr 14. O I « M d lcom, nestepa, Hasmnau cth 24 cero « .

otcrnopu ; L) npgchkccopowb CHOR· ZIIIII Bestellsllsk llcllellsb eh· , · a Der Vorstand.
OJZHHIE — 0 013 T 110 Tlertzepratds «

·

«

·
«

——.———.—-—— « « ·
. U) 6 IISCOBTI III-Heils, HIXIHHMI CI,- vaggåsbxjgcehggitgcsgel Freitag, den 14. .()ctober a. -c., von 9 Uhr Abends an. GQQÆOWWIIDÆSSSo

— ttttutrustnyxollix sa Llouamnnun Henker— W» Hz»ch»»a,h« E· n··v.III-TM!- 110 BTOPHUIEAMTV B?- 6 TM- von der· Xrasnojidrslcisohen Kapelle· .
sog-·» Heut; z Hzuugag zu, 25. cum ————————

«—

- 0HT«5I,H·
p ,

Ich werdetkeine auf meinen Nu— I .
Butten-r nun« uceatatomnxsh cny- DE« Ejelmafåe b knkkqs - ktslllllllllllllg

«.
mart- ern nekcrttn Bmtakorcu net. Kau- l s u OF« » - Im «—

« tkczlnaptu contra Ynnngpcnrera Ort) WHHOHMHUO Igogzk - - M,
»— IMCOBG yTpa 210 IIZCOBG 1l0 schneidermeisterowittwa .

P. Icphensh 13. Ousrnöptt 1894 r. « - skzgswkcknszw»i 110 EOPJFIIOEIIOE «
» das: Ersckexlslny I. wuut des» Pkusiduucuu uud vie-s-

Oexcperaph P. Tpechklepsly A k ———————————————————————7YY—HT—3FLV——E"»—«—— 2 Äpräsidäntcnh Ab h«· M« 1998» « . · . . ntrag etr. en sc ueo eines
—-——————--—-—--—-— llsllsl All .. case-Rechtsstaat E. K. Land-s. ku......k.....k...xlscpttschc »

s «« «« G-.——«— «OO . s.«·«.«-.;j·;
« « o te ie enera versamm ung we—

«. s0llliläg, List! oclscllbls Will VZI mit« gen Mangels an Betheiligung nicht
s s · « k . s« « «· - zu Stande kommen, so wird dieselbe

UND« DE? DIE« S» WSTCIIS Dich« stillt-ists, Ealstllltflssltljlfiixl Flgltnollr Ell-files: »F
. . am .5.- November. uvisbbävgsg VOU d—-

« VSSPUSCII SSIIAICSU UMI du«-I! GEIST! szkkhggi fjitkqzkqtggkp kflzhgs-qkpkgp, F »« F· Zahlderschienenen Mitglieder, statt—
GIASVSVSCUIUSS SUCH bequem MFRSV still. Mädels-tolle, lslalblolth stillen, Mit— « - · EVEN—H sssmitgstsidstvsssdsv kösdssssslssssh tappt-us etc. kuuuxt zu uussukst inni- i von der Stadt-Genusses. Des· Tot-stund-
lcali chlotlcltltt Zoltllpastd ges« Pssiss .

«Kal0ä0nt von Sarg« «stürmor und« P. « « . «« . « « .
«. -... .»..

»« .
»,

.
». »

. « . .
f · « I «» · « - s «. « «—

-«
"« : v.. -

. ». Gkossgzs Markt; Hk 15 Zsegmn eines neuen xlsonnentents.
. empfiehlt die Drogucrie

, .

· - - - «» :. - » «

· » . e «

. O . . Im eigenen Hause. sth m, Dszktss »·
«

·«""""· « ««·- ·""-—«-"«« ,,-,»»» II.v.Kiesenw. » » - .

»,
.

- us, Zu» ekmasse» gkcjx »F «—
.

. ««
g

--....

«

, . kk— Beehre mich hiermit dem geehrten G « . »Es; V v n ,- e e Sonnabend, den« I5. October o.
-- - · - i .« »« - .Publtcum mein neu assorttrtes . St «« « SoebenerschientmM«Jahrgang WNWZ

··

· " ." is» « »«
Il e s f Gottes deft pxsobeheft lkktsclt » « S; ask-F «

. » « R » « msuuitich ei» Heft Putz-·» H« so: t m. es Pf.
«, L » sei« tMd lkkvlkkttkssc .. tktteratkftp bedeutend -

- « i» Bohnen « Eziåtrrzxrz Yaåjizxxt « - » auf« der neuen, vorzüglich ge—-
« ja « . « und gsemahlen « gsdfiszefszbsåldaxx wertvolle Nov-litt: Iullgsllen Kegelbaphlsh

.

.

-
« .« , mölden erster Meiste: l «: « UT vieleikdekyeeittkgx « 3 Schild : ROD-V « E " M « Izu-saht? THE: Mk« List« Entree flir Nicht-Mitglieder 20 Kett.

« . — graphie und Holzschnitt " ·« steller der Gegenwart. s Person·

« um, . Eoleo Sol-lass— tttnl loltattttlsstkasso » DMOUEIIJEHTSEIIS Jsffsssndsssssßsss NOT-»»-
»

AIIISIII 9 lllsk Abends. «

. .. d " otnl Filialo, Wallgtttlteträ CLEVUIIMIFFJFV U« s M« IsäskrJsuzldts . Dle Dtrecttotn
« «

« »« - . I . «— « «« ««

ie ove en:
« « s. . ·«Ha u« »Mutter« v. Oliv-winkte.QZTETTÆTFIFTTSITTTITFMGvvtgskthdsslkmpkkdst « « «

fertigen Kleidern W· Meberwuri «««"—I«s«"«"««-««sp«««"ss»««««
- . E - Durch jede Buchhandlung zur Ansicht zu beziehen! ««

« «
·« l «

ZU Slllsksklslät n· zu haben bei
»«

A. PolIL I . « «. Gsksscxd
o« a« UVSSW HsszIETCeZJZIsHHFWHs "·————— c f, R« A« In neuster Sendung- « « · «« Beste a« e

G«· H« vormals N. s. Cotsttooltlkitt m 0 0 —

- - r. Mukkt r. 2
« « Er. « . vorm. D. L. Ikokclc

« wies grossenVorrathswegen " l ««- « hoc» ikischeszsllåäæallsxmeszk Auster«
Dsskswsssssss H s« ""E:«E-..k.k«;-s..«k..3««"«" THI- E

» » anerkannt gute Felle und Hist»Vgl— ii
«

» smptsgg um! gis-pocht«- sii billige» l III; s I A""""«TII«JF.I"F.T"ELZTT"II? «« ««

.. Pksjzsg - · . «·
, »

··
s— SVUCIPGVVCIIU u r Sonntag, den Its. 0ctoh.JHHJMYFZTZSJZ THE;»Es«« stack sclllllclllw Gobelinszepltir » r Ahuuds 9 Utxk

» » T« vormals I. s. vokusoltltltt und Zephir
» P. kommt. »

du«-«- uukkx m. «.
» l« s - -——« ««

- Z» ygkmjuxhTzh NR. Ist-Stellungen auf Blei— - M« z» vermeinet Nachahmung-zu! «
3 Ekosseke ketlosä såkpssåYEuäsxskilssgk a!«!«8««I;OeJ,«k«·«E;«II««tI-78- Atuxuugtåksstkussz txt-hie, Haus Parfütnjoritk ersgndjtanges »» d»w—oh · « 0 Ogksp 0 n—

. tou te. s - «

nebst Küche etläzäktlltzksgtpittgzxt in d. .EWEF——ÆYIYHZ-YH.W T« soeben empfing eine frische «? VSDIUUSOC SCHOTT W« SICH! llnklohkcheu capenT
« Meiereihandlung »Gildenstr. Nr. Z. Sendung und empfehle l Uebel-all tll halten. Um zahlreichen Besuch bittet

«·"———.—««-"«——«··-—- »tlooltleitto llottigslsetioga pkuadweisez III Juki« M c« F· W« Stamm. « 0tto Pult-lot·-
« "«"«"«h«"

-

«« smä I« is» i W i TMEE2 warnte rettovtrle ««sss-siogzzlkzzzszgzFzsszjsegszszkzjss«« E. c Mann«
»

» Zimmer— Pkangueiie sisss ssssiisssssssissge s— E« s issps U! U! Ill I littt III-als
Partei-re. Näheres Alten. 9, im Hof, in kussjsohek Sprache II z» ver« ·. Jz»»h«kk» 24·
—..T—.——-— sind stets vorräthigllfn ,

KMIHWF NE- 22s M «—Ejg gutem, gghkzqqhtes
—-

Zu vermiethen eine kein. Woh- s attiesen s Von dingte-is, den 1"8 October, ab . -

·
. .

D « elches gut wascht d lattelz cht enangåoazimmekn Fughkjzz l« spafPMMU b
gtellung — Techelfxtkschg st1·. F; G 0

zu Ein« tüchtige, erfahren» steht zum Verkauf bct Csblb Etsch.

«·«·«·RTklISksl-I’- 19s
«

NÄIISISS CISLSOHDSV Faatlllonvvoltnuttg von 8 Zim— vom Gute klummelshof zu haben und M algkäjKgtgjäzlzzhoäszklnxzkkseägkIEEYmermwtrthschaftk und Leuteraumem zwar Pariser u. suso Ruhm— für, Rzzxzakzax kam, zjoh Metze» — potbek Mk· Zjkkzkgkzxzk vzxgzhznEine freundliche eventuell stallraum — -lohanmostr. 9. hattet« a 40 Kop. das lJfd. Der G» Mzkkt Nr· 4» 1» werden· vgkwzjz ed» Gku9dha9h-
Zu erfragen 2 Treppen hoch. Verkauf findet Statt: Tetchstrasse —————;——»—————————»

» exkl-»k- gg9k13-31j9h· Näher« Zähn-
· Bin deutschssprechendes Nks IV« pskki

«

straose Nr. 2, 2 Treppen hoch.
V. 3 Z. nebst; Eulzkås und« e. III. msscl b Eh! junges Djszchszg

· «

-·—·—TH——-——————··-——"

vsonunng v. 2 z. sind mieth- S c III d» dont-ehe» »« russzsohen spmhe wxkd kiiks Land gesucht. schritt-not»- . - »
suuhtscunuugju d. stuhu ed. dzzi Kin- uxuuntiz sucht stuuuug iu duk scudt ZIOHTHkFUNIZOUZ Sxästvbtsltss Ug Isc S

FIIJDIIS. idzll ihsll ggkxssäuåkdeg Lande «— Rathhaus· Und junge Csjkskjottfsgol sind zu
«

eine ltlsltto Wohnung, sitt qtossos M ———————————»Eh»kahujszusjjvohnaag 2äxsiszsäyålstzaslnäjslszglxhszlglzlkägtszusyö welches gut kocht, wird tut· Köche von 7 Zimmer-n, Veranda und Gar— von 14--15 Jahren (Nichtraucher) Sonnabend)
R« im» dieses« Semester und Stube gesucht — Jamasche ten gleich zu vermiethen —- Revab können sich melden bei .I . den 15 ooszob oSUWSC 49s « sehe sch Nr. l0, bei WUIEI J. Auch, Alcid-Ists. Z. « « «

. « « » Druck nnd Verlag von C. M a tti ei en. — lleuarart paapslzmaercxk Klpsegcttid llotcuxiüttetcreps Paar-s. l4 Ost-susp- 1894 r. — Lootoiteao lieu-Dom,



eerle eitmcgEritis-tut täglich
Iuögenommen Sonn- u. hohe Festtage.

Ausgabe mn 7 Uhr Abends;
Die Expedition ist von 8 Uhr« Morgens
bis S Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechsh d. Reduktion v. 9—11 Vorm.

Preis mit Zustellnugt jähklkch
7 RbL S., dalbjährlich s RU-
50 Kopsp vierterjährlich 2 XVI»
monatlich 80 Kop.

ukich auswarm jahkrich s: Nu: so se»
hcx1bj. 4 Not» vierten. 2 Rot 25 K.

A n n a h m e d et In se r a te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
sssssvuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnfertion d· 5 Kop. Durch die Post

sssscxobende Jnsercite entrichtet- 6 Kop. (20 Pfg.) für die Koruuszcsila

Mist-anstand.
Icpheneniü Ilonaxxiüueijoskepsh nähn-DIESES,

suso m. llogezxdnhaggsh 17. 0n-ka6pg, ast- USE!-
qynecaaro cnaeeaiaszxparorxsbgnoä engem! I’0-
eyxxapa Islnnepakkopa u Ero Ajkryckkefik
maro Seneka-Inn sc. Frasse-sen nspssp
öyzxewæ cosepmena Jlnrypriiy aoskopan Hast—-

net-en m. 10 ftacoizsh YOU» s« IIOCME AMI-
upa önaronpigcknoå umsonst, stsizpnceesisgeaaoe
Pocnony Boxsy noneöcskgie v no« Pasrymaoiä
rtnonxaxktzn » « .

II. XCVI-ans, I5. Our-Lapi: 1894 r. «?

·

l . O «.jinZÄn as; d. Watlkkibedenlktagks
erscheint die nächste Nummer der--,,N. DörpL Z.«

erst« am Dinstag den 18. October c.

Inland- Von de: Thätigteit der evangdutberischen
Unterstütznngscassr. Hi. In, Sachen der Lande8ptästanden.
Zu: Uuvstellung in Nishni-Rowgotod. Nig a: Stodttheater.
Vergl: Uebecsübrnng St. P eter s b u t g: Zum chinesiscly
japanischen Kriege. Tageschronib Charto w: Bauten-it.

Potitischer Tagesbericht

B Horch-edles. Neue-sie Post. Telegtammehioutss
sc!
Fenilletons Meister Cornillks Gebeimnid Manni g«-saltcgek "

· I n l a n d. i s
B n l ! e tin «

iiber das Besinden St. Maj. des Kaisers.
l. Vom 14. October, 11 Uhr Morgens:
Jn der Nacht schlief Se. Mai. der Kaiser

ziemlich gut. Der Appetit ist ein guter. Keine
Somnolenz nnd keine spasmodischen Erscheinun-
gen sind vorhanden. Das Oedenc hat sich etwas«
vergrößert. »

· II. Vom 14. October, 9 Uhr Abends: «
Jin Laufe des Tages as; der Kaiser mit

Appetit, fühlte aber einige Schwäche. JmUeb-
rigen keine Veränderung.

Uuterzeichnet : .
Professor Lenden.

- Professor cacharjim
Leibcbirurg Hirsch.
Dr. Pvppux
Ehreniseibchirnrg Weljaminottu

(Vorstehende Telegramme der ,,Nordischen Tel.-Agentur«
sind aus St. Petersburg gestern Abend, resp. heute Morgen
hier eingetroffen und durch ein Extrablatt in der Stadt be-
kannt gegeben)

Neunundzwanzigster Jahrgang.
Von der Thätigkeit der evang.-luthe-

rischen Unierstützungscassr. 1Il. »

Der Bericht des Centrabisoniiiös macht zum
Schluß Miitheilungen über den Liv- und Estländis
schen Conststorialbezirt

Aus dem Livländiichen Consistorials
bezick mit seinen 4 BezirksiComiiös und 140
Kirchspielen gingen im Jahre 1893 sür die Unter«
siützuiigäsusse 12,238 Rbi. ein, während die Col-
lecken das Jahr vorher die Höhe von 12,940 Rbl.
erreichten, was zu Unguiisten des Jahres 1893 eine
Differenz von über 700 Rbl ergiebt.

Im Rigaschen Bezirk beliefen sich die Bei«
träge »im» vergangenen Jahre aus 3054 Rbl., gegen
3360 Nu. im Jayke 1892, v. h. 300 Nu. weniger.
Das Bezirks-Komm; weist indxssenmit Recht dar«
auf hin, daß Collecteii oonvielen ganz unberechen-
baren, oft unbedeutenden Umständen abhängen» Von
der im Bezirtsxläouiitö zurückbleibendeii Hälfte der
Einnahme Les» vorigen Jahres wurden wiederum
1300 Mel. dem Livländischrn Consistorium übermit-
tzit, um einen Theil de: von der GouvxBehöxde
süt siädtikche Angelegenheiten: sistirten PastorensGes
hälter sur 3 Genie-Jeden des PairiuiotiialsGebicis
der Stadt R:ga, Kailatalm Holmhos und Vincen-
hvs,,zu ersehen; die 4. Genie-lade dieses Gebiets,
Bickcrty erhielt vom Central-Euckens zu gleichem
Zweck »1400 Rbl.; sie bedarf außerdem noch eines
Pasiorats und Consirmandenlocaliu Der Frauen-
Pilssi Verein hat derSchule des srsezitkssComiiös
in Pintenhos (127 Knaben und 80 Mädchen) im
vergangcnen Jahre 450 Rbl. ausgesehn Fraglieh ist
leider nur, wie lange das Bezirks-Geduld es für
msglich halten wird, diese Schule ais die seinige
anzusehen. Wie sehr dieselbe den Berüisnissen der
örtlichen Bevölkerung entspricht, ist aus der Zu-
nahme ihrer Friquenz zu ersehen»

Die Collecte aus den 65 Kirchspielen des Liv-
iändischen Bezirks, der das lettische Lioland
umfaßt, betrug im bergangenen Jahre 4202 Rbl.

Die Collccte »aus den 48 Kirchipielen des est-
nisehen Bezirks brachte 4312 RbL ein,
gegen 4670 Rbl.jim Vers-ihr. Das Bezirks-Sonn«
klagt daiübey daß die Cholera· mit alle dem Elend,
das sie zur Folge hatte nicht ohne Einfluß aus die
Einnahmen der UnteksiützungNCasse gebiieben»isi,
und daß trohdem der Ertrag der Colleeten nicht
noch geringer ausgesallem sei ein Beweis dafür, daß
die Sache der Untersuchungs-Cassi- schon sesten Bo-
den in den Gemeinden gewonnen habe, Sich gleich
geblieben waren die Beiträge aus 6 Gemeinden,
größer ausgesallen in.12, und geringer geworden in
28 Gemeinden. Die Beiträge aus den Stadien

sind um 420 RbL zurückgegangeth von welcher
Summe allein auf unsere Stadt 250 Rbi. kommen.
Um das Interesse der Landgemeinden für die Un«
tersiützungsdsasse zu beleben, ist ein estnisehes Flug«
blatt, mit dem Bildnisfe des Bischofs Ulmann ge-
schmückt, in 46,000 Exemplaren in Livland und auf
Oefel verbreitet worden. Wie vorauszusehen war,
haben sich die Anforderungen an die Hilfe des Be«
zirksiComiiöö im vergangen-en Jahre vermehrt.
Der Pastor in Werro hatte gebeten, den ihm vom
Bezirksslsomiiö bewilligten Zuschuß von 200 Rbl.
auf 400 Rbb zu erhöhen. Dem Paftor zu Te«
stama wurden in Folge eines namhaften Ausfalls
in feinen Einnahmen seitens der Stadt Pernau
und feiner Gemeinde außer feiner bisherigen Sub-
veniion von« 200 Rbi. noch 350 Mal. als außer-
ordentliche Unierstützung bewilligk Der Psarre zu
Kawelecht sind auf fernere 3 Jahre 320 Rot. zugeis
standen worden-und der zu Gudmannsbach neu-
angestellte Pastior hat 250 Rbl. erhalten. Der Ge-
meinde zu M e h hikor m im Rappinfchere Kirchspiel
wurden als Beihilfe zu ihrem Kirchenbrau 500 RbL
zugesagt. Die Ausgaben dieses Comilås zu Un-
terstützungen und an Unkosten im Jahre 1893 be«
ziffetn sich auf 1977 Rbi. »

Ja den 14 Kirchfpielen des Oeselfchen
Bezirks belies sich der Ertrag der Colle-ten im
vorigen Jahre auf 671 Rblzspgegen 696 Nin. im
Verfahren« · « « »

»

Der Estländisehe Consistorialbezirk
umfaßt 55 Kirchspieln Die 5 Revaler Stadtgra-
meinden stehen in Sachen der UnterstützungssCasfe
unter der Leitung des Revalsehen BezirkssComitiM
unter dem· Estländifchen BezirkssComitö sämmtliche
Landgemeinden und die 2 Gemeinden: Ritter- und
Dom-Kirche und Carlssitirehein Nebel. .

Die Colleete in dens Kirehspielen des Reva-
ler Bezirksergab im» Jahre 1893 die Summe
von 2970 Mel. gegen 3496 Rbt. im Verkehr. - Der
Rückgang in den Collectenzdes vorigen Jahres ist
durch den Iusfall in· den Einnahmen der St. Olai-
Gemeinde bewirkt, die um OR. RbL gegen 1892
zurückblieben, während die Collccten in den anderen
Gemeinden eine Steigerung von 62 Nbl. ergaben.
Dieser Rückgang hat seinen Grund nicht in einem
Erkalten der Glaubensgenosfem sondern in dem Ver«
armen der deutschen Kreise Revals. Zahlreiehe Fa«
mitten, deren Ernährer früher ihr gutes Auskommen
hatten, sehen sieh jetzi außer Amt und Brod gefetzi
und. finden keine Anstellung mehr. Dazu kommt
noch, daß sich der Handel von den schweren Schlä-
gen der letzien Jahre noch lange nicht erholen wird,
und daß Personen, die bisher von ihren Renten
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auskömmlich lebten, durch die immer allgemeiner
werdenden Zinsredurtionen und Converfionen in ihrem
Auskommen sehr bedroht werden, während die Theues
rung eher zui als abnimmt. Trotz alledem kommen
im Jahre 1893 auf den Kopf in der St. Olaii
Gemeinde 32 Kopeken als Beitrag für die Unter-
stützungs»C-asse, während in den anderen Gemeinden
der höchste Beitrag nur 8 Loh. pro Kopf beträgt.

Seitens des Revaler BezikkssComitös mußten für
den Religionsunterricht in den Schulen
höhere Unterstützungen gswährt werden. Die. sjrbeit
in den Stadt-Schulen wächst von Jahr zu Jahr,
indem immer neue errichtet werden, deren Besuch
durch lutherische Eftenklnder fort und fort steigt,
weil sie dort fast uuentgeltlich unterrichtet werden.
Jn Folge dessen sah sich das estländische Consistorium
auf Wnsuchen des BezirkssCoasitös veranlaßt, die
lutherischen Pastoren Revals mit der aurilichen
Revision des Religionsunterrichts in sämmtlichen
Schulen der Stadt» zu beauftragetu Für das Bezirks·
Comttå erwachsen in Folge dessen größere Ausgaben,
welche die statutenmäßig ihm zur Disposition stehende
Hälfte seiner Einnahmen leicht überschreiten könnten.
Gegenwärtig befinden sich in 6 Elementarschulen
Nevals 399 Kinder, von denen 226 luiherischer
Consession sind (also über die Hälfte) die in 22
wöchentltchen Lehrstunden Religionsunterricht er-
halten, wofür der Lehrer im vorigen Jahr 167 Rbl.
erhielt. « ·

Das Estländische Bezirks-Ernst« hatte
aus den 50 ihm zugeordneten Kirchspielen im Jahre
1893 eine Einnahme von 8888 Rbl., etwas mehr,
als im Jahre vorher. Das BezirkssComitö hat auch
im vergangenen Jahre nicht nur den ihm obliegenden
Verpflichtungen vollkommen »entsp.rochen, sondern auch
eine einmalige Gabe von 1000 licht. dem Kirchfpiel
Jsaat darbringen können, welches am S. Februar 1893
durch den Brand seiner Kirche einen schweren Ader«
tust erlitten hatte. Der vom BezirkssComits ver-
waltete Speclalsond zur Unterstützung von Land-
pfarren in Estland hatte im Jahrelsss eine Ein-
nahme von« 5787 RbL und eine Ausgabe von
13,529 Abt. » -

Das sentralsComitö schließt seinen Verletzt, in-
dem es die Bedeutung der Unterstützungseaffe und
die vielen Anforderungen, die an sie gestellt wor-
den, noch ein mal vor Augen führt: «

»Wir haben im Geiste einen weiten Weg zurück·
gelegt und ungeheure Strecken durchmessem von den
Gestaden der Ostsee bis an die Ufer des Schwarzen
und Kasplfchen Meeres und bis an die Küsten des
Stillen Oc·.ans. Innerhalb dieses ungeheuren
Flächenraumes wird in acht oder neun verschiedenen

J e I i i i ei I s«
Ztieister garniltes Geheimnis.

Von Qlphonse Daudet.
Für die »N. Dörpt Z« übersetzt von L. L . . . . . d. »

Francet Manns, ein alter Ftötenspielerz der von
Zeit zu Zeit einen» gemüthlichen Abend bei einem
Glase Glühwein mit. mir— verbringt, hat mir bei
seinem lehten Besuch ein kleines Dorsdrama erzählt,
welches sich vor einigen 20 Jahren- aus meiner«
Mühle abspielte.· DiejErzähiung des guten Alten
hat mich ergriffen und ich will dexiuchem sie Euch·
mbgliehst getreu wiederzugeben. " s:

Denkt Euch, lieben Leser, daß Jhr vor einem
Kruge statt gewürzien Weines« site-i und ein alter
Jlbtenspieler zu Euch ip.kicht· J sz

Unsere Gegend, mein bester Herr, war nicht
immer so still und ohne Leben wie heute. In trü-
heren Zeiten blühte hier das Müllerhandwert und
die Leute brachten ihr Geireide aus einer Entfernung
von 10 Meilen in unsere Mühlem . . Rings um
das Dorf herum waren die snhdhen mit Wind«
wühlen besetzt. Wohin das Auge bttckte, begegnete«
es den Flügeln, die sich über den Tannen im Nord«
wsstsWinde drehten, und- langen Reihen säckebeladener
EIN, -die den Weg nach allen Seiten hin belebten.
Es war eine Freude, wie die Höfe die ganze Wochevom Peiischenknallem vom Knarren der Leinwand
und dem »Die. bunt« der Müllerburschen wider-
haliien.

DOØSVUUECSS zogen wir in Schaaren aus die
MÜHIGUC DE« Mülltt schenkten« töstlichen Mnscateller
und die Müllerinnen mit ihren Spiheniüchern und
goldenen Kreuzen waren schön wie Königinnen. Ich
brachte meine Ftöte mit nnd bis iies in die Nacht
tanzte die Jugend die Herauf-via. Seh-u Sie, dies«
Mühlen waren der Reichthum und die Freude un-
serer Heimaih , .

»

Zu unserem Unglück« hatten Franzosen aus Paris

den Einfall, aus decn Wege nach Taradcon eine
Dampsmühle anzulegen« .

,,Alles Neue ist ·gutl« sagt der Prodenpaiez die
Leute grwöhnten sich daran, ihr Getreide in die
Fahrt! zu schicken, und unsere armen Windmühlen
verloren ihren Verdienst. Einige Zeit versuchten sie
es, dagegen anzutämpsem aber der Dampf blieb
Sieger und kdie Ungiücklichen wurden eine nach der
anderen geschlossen. . . Die Züge kleiner, beladener
Esel belebten nicht mehr die Straßen. Die schönen
Müilerinnen veikausten ihre goldenen Kreuze. xEs
gab keinen Muscateller mehr und keine Jarandolal
Der NordwestsWind mochte blasen, wie viel er wollte,
die Flügel rührten sich nicht. . . Dann ließ der
Gemeindevorstand eines schönen Tages alle Gebäude
abreißen und an ihrer Stelle einslöcke und Oliven-
bäume Pflanzen. . - .-

Jnmiiten dieses Umsturzes "-haite slch jedoch eine
Mühle erhalten-und drehte sich der Fahrt! zum
Troß unermüdlich auf ihrem Hügel. Das war die
Mühle des Meister Cornille,s"di-eselbe, in der wir
ebenso gemüthlichUbei einander sihen.

. O ;

Meister Cornille war ein alter Manmkder 60
Jahre im Mehistaube verbrachi hatte und ohne sein
Gewerbe nicht mehr leben konnte. Die Errichtung der
Mehlfabril hatte ihn fast umden Verstand gebrachi.
Icht Tage sah man« ihn« imszDdtse umheriauserydie
Leute um sich versammeln und ihnen zuschreiem
man wolle die Provence mit dem Fabrikmehl ver«
gisien.

»Seht nicht dorthin,« sagte er dann; »diese
Spitzbuben benutzen »den Dampf, diese Erfindung
des Teufels, um Brod zu« machen, während ich mit
dem Hauche des lieben Goites,dem Mistrai (Nord-
weit-Wind) und der Tramontane Mord-Wind)
arbeiir. . .

« und er sand eine ganze Fiuth schöner
Worte» zum Lobe der Wind-erschien. Niemand jedoch
achiete aus dieselben.

Da schloß sich der unglückliche Alte in seine
geliebte- Mühle und lebte dort mutierseeleuaileim

wie ein wildes Thier. Selbst seine Großiochter Vi-
vette, ein Kind von 15 Jahren, dasseit dem Tode
seiner Eltern aus den Großvater angewiesen war,
durfte seine Schwelle nicht überschreiten. Die arme
Kleine war in Folge dessen gezwungen, ihr. Brod
zu verdienen und sich überall bei deus Pächterm den
Seidenzüchtern »und den Besitzern von Olivenpflans
zungen — zu verdingem Und doch schien der Groß-
vater das arme Kind sehr zu lieben! Ost legte er
4 Meilen ln der brennendsten Sonnenglnth zu Fuß
zurück, um sie zu besuchen, und war er dann bei
ihr,- so konnte er sie Stunden-lang ansehen und
weinen. . . . : :

-Jn der ganzen Gegend glaubte man, daß der
alte Müller Vivette aus Geiz aus dem Hause ge-
schickt habe und verdachteses ihm sehr, daß er seine
Kleine so von einem Pech-those zum anderen wan-
dern ließ —— ausgeskßt der Rohheit der Pächter und
allen Gefahren der dienendertsJugendr Auch wun-
derternan sich sehr, »daß -ein:Mann von dem Rufe
des alten Komme, der doch bisher Etwas aus sich
gehalten hatte, nun wie ein Zigeuner mit bloßen
Füßen und zerrissenen Kleidern dutch die Straßen
ging. . . De« Sonntags schämten wir anderen
Alten uns seiner, wenn er zur Messe kam; und
Coxnille fühlte dasund wagte -eö.nichi- mehr, das
Gestühl der Gewerke. zu betreten. kEr blieb immer
beim Weihwasserbecken am Eingange unter den Ar-
men stehen; . . -

. » · i« »

Etwas Geheimnisvoll« umschwebte Meiste: Cor-
nille und seine Mühle. Seitlanger Zeit brachte
ihm Niemand aus dem· Dorse mehr. Getreide und
doch bewegten sich die Flügel seiner Mühle wie in
alter, Zeit und des Abends begegnete man dem« alten
Mülletz der seinen schwer mit Säcken beladenen Esel
vor« sich hertrielx . - -

»Guien Morgen, Meister— Cornille«, riefen ihm
die s Landleute zu, »Deine Mühle geht ja noch
immer l« « -

»Gewiß! lieben Kiuder«, erwiderte. der site in

bester Laune, »An Arbeit fehlt es uns, Gott se
Dank, nicht» ..

.

Wenn man ihn dann fragte, wo zum Teufel er
so viel Arbeit hernähme, legte er einen Finger an
die Lippen und antwortete ernst und geheimnißvollx
,,P.stl Jch arbeite für den ExportQ

Mehr brachte kein Mensch aus ihm heraus.
Jeder Versuch, in die Mühle einzudringen, war vers«
geblichs Selbst die kleine Bivette wurde nie hin«
etngelassem

Wenn man vorüberging, war das Thor stets ge-
schlossen, die Flügelizdrehten sich unermüdlich, der alte
Esel graste auf dem Rafenplatzet vor der Auffahrt
und eine große, magere Katze sonnte sich aufdem
Fenstersisms und blinzelte böse auf den .Eindringting«
hckch J. · ·— «

Alles das hatte einen so gehetmnißvollen Austritt)
und gab der elt Stoff genug zum «Kiatschen. Je·
der hatte— feine eigene Ansicht über Meister Familie?
Geheimnis darin stimmten jedoch Alle überein, daß
in seiner Mühle noch mehr Geldfäcke lägen als
Mehlfäckea « . sp «

· I!

Schließlich kam jedoch die Wahrheit an den Tag,
und zwar auf folgende Weise:

Eines schönen Tages bemerkte ich, als ich der.
Jugend zum Tanz aufspielte, daß mein Aettester
und die kleine Vioette eine ernstliche Zuneigung zu
einander gefaßt hatten; Ich« war durchaus nicht
unzufrieden damit, denn. der Name der Cornille
hatte in der Gegend troß Allem einen guten Klang,
und dann hätte es mir gefallen, das kleine, hübsche
Baehstelzchem die Vivette, in meinem Haufe hin-
und hertripprln zu sehen. Ich wollte die Angele-
genheit um der Kinder willen gleich ordnen und
machte mich deshalb sofort nach der Mühle auf, um
sie dem Großvater in ein paar Worten anzudeuten
und feine Absichten mit Vivette zu erforschen.- Aber
dieser alte Hsxenmeisterl Sie hätten sehen selten,
wie er mich empfingt Nicht einmal die Thür wollte
er mir öffnen. Dureh das Sehlüsselloch mußte ich
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Sprachen das Evangelium Verkündigt und zu Gott
im Himmel gebettet: in der deutschen, russischem
schwedischem sinnischem estnischem leitisch:n, lithauis
schen, armenischen und französischen Sprache. Denken
wir uns nun, daß es keine «Unterstüßungscasse"
gäbe (wie unser» großer Verein prosaischer Weise ge·
nanni wird)l Was wäre die Folge davon? Zahl-
reichesltsarren wären undeseßh viele Gemeinden
ohne Hirten und Seelsorgey eine Menge von Schu-
len wären geschlossen, Tausende von Kindern blieben
ohne Religionsunterrichtz eine Mengegvon Kirchen
ständen halbversallen oder als Ruinen da, Tausende
von Seelen, die doch ein heiliges Recht daran haben,
blieben ohne Gottes Wort, ohne die heiligen Sacras
mentel« —— Das Comiis wendet sich daher mit der
warmen Bitte an alle Glaubensgenosseiy dem Werk
der Unteestüßungscasse auch weiter opferwillige Unter-
siützung angedeihen zu. lassen.

Wie in der »Now. W« zu lesen ist, hat das
Ministerium des Innern beschlossen, das von der
Commission des Senateurs Piehwe ausgearbeitete
Project einer Verordnung über die-Landes-
prästanden in den baltischen Gouver-
nements einer Umarbeitung sund Abänderung
von Grund aus zu unterziehen. Vor der Ein«
brtngung des neuen Projeets in den. Reiehsrath soll
dasselbe- von einer Commission unter Vorsiß des Ge-
hilfen des Ministers des Innern, Kammerherrn
Ssipjagim und unter Theilnahme der Herren
Gouverneure der baliischen Gouvernements ge«
prüft werden.

Aus Rig a liegt uns in den »Rig. Siadtbl.«
der Bericht des Theater-Gomit« über die Ver«
waliung des Stadttheaters vor. Aus
diesem Bericht läßt sich ersehen, daß es mit dem
angeblichen Rückgange des Theaters nicht so schlimm
bestellt ist und daß der Gesammtbetrag » der Einnah-
men gegen frühere Jahre nicht allzu sehr zurückge-
gangen ist. Innerhalb der letzten? Jahre belies sichder Thbchsie Einnahme-Betrag (im Jahre ISSSXSSJaus 179,921«Rbl., während tue-letzten Jahre, ein·
schließlich der- Billetsteuergt 162555 Rbi. eingenom-
men wurden. 1891J92 bestes-sieh die Ge-sammtsumme-aus demBerkaus von Plätzen auf 1.46,092 Rbl.,
I892J93 (inei. Btlletsteuerl ans 164,877 RbL und«
1893J94 aus Iszsss «R-bl. Daß besonders die
Einnahmen aus den Tages-bslleten- zurückgegangen
sind, erklärt sich zum Theil aus dem bedeutend ge«
sltegenen Verkauf-der Checkdikletey Jan— Uebrigen istzu bemerken, daß dieiBilletsteu er. sür das legte
Jahr nicht weniger als-1·0,427 R b i., also 35,, y-
des iaus 282529 Not. sich belausenden-"Defic-Ets, re-
präsentirt. - «·

Aus Re valg Iicgtkn in den— dortigen Blättern
eingehende» Berichte über die Uebersührung der
Leiche des verstorbenen Estländtschen Gouverneurs,
Fürsten S. W. Schuh owsko"i, vor. Dieselbe
erfolgte gestern um s Uhr Morgens aus dem Scipios;
aus dem Dorne in die preobrashenstisKathedrate
gemäß dem dasür ausgestellten und untersdemPus
blieum in gedruckten Exemplaren vertheilten Pro-
gramm. Um 9 Uhr Morgens versammelten sich,
berichtet. die »Rev. Z.« unter Qnderem-, in und vor
dem Schloß alle Repräsentanten der Militärs und

Eivilressoris und verschiedener Gesellschafiem sowie
die Zöglinge mehrerer Lehranstalteru Vor dem
Schloß hatten die 8rw. Feuerwehr und die Schüler
Aufstellung genommen. Nachdem der Sarg von den
Spitzen der Miliiän und Civilbebörderi aus dem
Schloß herausgetragen und mit einem Bläferehoral
empfangen war, fand auf dem Platz vor dem Schloß
ein kurzer liturgischer Goiiesdienst statt, worauf sich
der schier unabsehbare Zug in Bewegung feste.
Unter dem Vorantritt des ältesten Pcistacos eröffne-
ten Schüler und die Mitglieder der Freiw. Feuer-
wehr den Zug, hinter denen der Sargdecket von
Beamten der Gouvernements-Regierung einherges
tragen wurde. Hieran schlossen sich die Virtreter
zahlreicher Gesellsehaften und Vereine, wie des No«
then Kreuzes, der rusfischen WohlihäiigketissGesells
srhaftety der Jeweschen Abtheilung der Baltischen
Bratsttvo, des rusfischen Euchs, der Fceiw. Feuer-
wehr, ded Revaler ruffifehen dramatischen Cirkels, der
Gesellschaften »Guslh«, »Looius« und ,Cstonia« u. s w.
Hieran srhlossen sich Kirchensänger und die gefammte
orthodoxe Geifilichkeih hinter welcher der "ftellv.
Gouverneuy Kammerjunker · Dirin, einherfchritn
Darauf folgte der von Beamten aller Ressoxts und
von Officieren umgebene und getragene offene Sarg
mit der Leiche« des Verstorbenen, vor welchem ein
Schüler des Alcxanderiisymnasiums ein Christusbild
einhertrug Dem Sarge schlossen sich die Gemahlin
des Verblichenem die vom Fürsten Jengaliischew und
der Mutter Bacbara aus Püchiitz geführt wurde,
und die Repräsentanten verschiedener Eil-ils« und
Militärressortd an, unter denen» u. A. auch Sr.
Exeellenz der Ritteeschaftshauptmann Baron Bud-
berg, der DtvisionssChef Generallieutenant v. Mo«
wes und das Müh. Stadthaupt Bd. Bätge zu be-
merken waren. Der schier unabsehbare Zug bewegte
sich von dem Dom zur Schmiedepforten-Promenade-
wovor dem im Bau begriffenenszneuen russischen
Sind-Gebäude Halt gemacht und eine kurze Litutgie
celebrirt wurde. Von da bewegte fich der Zug zum
Russifchen Markt, wo vor der Capelle ebenfalls eine
Liiuegie stattfandz « «

T— St. Peter-Murg, 13."«Ociob«er. Ueber· die
Stellungnahme der europiiifcheirMärhie zum chi-
nesischsjapasnischen Kriege täußertisich die
»Nocvs. Wut« an leitender Seite. Das Blatt betont
hierbei u.«A. Folgendes: »Daß die Mehrheit der
europäifchen Mächte den

»

Moment für eine Ein-
mischungnorh nicht für gekomm2n.ekahiet, daraus
läßt sich snoch nicht schließeufidaß eine solche Ein«
mischungxriberhaupt nicht »erfolgen wird. Es ist im
Gegentheil sehr möglich, daß im Felle — neuer Siege
der Japaner, die so entscheidend wären, daß China
um Frieden bitten müßte, die europäischen Cabinetie
ihreabwartende Haltung aufgeben und den Sieger
an ihr unzweifelhaftes Recht erinnern würden,
darauf» zu bestehen, daß derIFriedensvertrag zwischen
China« und Japan reicht« die· Interessen der euros
päischen Mächte verletzM

— Aus Ltvadia wird dir New. W« un-
term U. October "telegraphlrt: Die Gliede: der
Kaiserlichen Familie machen die Prinzxessin
Alice täglich« mit den umliegenden Ortschaften be«
kaum. —- Der Protohierei Joann hält in
Jalta und in, den Kirchen der Umgegend Gott d-

dienste und Fürbiiien ab. Heute eelebririe et einen
Goitesoierist in Oreanda und hierauf eine Seelen-
messe für den früheren Besitzer von Oreanda, den
Hoehseiigen Gcoßfürsten Konstantin Nikolajewiisch.
Der letzteren wohnten die Königin der Hellenem die
Großfürsisn Ilexandra Jossifowna der Thronsolger
Eäsarewiisciz der Großfücst Ssergei Aiexandrowitseh,
die Großfürsiirc Jelkssaweia Feodorowna und die
Pcinzessin Alice sowie die Personen des Hofstaa-
tes bei.

s Aus Charkow wird vom II. October tele-
graphirh daß die Krementschnger Sommerz-
bank ihre Thätigkeit eing estellt hat, weil

sin Folge des Selbsimordes eines der Directoren
und der Abreise eines anderen nach Kiew pldtziich
viele Einlegen zurückgefordeet wurden. Die Jilialen
in Poitawa und Nikolajew sind gleichfalls geschlossen.
- Die Bank hat im Getreidehattdel viel verloren.

politischer Tagesbericht
Den to. ist) October Use.

Aus der politischen Signatnr der ganzen ver-
flossenen Woche haben wie ein finsterer Bann die
Nachrichten von der schweren Erkrankung St. Mai.
des Kaisers gelegen und in allen Ländern hat nicht
nur das Mitgefühl für den Kaiserlichen Kranken
und für die um Llilerhdhstsein Wohl besorgte Fa-
milie, sondern aueh die Sympathie für den sciedenss
freundlichen Herrscher des großen Reiches ihren
Ansoruck gesunden. Vor Allem in Frankreich
isind die Beweise dieser Sympathie zu Tage«getre-

en. So ordnete der Erzbischof von Paris öffent-
liche Gebete- in sämmtlichen Kirchen für die Gene-
sung des Kaisers an. Auch in den pcotestantischeu
Pariser Kirchen wurden am vorigen Sonntag Ge-
deie für die Genesung St. Majestiit gehalten. —

Jn verschiedenersWeise hat auch der Berliner
Hof seine herzliche Untheilnahme -an der Erkran-
kung St. Mai-stät· bekundet. Ja Berlin, Dresden,
München nnd anderen Orten Deutschlands sind
Bittsgottesdienste in den russischen Botschaftsz refp.
Geftandtfchaftsiikirchen abgehalten worden, wobei in
Berlin u."«A. auch der Botsehafter v. Werder dem
Goitesdienste beiwohnie.«- Das hochofficiöse Wie«
ner »Fremden"biatt« besprichi die Erkrankung mit

«Worien des innigsten Bedauerns, hebt die Charak-
tereigenschaften des Kaisers, namentlich dessen strenge
PstiehttrenqGeradheit nnd Loyalitüt hervor, erwähnt
die lebhaften S—ynpathien, die steh »in Wien für
Kaiser. Alexander knndgeben, und fährt dann fort:
»Von se her verbanden den Zagen innige Beziehun-
gen mit unseremsiiaiser —- Beziehungen, die nie-
mals getrübt wurden, auch nicht in jenen durch den
Gang der politischen Ereignisse herbeigeführten ern«
sten Momenten, über die giücklich hinwegzukommen
den Bemühungen beider Regt-erringen schließlich ge·-
lungen iß. Z! diesem Erfolge hat das Gefühl der
Freundschaft und persöniichenhochachtung das beide
ållionarchen einander w«idmen, nicht wenig beigetragenk
Jm V a tiran ist ein herzlich gefaßtes Dankschreb
ben eingegangen, durch welches dem Papst die
Sympathie der Kaiserlichen Familie: zugesichert und
in welchem für die Wünsche des Papstes«zur- Gen«
jung St. Majestät gedankt wird. Jn Griechen«

lan d fanden am Sonntag Morgen in allen Kirchen
Bitigottesdtenste für den Kaiser statt. Jn der Me-
tropolitansKirche gu Athen wohnten die Minister,
das diplomatische Corps und eine große Zahl An·
dächtiger dem Gottesdienste bei. Jn der russtschen
Kirche hatten sich der Kronprttrz in rusfischer Uni-
fV!M- die Prinzessin Sophte und der russtsche Admi-
ral Iivellan eingefunden. vDie »Schlesische Zeitung« macht darauf aus-
merksam, daß Kaiser Wilhelm und Prinz
Heinrich etwa eine Stunde mit der Prinzesfs
Au« W« Hksskll iUlammen gewesen sind; sie haben
die zukünftige cuisiichc Krisen» am Bari-hof-
Chariottenburg erwartet und sind mit ihr bis zum
Schlslkichsts Vishvhvls gestehen, wo das Souper
eingenommen wurde; Die Pkiuzessikj Au» h»
Thränen in den singen gehabt, ais sie Dqrmstadt
verließ, und sie war tief erschüttert, als sie sich vom
Kaiser Wilhelm neunte. Wie die Pringessin Alter
bei ihrer Abreise von Berlin tief erschüttert war, so
sah man es auch dem Kaiser an, daß er nich: m»
bewegt geblieben war; immerhin ein Stier! Weit-
geschiehie hat fich dort nach der »Schies. IX· aus
dem Schlesischrn Bahnhofe abgespieit.
Der Sturz des Reiinskangters Grasen Cavrivi

is! nach einer heute in der Frühe uns zugegangenen
Depesche eine vollzogene Thatiache -· eine über-
rasehende in sofern, ais die Offic.idsen— nicht smüde
wurden, in den legten— Tagen zu versicherm die vor«
handenen Differenzen seien auf dem besten Wege
ausgeglichen zu werden, eine längst erwartete That·
sache aber insofern, als die Unhaiibarteit des Ca-
privtsscherr Systems oder Unsystems in Deutschland
mehr und mehr in das Bewußtsein aller politischen
Kreise "drang und als die Differenzen» in der bisher
unter· der -.Eaprtvt’schen Jlagge gesühcien Politik
mit den Anschauungen, die steh in den lesztgehalienen
und meist nicht vrrbffentitchtenstiteden des Kaisers
ausfprarhem tmener ersichtlicher hervortratem

Wir enthalten uns vorläufig einer Charakter«
sirung des Caprivt’sehen" Reiehskairzierthumsx was
der ,,neue Guts« tm Vergleich mit dem ,,alten
Course« für Deutschlands inneres Leben und dessen
Prestige nach außen hrn bedeutet hat, ist zudem mit
Händen zu.gretfen. . .

Es geringe, hier darauf hinzuweisen, daß im
Orundees nicht GrafCapeivi gewesen ist, welcher:
das Siegel seiner Persönlichkeit der deutschen und
preußischen Politik der letztenJahre aufgepsägt hat;
er war vielmehr nur eine Art zgeschüftssührenderk
Reichskanzler, der mit gutem W.llen un) mit Mög.
liehst guterMiene dasStaatssehEff um die anftauchendxen
Klippen herumzusühren suchte. TtesereBedeutung würde
der Sturz des ersten Nachfolgers des Fürsten Bis-
tnarck wohl nur für den Fall haben, wenn an seine
Statt ein Mann geflelli würde, welcher eben nicht
nur als geschäfisfüheender Kanzler fleugt-i, sondern
in festem und stetigem Wollen Ziele sit) steck: und

sZieie durchführt Unerliißitehe Voeaussetzrng dafür
wäre ein wmiger persönliches Regirnent des Kaisers
Wilhelm 1I«· .

Jn Berlin sihwtrrten am Dinstag die beunrm
hiaendsien Nachrichten über das Befinderrsdes

(Fortseizung in der Beilage)

ihm den Grund meines Kommenz so gut es ging,
erklären, nnd während ich sprach, sanehte die un«
heimlichy magerr Katze über meinem Kopfe, als
wolltemsie aus mich herabspringern Der Alte ließ
mich garnicht ausspreehens,·sondern" schrie mir grob
zu, ich sollte zu meiner-Röte gehen; und wenn ichso großer Eile hätte, meinen Jungen zu verhei-
rathen, könnte ichja in der Mehlsabrik ein Mäd-
chen suchen. - sz

Sie können sich denken, wie mir bei diesen häß-
liche Worten das Blut zu Kopfe stieg, trotzdem be-
hieltriclr noch so viel Vernunft, sie schweigend hin-
zunehmen. Ich ließ den tollen Alten in seiner ver-
zauberten Mühle« und kehrte« zu den Kindern zurück,
um ihnen meine Niederlage mitznthetlem Die
armen Lämmchen wollten es gar-nicht glauben und
stehten um die Erlaubnis, zusammen zum Groė
vairr in die Mühle gehen zu dürfen. sJeh hatte:
nicht den Muth, es ihnen zu verbieten — und-
prrrti waren meine beiden Verliebten aus und davon.

. . . Als sie hinauskamen war Meister Cornille
eben ausgegangen, Die Thric war fest verwahrt,
aber der gute Alte hatte seine Leiter draußen stehen
lassen und die Kinde: kamen dadurch aus den Ein«
satt, durch das Fenster hineinzustelgem Sie wollten
doch ein wenig sehen, wie es in dieser berühmten
Mühle aussähe. . . -

Wie merkwürdig! Der Mahlraum war leer.
Nicht ein-Sack —- nicht ein Korn Getreidez an den
Wänden Spinngewebh aber nicht der geringste Mehl-
stanb. Nicht einmal der schöne, warme Dust des
zerrnahlien Getreides, der allen Mühlen eigen ist,
war hier zu spüren. . . Der Mahlgang war mit
Staub bedeckt und die große, magere Katze schlief
daraus.
Im Wohnzimmer sah es ebenso vernaehläfsigt

und verbdet aus: ein schlechtes Bett, einige Lumpen,ans einer Stnse der Treppe ein Stück schwarzes
Brod nnd endlich in einer Ecke drei oder vier Sacke,
aus denen« Kies und wiszer Sand rieseltem Das
also war Meiste: Eornilläs Geheimnis! Um die

Ehre seiner Mühle zu reiten und die Menschen
glauben zu machen, daß sie noch immer act-eile,
mußte sein Esel diesen Staub durch- das Doif
tragen. . . . «

Arme Ntühltel Armee Cornillel Die Mehlfabrik
hatte ihm längst die Ietzie Kundschast entzogen. Die
Flügel drehten sich im Winde, aber der Mühlstein
blieb leer. " «

. », « .

Unter Thränen erzählten mir die— Kinder, was
sie gefunden. . . Mein Herz zog sich bei ihrem
Berichte zusammen. - -

- Ohne eine Minute zu verlieren, lies ich— zu den
Nachbarn, . erzählte· ihnen in paar Worten, wiexdie
Sache stand und wir beschlossen, sosort alles Ge-
ireide, das wir austreiben konnten, in die Mühle zu
bringen. · - «

Gesagt, gethan! Das ganze Dorf mathtes sieh?aus und bald hielt ein stattlicher Zug beladener Esel
vor« der Mühle. Das Thor stand weit aus. .Mei-
sterCoenille saß aus«» einem Sandsack davor,- ver-·-
bargsdas Gesicht in den Händen und weinte. Dei
seiner Heimtehe hatte er bemerkt, daß Jemand wäh-
rend seiner Ibwesenheit bei ihm eingedrungen war
und sein trauriges Geheimnis entdeckt hatte. »Ich
ungliicklicher alter Manns« sagte er« mit gebroches
nerStimme vor sich hin, Jrtzi bleibt mir nur der
Tod; die Ehre meiner Mühle ist dahin» und er
scbluchzte herzbrechend und legte seiner geliebien
Mühle allerlei sosenamen bei, als spräche er zu
einem lebenden Wesen. - « ·

Gerade-in diesem Moment halten die Esel vor
der Iufsahrt und wir rusen Alle wie in der guten-
alten Zeit, daß es ordentlich schallt: »Hollal Mül-
Irrt. . Holla! Meister Cornillek Und vor der
Thiir reihen sich die Säcke und schöne, volle, gelbe
Körner rieselte aus deneBoden. . . ,

Meister Cornille starrte uns mit weit geösfaeten
Augen an. Er hatte seine beiden alten, zitterten
Hände mit Getreide gestillt und ries unter Lachen
und Weinen: »Das ist ja Kern. . . Allmächtiger

sGoiii . . Wirkliches Korn"!.. . Laßt mich, ich
muß es ansehen-l«

Dann wandte er sich zu uns: »Ich, ich wußte,
daß Jhr eines Tages zu mir zurückkehren würdet.
All-e diese Mehlsabrirantgn sind jt Dieb««- »

Wir wollten ihn mit Triumph durch das Dorf
tragen. »Nein, nein, lieben Kinder, erst muß ich
meiner Mühle zu essen geben. Bedenkt, wie lange
sie nichts zwischen den Zähnen gehabt hab«

- Uns Allen traten- die Thränen in die Augen,
als der arme Alt· sich s-o eifrig hin: und her be·
wegte, die Säcke entleerte nnd den Mühlstein stellte,
während die Körner zerenalmt wurden und der seine

eMehlstaub zur Dcckeemporsiieg .

Von! diesem« Tage an ließen wir -es dem alten
-Müller nie an Qxbeit fehlen. «.

- Dann starb« Meiste-r Corntlle »eines Morgens
nnd die Flügel unserer legten Mühle standen still
— dieses Mal für ewig: Eornille war todt und es
fand sieh kein Nachfolger»

. Was wollen Sie, Ortes-« . Ltlleshat ein Ende
aus der Welt: die Zeit der Windmühlen lst bebst!-
wie die Zsxit der Rhone-Boote, der Parlamenie und
der gestickren Kleider« - . .·

M auniataltiaen
Aus Dirsehau wird vom It. October

berichtetx Eine unglaublich sreche Bande
von Straßenr"äubern, die in Folge der
Scham ihres Opfers beinahe stkaflos ausgegangen
wäre, ist jeht hinter Schloß und Riegel gebracht
worden. Sie halten einer Arbeitern» die mit ihrer
Baarichast in Höh· von 54 Mk. und einem Bün-
del Kleider aus dem Wege nach Stiiblau begriffen
war, unmittelbar hinter Dirschau bei hellem Tage
ihr Geld abgefordert, nachdem sie das Mädchen vor-
her in rohester eise mißhandelt hatten. Ja ihrer
Angst zeigte sie; die Stelle, wo sie im Rock 20 Mk.
eingecräht hatte. Nachdem das Geld herausbesdrdert
war, berathschlagten die Drei, zwei Männer nnd
eine Dirne, was mit dein am Boden liegenden
Mädchen anzufangen sei, um es unschädlich zu ina-
ehen. Einer der Räuber wußte bald Rath: «Wtr

wollm sie nackt ausgteherydansn tann sie uns nich
verfolgen« Und fo geschah es. Hohnlachend eilten
alsdann die. drei Personen mit ihrem Raube von
dannen und ließen· die Ukrmsie splttiernackn nur mit
den Strümpfen bekleidet, mitten auf der Straße
stehen. Und sonderbar: gerade in den Strümpfen
hatte die Lirbeiterin ihr übriges Geld, 34 Mk» ver«
stckt und dadurch« gerettet. Ja ihrer tiefen Scham
verfteckte sieh das Niiidchen hinter Strauehwerk an
der Straße, bis eine des Weges kommende Bettle-
rin sie mit der nothdürftigften Kleidung versah. Uns
Scham unterließ das beraubte Mädchen auch die
Anzeigy und erst als das Frauenzimmer, welches
sieh an der Beraubung betheiligt hattydie Frechheit
besaß, sieh am hellen Tage mitden geraubten Klei-
dern auf dem Markte zu zeigen, benachrichtigte file
die Polizei, die sofort zur Verhaftung des räuberi-
fchen Kleeblaties Dritt. r «

-- Das Ministerium der Moscheen-Güter hat
der Pforte den Antrag unierbreitet, das Man-fo-
leum, welches M) III! dem angeblichen Grabe
des Hohenpriesters Anton, des Bruder von
Moses, erhebt, aus dem Moscheen-Fonds zu erstau-
riren. Das Grab« befindet sich auf dem Berge-Vor,
it! bitt! sivstigen Jdumäm dem heutigen Ebhtsdfchrz

— Amerikanischer Millionär zu seiner
Gattin: »Was ist mir da zu Ohren gekommen?
Unsere Mabel ist mit Lord Fitznix, der mindestens
V, Million Schulden hat, eine heimliche Ehe
eingegangen! Wie kommt das Mädchen nur zu die-
sem entsetzlich übereilten Schritts« —- Gattinr ,,Du
solltest Dich deswegen nicht fo aufregety mein Lie-
ber! Mabel hat es ja nur gut gemeint. Hätte sieso lange gewartet, bis Du Dein« EIFWTUTSUUS ge-
geben hättest, dann wären Fitzstkks Schulden frcher
schon aus «« Millionen angelaufen gewisser«

—AusJrland. Ein Jrländer, der bei Erdarbeb
ten beschäftigt ist, richtet an den Vormann das Ge-
such, das; auch sein Bruder eingestellt würde. Der
Vormann fragt, was sein Bruder leisten könne und
daraus entwickelt sich folgendes Gespräch: »Mein
Bruder arbeitet so viel wie ich.« —- ,,Gut, so brin-
ge ihn her und wir wollen ihn einstellen.« -— »O
Herr, könnte nicht auch mein Vater hier Arbeit be-
kommen?« -— »Ja, mein lieber Pat, der wird wohl
zu alt fein« — .O, de: arbeitet s» viel wie wir
Zwei, mein Bruder und ich, zusammen ·

— ,,Schön,
dann bring Deinen Vater; Du mit Deinem Bru-
der kannft gehen«

E OR. Icue Vötptssjche Zeitung- 1894.
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·

llen in Lin: und Kurlanb III-enden .
«

.
H » . - Der zum IS. Gut. c. augekiiudigte

a« —

s» Will« DcUl Cl cll Räl sllll c Ukl cULUPSKMPK pbegcxaro
ask-», Nachdem seitens der am 5. s» ) -LLLTHLLTGULslxgaygagzgkjxznnpkp Februar 1893 stattgehabten aus— wird hiermit zur Kenntniß und in Erinnerung gebracht, daß es den in Rußland

» away» sekmidenkjjcjzen Delegjkkekkvgzk lebenden Deutschen Reichsangehörigen zur Pflicht geniacht ist, die
·

Eintragnng Zum Festes] ask neuen St» Jo-
EZVOÄCTVO VI 18·5 wie, p

.. l in Gkundjzspe del. An» in die Konsnlats-Matrikel, behufs Wahrung des Heimathsrechtes innerhalb der s K« h »»

pozia pehlilllfllblxb Pseere U Yewek sales« Uns« 64 d Z« l» h t ersten 6 Monate des Aufenthaltes in Russland zu bewirken, eventuell solches un: llalllllsE ITO ell·0jgel
sssssssssssss ·«- -·«««"«;:k"- k.".«xxåksgkx.k"säk.exkl-». ZEIT-IF. Fest« isschischkgssgszkkegs g«ss;spsk;3:s- Eise« Zeiss« F« se«

H) 9 Bekepriuapuaro u— c: - eininung ien a a i er a weis er en en aionaia. ge an eneCTFTYTZKTPOO Tpemz gmzszsaussp Ysk der Besishluså gzelfasslgf wäotrdekszls Maträelscjjseine sgnd zur itcjsjilsiäjenerunggltsvstlzvsgcllenf wol! h b d, El b·
«

i »
' ei ange tätige, e e in’e·- n an reieii en, a en ie rau -

.

BSPIMFHAIDIME CTPOUTMIDEHUV CI« III]kåghxsgotkgkeskvegrsns IF; niß bei den Kaiserlichäliiissischeii spasiizekBehördeii nachzusuchem bezw. Russische ·»
· · « HkchknlmhzrbstleklleMG LUOZIEIELICEAVO TIERE· «M . "1894 b t- 57 I b Reisepässe zu lösen. Diejenigen Personen, welche hierher zurückzukehren beabsich-

cxkaro llpaizueuiut Ha peiuourhi usi- 1s te« f) , as «

«, les? «

tigen, können von mir älseisepässe zur R»üFFkehr· nach Rußland erhalten. · » » ,————7—1—
cyiiiuh 3109 p. 77 u, ua yccispoisjs ZUSE Zekb IWO e! SUJSUISSU U'

«

Antrageniuf Znruckftellnng Militarpfliehtigee bis zuni dritten Militaik vszaaemuloa
»so Bonollpolzona m» 3814 P· 65 liabern ZYØ Pfandbr1efe, welche pflichtsiahre sind am Schluūdi·eses Jahres einzureichem Die Militarpflicht »be- So. b d d 29 o t b

»» n »· mit dek Zins-Reduktion nicht ein— ginnt mit dem 1. Januar desjenigen Kalender-Jahres, in welchem der Wehrpflich- Vnes eU i eU «« e e ek
Es) e« TIERE) THIS-HAVE« dem» Verstande» unter Hinweis« auf tige das 20. Lebensjahr vollendet.
äaszwhwngaz PS« nocwszeglasxngymösp den Z 8() Hex« statuten die wies· Man, den 1.Xi3. October 1894.

. Jiiiu cero -

,
. s

ixpousiz usi- iiouusiecrizsh 200 case. MsekklstgzsegNen Wpksgnp ZUMdL ·

C· Dectnsingi I
Hepesosnxb » 200 ca« ozbxsp a!

»

en Capita etragsz er Kaiser-lich Deutscher General-Kansas für L·iv- und Kn»rland. -
Bund, szckma M» Konaqeszspgj 1700 Pfandbrjefe nach sdekn Npkninab

« Bre: große Schloßftraße Nr. 23 (Borsenbankgebaude) n» Vorstand»
-

«
· suynousy coiioiuhi 000 UYAOBW 0868 Werth m Empfang Zu, nehmen» :————-————L——————?——

123 »e,»zep,.e,z» Kepocmza 30 »F. wirdhunmehik nach Eintritt des I «

- -· « —-
iiosix ius- sssro steuer-cis EI- Eaiiuesl IIIUTUISYSELJUSJITSussxsjnlstsssss« o o E KIOICICIY Z! BIMISSIP

uiia u ua o ·
«

Jdlzkrlsifnnushkidlfiilihughiclir In, Kanne— HEIkZkI11089F8bracht, dlass vom 11·. « »
· «

»F« Hacspzqspa U» »» kopbez.b» Mai ab säinmt iche circu i— us· IJIUI Dass» in allen Pr eisliigen empfiehlt in grossen!
Pyccuaa zur. M 14) l? oiifnäps Bettes-Fu gfzneeklsktees XIVTII Auswahl das Manufactur- und LemwaareIkGeschäft von ·
ceko tells u ua uepesropinuy 26 »« » vekZ S wer - ·
rorosiue iushciiua usi- 12 stac- irum eIe am l« Nevekneek 1894 We A· — .

»

Eises« - ssssississs sssssss de« TOISOIIJEEe TMEE fällig "«"·"""·——-"——-"I
paacuasispuuaeiiithi in- Icauueuiipiu Yvekdeneen eeUPeU3-» wen« m «

« «
««

.
«·

« «
«

«
»» ixzgksszzusk Ozgszxkssygsk s« lDalctotstoJc G ikkicols nkkkzkkkzknnun on 12 no 2 Eine. d« 2 Rblells K T» ·0P· · » · · · · .

Ihr) ceiuy upucoizouyuiiiieroiytisro Ue
«

« 5 eps Iouklkens m selleek Weake Sme Im ÄcksVckkaUk ZU Feenkpkelsen Besen MPOin riet! neuesten Muster-It
Topp» HYUYTG nponzmwzspbszz »- blos mit 25 Fehl» 12 Abt. 50 K· Baarzahlung zu haben. . empfing uud ompüohlt äusserst preis—-
iislziihiio ua peiuousisuhin izccupaiziieuiig We ZdReldee Keps Uetgk « Will« sycsrpoåcrizo Zoiioupoizonm hoc-ran- ZUS ek eupensteuek euer« . . · » · · · · h · « ·

» »

· w«
qro okouiasreiihuoe yrizepiiiiieuie Y- « · «» « Hiermit die ergebene·2lnzeige, daß die auf der Gewerbeansftellung 1893
sroproizsh eauucucissh ori- izeiciuaro DIE Dlkeclillllls PVZMHVWU i
uauaiihcrua Nr. 804. .

« ·
»

J D t 2. s d - 2. We: -
». Dass« Wpbeizcicaa Popoiicicaa Ynpaua P1eskausohenstr. sub Nr. 5belege. d. . . » . . .

. i. ·;E;E·«.»T«I»xE-.JJ·LH; .-

uiiish 06DA8uueTT-, Iisro Br- uouenlzubs klemi m« M« need« Zohöklge Mel« ilgedredtvetrtikitiifselsiclkrikißdrelin Hgskielitxihrdtex m Jan« zu haben smd und der l «
Wes« Des) Ossssspss si- 3 hl.."h«3-g«äå.2P-i Z?Tfä"«k.»kii;3ä.å2 Halm-know iiikikpskkas eIiaca jin-i, iipu ropoiicicoiish cap9«"k- des Rigascheo Bezikksåerichts meist— -

-

,
» - - ·

Ha» Heper M» 9»6axa·. Ha« ern» hierin-h vetsm M: werden. Vgl· T» befindet. Genannte Schnapse zeichnenxich diirchmollstandig reinen Geschmack aus, Mqsjkmsjkgmgnkn an» Akty p
«

p S e sind frei von allem Nach eschmack un?- vollstandi fuselfrei und cheinifch rein .irhcouuiihuoå iirlksihkiuuhi Eidam, 6y- beginnt mit 8000 Rubel Alle auf ·-

g
,

« . g . - — . « Bsstsvcktksds Um! SEND-I
Lejssb HPOJABZTLCH csb nyälløqnalso Cis-Z Zlltm vckksslf gslsllgcllds Immos
TOPPED Miene 800 IIMOBB Stils. bit. Sieh. bezlehendeksp Doculllente Meklmeuklkehell l« s« M· Ue

r« Iophems Popoxicuau Yupaiza 12 ägsszåls alsszhgskßgxi kslxllfållzstxhgilauiäg — .— - s ««

» ·» " · «— - « « «« « Pkeislistou frei.
- - , ,

«
,- -

O O O s »

..»...-,F. Hei-z P · ». E« IS cdikgelemnlagcn Clllxamattefalirilien ·

slsllllh END« «— »» E trsoleblku erhiellt in. iieuxr sseuduågIloponcuoü Geuperaphi «—
—— ————————————l Z· fl n a « « K « Ie e Denke« U« Zum' es' cWe «'

« »so rp2---»».. . Tiuihuiu Hishi-I .
U U« kmlabkkkkks UlkvkkUUkkkkkU l Kssssssussssss

«
.

» s d b »» f«»Es di. voilstanclige Plane l)ass ta tamt ringt zur ö erst— · » x i;
«

s« .· - - - - -III-»Hei »? Eis-««- ilkkxxkiiiiessäksiisikiiekieiis"«s««""sz"lag d. l7- October c., um 3 Uhr · o »..·..k s«
««

« sowie die berühmten, get-ihr— u. ge—Nadhuijttags bei der städtischen « l «» gern» w· spszhlos VYCVUEVIHCV .Scheune am Embachiifeizvissåkvis » sz... K»kkkjkskgpstk· 122. Spooia1-lngeuieur. «. P eder» Umbljasclien sägeIniihlG c. lszWWIklclWld VIII? llAlkclllZlllAllllWli ·J. , s Prospecte und Auslcitukto gratis u. traut-o. z« y l] n a
«

- -

- Moriiiikiiiis s« «

.
··

. · « . -THE» IFkdYF"sållT-!TF"«"«" «« Eies-at»eisiaiiiiiihsiisxskxkihiiies «—««·«- i ,.»,»·«z,,,,,,»·«;;,n,·«;,;;sz;»,;;——-—-———z««·,sz«.,,,,;-———,,,«,»· riiizizis»ii(iiiiisiiiuiiiiiiiisiii. usw«-»- «»- Wsk I
l femme-Wohnung von s Zimmer-i nebst —

—-

«----.-..
allen Wirthschaftsbequemlichkeitcu,

. s · , nstellt-sum und heutige, ferner— eine fa- « SISSUCF We Yvakscheaek Akbeiki M«
wills-Wohnung von ltl grosse« Zimmer« -——————-..—-—l—.—--—— · Vekschleeene SOYVSVFIYISVIIUVW ein« P N stzsgosowsiehst; eiusk grosse» cis-vermiss- upd i so» wsiiikieu pöshlt Isllzlgszl · r

' 'F.1. lSenat-uns iles Saite-is und ei e Faun— "·’
«— " s« - " · « s . ·

. 018 US i ia e
Iiekiwoiiauug von o Zinkens-a, gllsiciiksiis THE-W« WENLAII II« COIOIUNWEM ZDSMSIPPAISWIS IIIUI Juki-w, N-umskkt-sik. Nk 14 Fugen— G« am Bxikki2y-Pis2ize.
mit ssqgtzqng g» gzkkstsp Nähe» reugcschäft ein , über der Burgermussex
A k n u« «1i s .. u. - i - « . «««sz—«—Jizllisiiblhestk.eltz, Flau- Hollzroeckcdiasfqw

ompüehlsz i» grösste» Auswahl oh» i N
Russifche nnd deutsche

Die miethkkejs ·
· - « i t, Fu onus Ehre, Tuch, « l. , « se l
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den besoldetes» meist kaum in der Routine geübten
und daher oft unzuverläfsigen Warterinnen absehen
— das «tothe Kreuz« oder eine der Diakonisseni
Anstalten, wie sie in Riga, Reval, Mitau und St.
Petersbnrg bestehen und so segensreich wirken —-

mitsdeii dringend erbetenen Hilfsträften verforgn
Aber sie reichen längst nicht aus gegenüber dem
schkeienden Bedürfniß Jn den ländlichen Gebieten
können die theils schon vorhandenen, theils erst ge·
ptanten Landhofpitüler ohne geschulte Pflegertnnen
kaum bestehen. Und in den Städten unseres Lan-
des mit ihren vielen Krankenhäusecn hört man wie«
derholi die Klage, baß es den medlcinischeir Leitern
derselben an zuverlåsfigenWiirtertnnen fehlt.

So machte sich gerade hier am Orte, als dem
Mittelpuncte des estnischen Sprarhgebietez der be«
rechtigte Wunsch geltend, ein geeignetes Institut zu
besitzem das als medicinifch geregelte und geleitete
Heilanstalt den ausgesprochenen Zw eck hat,
berufsmäßig geschulte Pflegerinnen
heranzubitdem — Nach sahreiangem Bemühen
ist es — dank dem freundlichem Entgegenkommen
der Kurs. Livländiseshen Gemeinnüßigen und Oetonos
misahen Societåt und St. Excellenz des Herrn Gou-
vernenren — gelungen, eine solche obrigkeitlich bestätigte
,,Heilanfialt«, wenn auch zunächst in kleinem
Maßstabe, ins Leben zu rufen.

Eine mtlde Stiftung, die gemäß dem ausge-
sprochenen Willen der verstorbenen kzrau v. R e ich e n-
b ergo M ellin durch deren Erben »für Erziehung
der weiblichen Jugend in Roland« bestimmt war,
ist unter der Bedingung der this. Livliindifcheri
Gemeinnützigen und Oeträrzmischen Societät über-
tragen warten, daß Mk» irücksichtigung der Zeit-
verhättnisse und Zeitbedj rfnisse das dargedotene große
Haus (bas früher die Muyscheksche Anstalt inne
hatte) für Erziehungsi und andere Wohlthätigkeit-s-
zwecke im Sinne der Stifterin verwerihet werde.

Die Kaif. Livländische Gemeinnüßlge und Oekoi
nomifche Socletät ist nun, im Bewußtsein der ihr
gestellten »gemeinnüßigen". Aufgabe, darüber schlüksrg
geworden, daß i in der Gegenwart besonders ein
Grziehungsinstitut zur Heranbildung
jugendlich er weiblicher Kräfte für den
Krankenpflegedienst in höchstem Grade wün-
schenswerth sei. Jnfonderheit erschien ihr eine
solche Anstalt im Hinblick auf die Versorgung der
Landgemeiiiden undLandhofpiiäler mit geeigneten Be«
rufswärterinnen dringend nothwendig.

Auf die betr. Vorstellung der genannten Societät
(vom Januar 1890 erfolgte am 4. Juli d. J. die
ministerielle Bestätigung des Statuts einer »O eil-
anstalt zum Gedächtniß derFraum Rei-
chenbergsMellin« in unserer Stadt.

Nach Verständigung, mit dem »Verwaltungs-
Rath der Mellirkschen Stiftung«« wurde nun (am s.
September) das unterzeichnete Verwaltungs-
Co m i t s« ernannt, das, ans 5 Mitgliedernbesteheny
unter dem Präsidium des mit der Leitung der An·
statt betrauten medicinischen Directors diese »Hei!-
anstalt« -in dem genannten Hause einrichten und
organisiren sollte. . . s

Die Anstalt hat nach dem § l des officiellen,,Statuts«
den ausgesprochenen Zweck: im Interesse d er
Kranken auf allgemeiner geietzlicher
GrundlagejungeMädchen und Wtttwen
von nicht unter "21 Jahren — insbe-
sondere für denDienst in denestnischen
Landgemeinden des nördlichenLivlsand
—- zu unter-weisen und zu berufsmäßi-
gen Krankenpflegerinnen auszubildem

Die neue Heilanstalt foll,-aber nicht blos den
Landgemeindem sondern auch unseren schon vorhan-
denen Kcankenhiiusern dienen durch Beschaffung
solcher Pslegerinnen, die berufsmäßig geschult
und borgebildet, geeignet erscheinen, aus Em-
pfehlung des AnstalisWorstandes Anderen in die·
nender Liebe nüßlich zu werden —— set es nun,
daß sie als freie Berufspftegerinnen sich

Fürsten Vismarck umher: nach der einen
Versions hieß es, der Fürst sei von einem schweren
Schiaganfall getroffen, nach der anderen sollte der
Fürst-sogar schon ausgeliiten haben. Die Zeiiungs-
Expeditionen wurden von Dienstleuten bestürmt-
weiche Ezirablätter verlangten. Die zuständigen
Stellen wurden überlaufem der Draht nach Varzin
spielte unausgesetzt und Dr. Chrysander beeilte sich,
die bösen Getüchte zu zerstreuen. Am Abend wur-
den Extrabläiter verbreitet, welche constatirten, daß
Fürst Vismarck sich vollen Wohlseins erfreue.

Nach dreimonaiiger Ruhepause sind in Frank-
reich die Kammern wieder an die Arbeit gegangen.
Es beginnt die übliche sog. außerordentliche Herbst-Ses-
sion, in der bis Neujahr vor allem Anderen das Bud-
get für das Jahr 1895 erledigt werden soll, wenn
man nicht zu den vetpönten ZwölstebBewilligungen
Zuslucht nehmen will. Man besorgt— aber· in Paris,
daß die Deputirtenskammer ihre kostbare Zeit wie
gewöhnlich wieder mit nutziosenJnterpellationen ver-
geuden und zu keiner ernsten Arbeit gelangen wird«
Vorläufig sind nicht wenige: als 9 Jnterpellatiorien
angemeldet. Die Pariser Dinstag-Blätter äußernsich übrigens vorwiegend dahinjdaß trotz der Unent-
schiedenheit der gegenwärtigen Lage, welche einen
weiten Spielraum für Ueberraschungen biete, das
Ministerium nicht unmittelbar ernste Oe«
fahr laufe, daß es vielmehr die angekündigten
Jnterpellationen ziemlich leicht überwinden werde.
Auf größere Schwierigkeiten dürfte das Cabinet bei
Berathung des Budgets stoßen; die Gegner des Ca-
binets rechneu aus unvorhergesehene Stimmenverluste
für dasselbe, um dessen Sturz herbeizuführen.

Italien schreitet in seiner Wille in den Fampf
gegen den Umsturz voran. Am vorigen Mons
tag wurden nach einer Meldung der »Agenzia Sie«
fani« durch Deereie gleichzeitig in allen
Provinzen sämmtliche Vereinigungem
welche sich als s ocialistische italienische Arbeiter-
Partei bezeichneten, aufgelöst, ebenso diejenigen
Gesellschaften, welche eine Section solcher Vereinigun-
gen bildeten, und Vereine, die, obgleich zu philan-
thropischen oder wirthschaftlichen Zwecken gegründet-
doch sich dem bezeichneten Partei-Programm zuwandtem
welches zwischen den verschiedenen Classen der Geselli
schaft Streit errege und Umsturzideen verbreite. Die
weiteren Nachrichten besagen, daß die Auflösung der
Vereine und die Haussuchungen bisher zu keinem
Zwischensall geführt haben.

geraten
Die ReichenbergsMellinsscheHeilanstalt

zur Ausbildung von Kranken-
Pflegerinnein

Längst schon hat sich in unserer Stadt- wie in
dem ganzen nördlichen Theile Liviands, das drin-
gende Bedürsniß geltend gemacht, ein eigenes Jn-
stitui zur Erziehung und Ausbildung tüchtiger Kran-
kensPslegeriniien zu heiligen. Unsere Krankenhäusey
wie unsere setzte, Privat- wie Hospiiaikrankq
Stadt- wie Landgemeinden suchen oft vergeblich nach
Pflegerinnem die für ihren schweren und aufopfe-
rungsvollen Beruf gründlich geschnlt sind und in
christliehem Geist und Sinn ihn auszuüben den iu-
neren Drang fühlen.

Jn Noihsällen hat uns bisher — wenn wir von

ihr Wirkungss und Erwerbsfeld selbst suchen, seies daß sie in Land und Stadt der Gemeinde s
Kranlenpflege sieh in den Dienst stellenz sei es daßsie, im Zusammenhange mit der Mutteranstalt ver«
bleibend, in deren Auftrag sich dem Dienst
der Kranken in Privathäusern oder Hofpitälern wid-
men. Auch für sen Kriegsfall können und sollen
die hier geschulten Pflegerinnen Verwendung finden.

iksi liegt auf-der Hand, daß unsere neue Heil«
anstaly bei dem begrenzten Raum des Hauses und
den knapp zugemessenen Mitteln in bescheidenem
Maßstabe beginnend, sich nur dann unter Gottes
Segen gedeihlich entfalten und entwickeln kann, wenn
ihr von Seiten des Publikums, der ständischen Cor-
porationen und der christlichen Gemeinden freund-
liche Theilnahme und, wo es Noth thut, auch ma-
terielle Hilfe entgegengebraeht wird.

Diese Theilnahme wird sich zunächst und vor
Allem darin zu erweisen haben, daß sich möglichst
zahireich die Personen finden, die sich diesem hohen
und schönen, echt weiblichen Beruf dienender Liebe
zu wtdmen bereit erklären. Viele unserer Töchter,
namentlich unt? höheren und mittleren Stauden,
stehen müåsig am Markt des Lebens. Hier finden
sie lohnende Arbeit und segensreiche Thätigkeit
Freilich eine Thäiigkett voller Entsagungl Selbstlose
Opferfreudigkeit wird neben dem inneren Herzens-
drang und sonderlicher Begabung für diefenschweren
Beruf die Grundbedinguirg seiner erfolgreicheu Aus-
übung sein. Und der chzcistliche Geist des Hauses,
sowie die dort zu pflegende Gemeinschaft soll die
Einzelnen dabei sisützen und tragen.

Ueber die Bedingungen der Ausnahme, sowie
über die Hausordaurkkf unseres Jnstituts ist Jedes
der Unterzeichneten Mitglieder des Comitös, sowie
die Oberin und Hausmutter der illnstalt gern bereit,
nähere Auskunft zu ertheilen. Ein gedrucktes Pro-
gramm, der dem Statut gemäß entworfenen «R e-
g ein» für die Verwaltung und die innere Organi-
sation der Ansialt wird jedem Interessenten zu Ge-
bote gestellt werden. «

Sodann aber hegen wir die Zuversicht und wa-
gen es, die herzliche Bitte auszusprechen, daß im
Hinblick auf den gemeinnützigen und wohlihätigen
Zweck des Instituts, uns auch opferwillige Hilfe
entgegengebracht werden möge. Collecten wer-
den wir nicht: veranstaltem Mit denen ist
das Publicum iiberreichlich geplagt. Aber auch die
geringste, freiwillig dargebrachte Liebesgabe zum
Besten der Heilanstalh die ja gerade im Anfange
große materielle Schwierigkeiten zu« überwinden hat
— wird mit herzlichem Dank in Empfang genom-
men werden. Jnsonderheit erscheint es wünschens-
werth, daß — wie solches bereits geschehen —- für
ärmere Kranke sErwachsene und Kinder) F reibets
te n oder für unbemitteltere Pensionärinnen (die als
Pflegerinnen sich ausbilden lassen wollen und nicht selbst
die Mittel für die erste, Zimonatige Probezeit auf-
bringen können) Freistellen -gestiftet würden.
Aber auch jede Einzelgabe würde willkommen fein.
— Wir ersuchen freundlichst die Redactionen un«serer öffentlichen Namentlich auch unserer estnischen)
Blätter, durch Betanntmachung dieser Mtttheilungen
in weiteren Kreisen das Jnteresse für das neue Jn-
stitut zu wecken und womöglich auch ihrerseits Bei-
träge für den genannten Zweck in Empfang zu neh-
men, um sie dem Verwaltungs-Comiie der Anstaltzu übermitteln.

Ueber den genauen Termin dercsrbffnung der
Mellin’fchenHeilanstaltsowieüber Aufnahme
der Kranken und der eintretenden Pflegerinneri wird
seiner Zeit das Nöthige zur öffentlichen Kenntniė
nahme gebracht werden. Mit Gottes Hilfe gedenken
wir unsere Arbeit noch in diesem Jahre vor Weih-
nacht beginnen zu können und machen dabei vor
Illem auf die Theilnahme und Mithilfe aller Dem,
die ein Herz haben für das Elend der Kranken und
ein- warmes Verständniß für den Samariierdienst,
den wir ihnen als Christeumenschen zu leisten schul-
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dig find und so gern auch in dieser neuen Heilan-
ftalt leisten möchten. Dazu gebe Gott der Herr sei-
nen Segen!

Das Verwaltungs-Sowie:
Dr. Joh. Meyer. Prof. Alex. v. Oettingem

Obetpastor Oehrn. G. v. Sieht.
Dr. A. Lezius.

Oberinx Frl. A. Mus so.
Hausmuiteu FrL MuhscheL

Einen medicinischen Vortrag von höchstem Werthe
für den Laien brachte uns der gestrige Vo rtragss
Abend im Handwerker-Verein. Professor
Dr. K. Dehio sprach in demselben über Nerv
und Muskel, wobei er in großen Zügen das
Wesen des Ineinandergreifens der Sinneseindrücke,
der seelifchen Erfassung derselben und der Urnsetzung
des so in das Bewußtsein Getretenen in Wille und
That, bezw. Bewegung darlegte. Jn höchst anschau-
licher Weise erläuierte er an Zeichnungen den wun-
derbar feinen Apparat unseres Nervensystems, wie
durch das Rückenmark der eine Nervenstrang alle äußeren
Sinueseindrücke der Hautoberfläehe in die Gehirnrinde
teitet und wie dann von dort von einem anderen Puncie
der Grhirnrinde aus, nachdem der erhaltene Sinnes-
eindruck ins seelische Bewußtsein getreten, ein ande-
rer Nervenstrang dem Willen als Leiter für die
Thätigmachring der Muskeln dient, wie also einer-
seits durch die Nerven die Außenwelt in uns auf-
genommen und andererseits die Ausftüsse unseres
seelisch-n Lebens durch die Nerven wiederum in die
Außenwelt hinausgesandt und in ihr manifestirt
werden. — Mit lebhastestem Interesse folgte die
Versammlung gestern auch den vom Vortragenden
vorgesührten instructiven Gxperimentem in welchen
die Reaction der Nerven eines Froschschenkels und
eines kopflosen FroschsCadavers aus äußere Reizuns
gen (durch Elektricitätz Scheidewasser re) vortrefflich
veranscyaulicht wurden. —t.

Jus ebräifcheu Beihause findet, worauf
aufmerksam zu machen wir ersucht werden, ein
Bittgotiesdienst um Genesung St. Was. des
Kaisers morgen um 9 Uhr Morgens statt.

Zur Bekämpfung der Lepra bringt die
,,Sakala« aus dem Kirchspiel Tarwast folgenden
bemerkenswerihen Beitrag. Auf polizeilichen Befehl
wurden die beiden Leprdsen Jaak und Juhan B. in
Tarwast vor das Gemeindegericht beschieden, damit
ihnen dort eröffnet würde, daß sie binnen zweier
Wochen ihr Gesinde einem Verwandten
oder Fremden in Pacht zu geben und selbst
in das Leprosorium zu Nennal überznsiedeln hätten,
weil sie zu Hause, ungeachtet aller ergangenen Wei-
sungeky sich beim Trinken und auch sonst unter die
übrigen Leute mengtem Den wiederholten Vorsor-
derungen leisteten die Leprdsen aber keine Folge. Am
les. September wurden dann der Gehilfe des Gemein-
deältesten und ein anderer Beamter zu ihnen geschickt,
um ihnen die beregte Resolution zu verleitet. Diese
antworteten darauf mit Schimpsreden und nun soll
die Polizei gewillt· sein, sei es selbst mit Hilfe von
Soldaten, die beiden Kranken fortzuschaffen.

Ein Studentenquartier hatten Diebe
vorgestern mittelst Einbruchs besucht und daraus
Sachen über 100 Rbl. im Wirthe mitgenommen.
An demselben Abend wurden in der Fischer-Straße
2 Mann angetroffen, die einen Packtn trugen. Man
wollte sie anhalten, doch diese warfen den Packen
hin und ergriffen das Hasenpanien Bei Besichtii
gung des Packens fand man darin verschiedene
Kleider und später stellte sich heraus, daß es dieaus dem Studentenquartier gestohlenen Kleider wa-
ren. Leider waren im Packen nicht alle gestohlenen
Saehemsondern nur der größte Theil derselben, so daß es
den Anschein hat, als ob noch mehr Mann als diese
zwei an dem Einbruchsdiebstahl betheiligt gewesen
sind. Obwohl eifrig nach den Dieben gefahndet
wird, ist es doch bisher nicht gelungen, derselben
habhaft zu werden. -j—

Druck und Verlag von C. Matties e n.

Vorgeftern niurde im Vorhause eines in der
Rtgafchen Straße belegenen Hauses ein n enge-
bore nes Kind männlichen Geschlechts ausge-
f etzt gefunden.

Wir werden ersucht, anch an dieser Sielle auf
die am Montag Abend im Saale der »Bürgermusse«
ftattfindende Sotröe der neuen Hamburger
Quartetts und CoupletsSänger hinzu-
weisen.

Hirthlichc itiachtichtkm
h Untversitäts-Ktrche. «

IS. Sonntag nach Trinitatiöx Hauptgottesdtenst
um 11 Uhr.

Predtgere Pasior eurer. Ottho.
Nachmittagsgottesdienst um 5 Uhr.

Predigert sinkt. the-at Weisberg
Montag, zur Rettungsseter Jhrer Majeftätem

Gottesdienst um 11 Uhr.
St. Johannts-Kirche.

is. Sonntag nach Trinitatin den IS. Ort. c.:
Hauptgottesdtenst um 10 Uhr.

Predtgerx S chwartz.
Kindergottesdienst um M! Uhr.

Predigerr Ohr-et. B e r g m a n n.
Montag. Rettungsfest St. Mai. des Kaisers

Alexander III. Gottessdienst um 10 Uhr.
St. Marien-Gräser.

Am 18. Sonntag nach Trinitatiseestttischer Got-
tesdienst mit Abendmahlsfeier um 9 Uhr.

Montag, den 17.0ct., Gdttesdienst zur Erinnerung
an die Errettung Jhrer Majestäten aus Lebensge-
fahr, um 9 Uhr.

St. Petri-Gemeinde.
Am 18. Sonntage nach Trinit.: estntscher Got-

tebdienst mit Abendmahlsfeier um 10 Uhr. i
Montag, den U. October, Rettnngsfest Jhrer

Kais. Majestätenx eftnifcherGottesdietist um 10 Uhr.

T a d i c n l i it e. .

Eisenbahnbeamter Georg B ukte, -s- im It.
Jahre am 10. October zu Riga. »

Frau Helene Luk in, geb. Aispuy -s« im 23.
Jahre am 10. October zu Riga.

Frau Wilhelmine Elise B er gfeldt, geb. Hun-
nius, f II. October zu HapsaL .

. Ccirgr ammc
der Nordisclsetr TelegraphenJlgeutlxxts
Genie Morgen durih ein Extrablatt in der Stadt bekannt

gegebenJ
Be rlin, Freitag, W. (l4.) October. Der

Reichskanzler Graf Caprivi demissios
ntrte. Die Demifsion ist angenommen

Berlin, Freitag, W. (14.) October. Heute
um 1 Uhr fand in der russtschen BotschaftssCapelle
ein Btttgottesdienst für K a i t er Alexa n d e r statt
im Beisein des Kaisersjder königlichen Prinzety der
Generale nnd Commandeure aller hiesigen Regi-
menter. »

Köln, Freitag, As. (14.) October. Der »Nein.-
Ztg.« zufolge " hat der Reichskanzler: das seit 1889
bestehende Verbot der Lombardirung russischer Werthe
seitens der Reichsbanb aufgehoben.

Lond o n, Freitag, 26. (14.) October. Der«
Premiermtntfter Rofebery hielt in Sheffield eines
Rede, in der er u. A. sagt: Jedweder, der die ento-
pätfehe Geschichte der letzten 12 Jahre kenne, fühle:
die unermeßliche Dankbarkeit, welche man dem-
Rusfifchen Zaren schreibe. Es set ein Monarch,
dessen Losungswory Regierung und Charakter die;

Verehrung der Wahrheit und des Friedens bedeute;
mehr als jeder anderen Ursache sei es dem Charak-
ter und Einfluß des Zaren znzuschreibem daß der
europäisehe Friede in 12 Jahren ungebrochen ge«
blieben sei.

Si Petersburg, Sonnabend, l5. October.
Die Freigabe der Beleihung russischer Werihe durch
die deutsche Reiehsbank wird auf eine persönliche
Anordnung des Kaisers Wilhelm II. zu«
riickgesiihri. Die hiesige ,,.hand.- u. Jndustr.-Z.·«
erblickt nun in dieser Maßnahme die Absicht der
deutschen Regierung, das Vertrauen aus den russis
schen Staatscredit zum Ausdruck zu bringen —- zu
einer Zeit, wo ganz Rußland tiefer Kummer um
den Zustand seines geliebten Monarchen ersüllh
während u. s. die Pariser Börse den traurigen
Moment ausnutzh um ein zügelloses Börsenspiel
mit russisehen Werthen zu inscenltem

«

St. Petersburg, Sonnabend 15. Octo-
ber. Ossicielles Bulletin iiber das Besinden
Sr. Mai. des Kaisers vom II. Ort» 10 Uhr
Morgens:

Se. Majestiit schlief in der Nacht ziemlich
gut. Der Appetit ist gut; die gestern wahr·
nehmbare Schwäche ist nicht vorhanden. Im
Uebrigen unverändert.

gdettetbericht -
des meieorolog. Univ.-Observaioriums

vom Ist. October I894.
...-...-...—....-..-·..-..-....-.-.......-.-....

I 9 HAVE· l r no: mokgl I uhr Mut.

Barometer (Meeresniveau) 7323 734 9 735 6

Thermometer (Centigrade) 6«1 23 3 9

pxgikkdkichr u. Geichwiudigr «
«·

(Meter pro Sec.) 86 WS WSWS
l. Minimum d. Tenno. 1-0 . »

J. Maximum «,
7«0

Z. Vieljährig Tagesmittelt sit
Bemerkungen: Niederschlag 3mm.

rzijexsegzksresxxsgekikiexzek gegl- Exx » las!
Si.Petersburger Börse, 14 October 1894.

Wechsel-Eonrse. «

London s M. s. 10 Mk« 93
Berlin« » s. 100 Rini- .45,e;2
Paris ,, s. 100 sites. -

·

36,95
Halbsmperiale neuer Prägung . 7,49 7,52

Fonds- und Aether-Tours«
I. W» Prämien-Anleihe (18s4) .

. . . . 236 Kauf.
II. »

-

»
(1866) . . . 216 Kauf.

Prämien-Anleihe der Adelsbant . .
. . . 190

El» EisenbaZrensNente .
. . . . . . . toll-« Kauf.

Of» Innere nleihe . . . . . .
« l . IS»-

HM Adels-Agrarb.-Psandbr. . .
. . . . Im»-

-41-,0-. owns. Bodencredit-Psandbr. (Metall) leises-«
YCJU St« Pstctsbs · - - . s Zool-s
Süd-·, Eharkower Laut-sehr, Bibl-r. . 10072

»

IV, Peiersb.»Tulaer,, ,, » , 100 Kauf«
Reiten der Wolga-Kama-Bank. .

.
.

. - 995
,, »

großen russisspen Eisenbahn-Geh —

» ,, RhbinstiBo goser » .
116«-,

Tendenz der Fonds-Börse ·- still.

B erliner B örs e, W. (14.) October 1894.
wo Hebt. or. Cassa . . . . . . . .

221 Narr. 45 P;100IRbl. or. Ultrmo . . . .
. .

. 221 Nmtbu
3100 Nbl. pr. Ultimo nächsten Monats . , 219 Ruck. 50 s·

Tendenz: sehr fest.
Berlin» Börse, 27.(1s.) Octobe- rede.

100 Abt. or. Tags. . . . . . . . 225 Narr. so Pf.
100 Rot. re. Ult o . .

. . . . . 226 Amt. Hi) Pf.
100 RU- pr. Ulrimo .

·
. . .

·

. 226 Amt. 50 Pf.
Tendenz: sehr fest.

« Für die Redaetion verantwortlich:
E Lhasselblati Frau Glliattiesew

Kot-o- pao Leinwand. —- Icpsssstk 15 Otksksöps 189415
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euere BeituuErscheint tüglich
wsgeuotnmen Sonni 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. Redqction v. 9—11 Vorm.

Preis mit ZUMUUUCI ICMXC
7 gibt. S» yutvjäbslich s KVL
St) Nov» vierlvpjckhklkch Z Im»
monatlich 80 IN.

nach answüttsc jährlich «! Abt. 50 s»
habt. ists-L. vie-stets essen. 26 «.

Z U U l! l) U! s d e t Ju s e r n te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene N - d · ...s.,»-·p«s,-i1« v v N us» bei dkeimqti e: J Jst· s« 5 K . D ch is« Post » «« a - . s J ,2»»»»-z»;;« ZU 6 K; »; VI; f«»
eunun zwanzig ter a many.

Inhalt.
Jus-nd.- Bulletins Eine Art finanziellen Frontwechftlss

Verstärtung des Univ.-E-tats. Zur Nowgoroder Uussiellunxp
Pastoken-Proeeß. jjetlim Sterbeeasse «s-. Wall: Wölfe.
iltig a: Erlöschen der Cholera. Belassung im Amt. Basis-rats-Einweihung. Nevak Nach Peter-barg. Uederfübtlltlgs
St. Peiersburge Gegen die Pariser vnd die PariserBörse. Tagescbronih Mostaux Dr. R. v. Knoblock T.T a en b o w - Güiervexsieigetung

Pvtittscher TagesverechrLoeales. Neues« Post.Telegramme. Tours-Bericht.
Fenitletonr Zu Fuß nm die Welt. Literarisch es.Mannigsaltigeksk

Inland
Officielles Bulletiu

iiber das Vesinden St. Mai. des Kaisers:
Vom 15. October, 7 Uhr Abends:

Der Kaiser speifte im Laufe des Tages gut.
Die Herzthiitigkeit ist etwas besser, das Oedem
hat nicht zugenommen. Das snbjective Besinden
ist besser, als gestern.

Vom 16. October, 10«Uhr Vormittags:
Se. Majcstät schlief gut. Der Appetit istgut. JmUebrigen keine Veränderung.

Vom 16. October, 7 Uhr Abends:
Jm Laufe des Tages ist keinerlei Verände-

rung im Vesinsden Sr. Majestiit eingetreten.

Vom U. October, 11 Uhr Vormittags:
Se. Mai. der Kaiser schlief weniger. Der

Appetit ist derselbe. Das Oedem vermindert
fiel) nicht.

Vom 17. October, 8 Uhr Abends:
Im Laufe des Tages as; der Kaiser wenig

und fiihlte sich schwächer. Der gewöhnliche
Hatten, an welchem Se. Majestiit in Folge eines
chronisehen Katarrhs des Schlundes nnd der
Lnströhre lange leidet, hat sich verstärkt; im;
Answurs zeigte sieh etwas Blut.

Unterzeichnet -

Spuke-For Lenden.P« e or Ssacharjim
Leibehirnrg Hirsch.Dr. Pvpodw
EHreraLeibchirurg Weljaminotrn

(Vorsiehende Telegramme der ,,Nordischen Tel.-Agentur«
sind durch Extrabläiter in der Stadt bekannt gegeben worden)

Ein Iri finanziellen Frontwechsels
Ueberraschend in Rußland, überraschend aber

auch m Deutschland hat vie tstegraphiich gemeldet-
Aufhebung des VerbotesderBeleihnng
russischer Werthpapiere seitens der
deutschen Reichsbank gewirkt — sehr erklär-
lieher Weise, indem diese Maßnahme aus einen der
plötzllchem dieses Mal aufs finanzielle Gebiet— über«
tragenen persönlichen Impulse des Kaisers «Wil-
heim II zurückzuführen ist.Selbstverständlich hat dieser, durch das Verhal-
ten der Pariser Börse, wie es scheint, mit bedingte
Berliner Schritt die vollste, sympathische Anerken-
nung eines großen Theiles der rnssischen Prisse und
der russisehen Finangwelt gesunden. ·

Das Echo dieser Maßnahme klingt besonders
vernehmlirh im Organ des Finanzministeriy in der
Wandel-s u.Jndustrte-Ztg.«, wieder. Dervom Telegraphen seinem Haupiinhalte nach bereits

skizzirie Artikel des St. Ptetsburger ossiciösen Dei·gans lautet in der Uebertragung der »Si. Bei. Z.«;
wie folgt: s

»Heute ist die osficielle Mittheiiung eingetroffen,
daß das 1887 erlassene Verbot der Beleihnng raisi-
scher "Wetthpapiere seitens der deutschen Staatsbank
und der See-Handlung aufgehoben worden ist. Eine
sactische Bedeutung kann diese Maßnahme na-
türlich nicht beanspruchen. Jn der Zeit vor 1887
beschränkten sich die Darlehn-Operationen mit russis
schen zinssrageuden Papteren in jenen Crediianstals
ten stets aus einen sehr geringen Umfang und es
liegt kein Grund vor, zu erwarten, daß tn dieser
Beziehung die Sache sich in Zukunft anders gestal-
ten sollte. Ader in ganz anderem Lichte erscheint
die moralische Bedeutung dieser Maßnahme,
insbesondere im jktzkgen Augenblick. Jn den tetzteu
Wochen hatte an den ausländischen Libyen, insbe-
sondere aber an der P ari·ser, ein zügelloses Spe-
cuiagioxiskptel mit russischen Fonds Pletz gegriffen,
das für das russische ältacconalgesühi um so verlegen«
der war, als feinen Ausgangspunci Ereignisse bade-
ten, die das gesammte russlsche Bolk mit tiefem
Kummer erfüllten nnd es sich einmüchig zusammen«
finden ließen im heißen Gebet um wein-sung des
geliebtenmnd verehrten Altona-zehen. Es unterliegt
keinem Zweifel, daß z. B. Frankreich die Rußiand
erregenden Empfindungen vollkommen theilt und
daß die Böcsenspectilatiou das Werk einer Gerippe
gewinnlüsierner Vlsfairisien ohne Heimaih und Ba-
terland ist. Der oberste Leiter des deutschen Volkes
hat gerade diesen Moment für besonders passend
gehalten zu einer Kundgebung dessen, daß die deut-
sche Regierung zu dem russtfschen Staats-credit das
vollste Vertrauen besitzy und, indem er befahl, russis
sche Werthpikpiete wieder zur Beleihung in den
höchsten deutschen Crediianstaiten anzunehmen, hier-i
durch moralisch eine Grenze gezogen dem Spiel,
das man mit ihnen aus deutschen Märkten trieb. —-

Dieser Art hohen Gerechtigkeitssinnes wird in Nuß-
land mit aufrichtiger Sympathie begrüßt werden
und wohlthätig einidiikenauf die Befestigung
der immer« stärker werdenden, beiderseits auf dem
Streben nach friedlicher wirthschastlicher Entwicke-
lung beruhendenFreundschaftsbeziehungen
zwischen den beiden Völkern.«

Ganz ähnlich, und zwar ohne den Franzosen
deshalbsernstlich zu zürnen, drücken sich die ,,Birsh.
Wed.«, die »Der. Guė und andere Blätter aus.
So schreibt das letzigenannte Blatt: ,, . . . Die
schweren Ereignissq die Rußland jeßt erlebt und
die es nur im Gebet und Flehen um die Wieder-
genesung seines theuerwerthen Herrn und Kaisers
und in dem festen Glauben an die Barmherzigkeit
Gottes Trost finden lassen bei der Prüfung, die die
Vorsehung ihm auferlegt hat — haben den Westen-
ropäisehen Börsen als Material gedient zu einem
zügellosen Spiel mit russischen und allerlei anderen
Werthpapierem Und dabei hat dieses das russische
Nationalgefühl so tief kränkende Börsenspiel nirgends
sich so stark bethätigh wie ausder Pariser Börse, und
so hier sogar des Willens der« eigenen Nation nicht
geachtet, die ja das russische Leid so herzlich mit«
fühlt und zum Ausdruck bringt. Augensrheinlich
ist’s eine Clique von heimathlosen, keinerlei heilige
Gefühle kennenden und lediglich von Habsucht ge·

iriebenen Leuten, die ganz selbständig handeltkund sogar der Gefühle des eigenen Volkes nicht
schont. . .««

Eine etwas abmeichende Stellung nimmt der
»Grashd.« in sofern ein, als er den Herren Fran-
zosen ernstlich böse« ist und ihnen gehörig den Text
liest. Näheres darüber finden unsere Leser unter
der Rubrik »St. Petersburgc

Der »Reg.-Jnz.« zählt in seiner lrtzten Num-
mer einige Vorlagen aus, welche in nächster Zukunft
in den Dcpartentents des Reichsraihes zur Durchsicht
gelangen sollen. Darunter befindet sich auch eine
solche betreffs· Adlassung seines Betrages von
31,470 Rdl. zur Verstärkung der Mit«
iel für den Unterhalt des Personalbes
standes der hiesigen Universität und ser-
ner eines Betrage-Even 5000 RbL zur Errichs
tung einer Jnspeetiou sür die Studirendem
Es handelt sich also, wie schon unlängst aus ande-
rer Quelle berichtet worden, um eine Weh-zuwen-
dung von 36,470 Mel.

-·- Ja der am 12. d. Mts. unter dem Vorsitz
des Herrn Livländischen Gouverneurs im Schloß
stattgehabten ersten Sitzung des Livländischen
Hilsiicontitåe ststr die IS. Allrussische
Ausstellung in NishnhNowgorod im
Jahre1896 wurden, wie die Rigaer Blätter ersah·
ern, von den Gliedern desselben erwählt: zum
Vier-Präsidenten C. Alphone Sehmidh zum ge-
schäsissühretiden Mitgliede V. Vogel. — Das
ministeriell bestätigte Comitö besteht, unter dem«
Vorsin des Herrn Livländisehen Gouver-
neurs, aus den Herren: v. Manjos, Eamerali
Hofe-Präsident, V. V ogel, Seeretär des Livläzndis
schen Siädtischen Comitöz und den Vertretern der
livländisehen Ritterschasn Baron O. Un gern -

Sternberg Schloß Fellin und BaronWoldemar
M aydeli-Marzen; der Stadt Riga: CDUIUX P.
Schwartz und Director CI. uiphoue ersparen,
und des Rigaschen Börsen »So-erstes: Vier-Con-
suFÅlbert Wolsschmidt und Jngenieur Carl
Petschka — Die Kanzlei des Hilsscomitös be«
findet sich im Schloß in der Bibliothet des Livläns
dischen Statisiisehen ComitöQ

—- Jn Sachen eines PastorensProcesses
meidet die »Düna-Z.«: Der Pastor Gotth old
Kügler ist vom Bezirlsgerichte in Wolmar am
Donnerstag, den 13. d. Pilz» aus Grund der Atti.
193 und 152 des Strascodex zu einer sechsmona-
tigen Suspension von seinem Amte v erurtheilt
worden.

Jn Felliu hat, wie in der »Livl. Gouv-BE«
bekannt gegeben wird, diezweite Stett-nasse,
deren Siututen vom Ministerium des Innern un«
term 31. März 1891 bestätigt worden sind, wegen
Mangels an Mitgliedern ihre Thätigkeit ein-
gestellt.

Bei Wall sind, wie dem »Wald Aug« mit-
geiheili wird, im Bereich der Forstei QhlingsWok
maröhos seit einiger Zeit 4 Wölfe aufgetauchtz
die schon bedeutenden Schaden unter den Hausthieren
und dem Wtldsiande angerichtet haben. Arn Mon-
tag voriger Woche wurde eine Jagd veranstaltet,
aus der es gelang, einen der 4 Räuber einzukreisen
und anzuschießem

Lbtsnneiueuts nnd Jsserate vermitteln: ·in Riss- h. sung ««

Anngncen-Bu«reau; m F: l l in: E. J. Ketten« Buchhz m W H r: o: W. v. G« -

fronk u. Fr. Vielrossö Vuchhz in W a l c: M. Rudolfs BUchDkZ it!Nevaxx Bis-Oh. s;
Kluge s- Ströhnq in St. P et e r sh u r g: N. Mattisetss Eentkai-snnoncen-Agenwr.

Riga,15. October. Die beiden legten
Cholera- Patienten — schreibt die »Düna-Z.«
in ihrer Sonnabend-Nummer —- sind heute aus
der Cholerassiltbtheilung beim Siadtnkrankenhaiiseskenilassen worden. »Ho.sfentlich bleiben wir von
einem Wiederauftreten der Seuche verschont, deren
Einschleppung aus den angrenzenden Theilen Kur»
lands, wo gegenwärtig, besonders in Tuckum und
Friedrichstady die Cholera herrscht, nur zu leicht
möglich wärt«

— Der Director des Rigaschen Stadigymnai
status, Staatsrath Schinder, ist, wie dem »Reg.·
An« zu entnehmen, auf» ein weiteres Jahr, bis zum
l. August 1895 im Amte belassen worden.

Bei Riga wurde, wie das »Rig. Ktrchbls
mittheilt, am I. October durch den Stadhsnopst
Th. Gaehtgens das neuerbaute Pastorat des
Kirchspiels Bickern feierlich eingeweiht.
Der Feier wohnten bei Generalsupertntendeni Holl-
mann, der Kirchenvorsteher Stadthauptssollege E.
v. Bdttichey der Präses des Rigaschen Bezirkseos
mitss der Unterstützungscasse Gehetmrath v. Bradke
u. s. w. Das Pastorai enthält außer einer genü-
genden Anzahl freundlicher, heller Wohnräume in
seinem oberen Stockwerk auch einen geräumigen
Confirmandensaai. Der Bau ist mit prcuniäier
Beihilfe des Bezirks-Gomit« der Untrrstützungsrasse
und verschiedener Gönner, sowie unter ovserfreudis
ger Mitwirkung deutscher und lettisther Gemeinde«
glieder, denen sich auch die betheiltgten Bauhandk
werter mit namhaften Gratisleiftungen anfrhlofsenzs
zu Stande gebracht.

·"

An s Reval hat sieh, wie die dortigen Blätter
melden, der Riiterschafishauptmann Baron Bud-
berg, am Sonnabend Abend in« Dienflaugeles
genheiten auf etwa eine Woche nach Si. Petersbnrg
begeben.

i— Um Freitag Nachmittag fand, Mit« Wir den.
Revaler Blätter entnehmen, die Ueb»erjf;ejhr,ung· der
Leiche des verstorbenen Gouverneury Flieh-fees.
W. Schahowstoh von der Preobrashensxisztitay
ihedrale zum. Bahnhof statt. Der« Sarg war-soffen
und wurde ebenso wie der Sargdeckel getragen«
Vor dem Sarge schritten die Schüler der Stadt«
sehnte, der beiden Spinne-seen, der Realxschzile und
die Geißlichkeit Um V, 10 Uhr entführte der
reguläre Einsenbahnzug den Sarg, der nach wie vor
geöffnet blieb, nach Püchtitz

St. Petersbsurg, is. October. Jn frhzazsen
Worten geißelt der »Grasshdanin« das uruestens
hervorgetretene Ge bahren der P ariser Börse
und der Pariser. Seine diesbezüglirhe »Tage-
buchQAufzeichnnng —- wir folgen darin einer von
der ,,St. Bei. BE« gegebenen Reproduktion —- leitet
Fürst Mefchtschersli mit drin« Passus ein: »Augen-
scheinlich hat man jedes Mal, wenn die« berühm-
ten francosrusszifchen Sympathie-n ein-
mal von bloßem Geschrei und Gelärm zu Ernsterem
überzugehen Gelegenheit haben, die Möglichkeit zu
constatiren, daß ich nicht ganz im Unrecht bin, wem!
ich diesen Sympathien keine andere Bedeutung« bei-
lege, als die demonstrativer Phrafen.« Der— Augens-
blck, den Rußland jetzt durchlebt, sei sehr ernster
Natur; das wisse Jedermann in Europa, indessen
werde» diese ernste Lage allein in Paris· und an sei-»
ner Börse aufs schaur- und aewsissenloseste explottrii

Jtsilleitx
S) "—-

Du Ins; um, die Bett.
Reisebilder von K. v. R e n- g a r t e n.

Naehdrnck verboten.
sinkst. -— Chackom e

Charlony W. October ist«.
»Um ein ander' Bildt« sagte Mutter Natur

auf unserer jüngst vollbraehten Reise von Kurs!
nach Ehmkow wohl an zwei Duhend mal, und als
hätten wie von Archangcl bis Nizza den ganzen
Continent in 7 Tagen dureheilt — so viel gab es
an Abwechselung von dem, was von Oben kommt!
Nur ein Wind, der von: Zenith zur Erde oder
vom Nadir gegen Himmel pusjeh hätte uns noch in
Erstaunen zu sehen vermocht, denn alle Waffen
hatten der seheidende Herbst und der sein Regicnent
AILMGUDC Winter gegen einander ins Feld geführt.

Und »der: ein ander« Biid1« hieß es auch, als
die jüngst in Kurs! empfangenen Eindrücke-den Char-
towschen weichen mußten, denn in Kurs! ein Kenns-
Zubey in den: es auch gährt und btodelt und does)
wieder nur et-ne klatsehhasige Kieinstzädterei geboren
wird, dort ein Ehampagnetkübeh aus den! sitt) jenes
ten blanten Kcystail pulsikende Feuer ergießt, das den
Gtpßstädter zeitigt und ihn: das Element spendet,
in dein er sieh trotz seiner Schiüpsgigteit wohl fühlt.

Die Signatur beider Städte gelangt wohl am
besten zum Ausdruck, wenn ich erwähne, daß in
Kurs! im Hatel dieBezahlusng für Kost und Logtsr
pränumerando gleich beim Einzuge begehrt wurde
-— was den Gefellenherbergen seligen Zndenteny
wo Meffer und- Gabel mit Ketten am Tisch befestigt
waren, fehr ähnlich sieht — und mein unglücklithes
und doch wieder Segen beim Wandern spendmdes
Jägekscheä Coftüm einen Deutschen veranlassen
konnte, mir in grober Weise die Thür vor der
Nafe zuzusehlagem weil nach Kurs! offenbar über
diemoderne Lehre des Wollregimes noch nichts ge-
drungen iß. Hier in Charkow, als ich am Abend
des s. October ein Unterkommen suchend, mich an
einige Passanten wandte, hielt mich ein Nachtwächter«
an und mit der von mir bejahten Frage: »Sie
find fremd am Orts« — empfahl er mir, mich nicht
zu überhastem ruhig und vorsichtig zu sein, mich
nicht an jeden Fremden zu wenden, denn »Sie sind
in einer großen Stadt zur Jahrmarttsss und Aus-
ftellungszeitk fügte er hinzu.

K ursk tst nicht klein, nicht häßlich, nicht ohne
ausgedehnte Straßen, große Laden u. s. w. und
doch weht Einen von Haufe aus ein seltsames Ge-
fühl an, indem der Art und Weise, wie der Nabob
auf feinen- Gummirädern dahinfaufd der Dandy
den Theaters-Kel- studirt oder dascafö betritt und»
der Gymnafiaft den Backfisch Zenit, jener Chtc fehlt,

für den ein haarbreit zu viel oder zu wenig aus-
schlaggebend ist und der sich nur fühlen, nicht be«
ich-reiben, vom Großftädter in Anwendung bringen,
nicht- aber von Jedem naehahmen läßt. Dabei er«
regte meine Mühe rnit zwei Schirmen das von
Lachfalven begleitete- Gaudium des süßen Pdbeid
und esi regnete: nur fo von Bemerkungen aller Art,
zu denen der Witz eines Straßenjungene »Ein
Kartus mit einem Gutenmorgen und einem Adieu«
unzweifelhaft ais gar nicht übte Leistung gehört.

Heute find es genau 2 Monate, daß-ich Jäge-
rianer bin und daher halte ich ei für angebracht,
Einiges über meine gemachten Erfahrungen, die
Vielen zum Segen und zur Wohlfahrt gereichen
könnten, dtefeur Bericht-hinzuzu-fügen..« Wie mir
scheint, dürfte ein System, eine Theorie, die firh
Hutzderttaufende von Anhängern nur durch fich
feil-it, troh eines zu jeßiger Zeit frhwer überwind-
bareu Htnderniffez erworben hat, kaum mehr anzu-
greifen .·fein. Meine Logik hierbei ist die, daß ein
Theoretiker, felbst als Autorität auf betreffenden!
Gebiete, gegen Hunderttaufende gleichfalls von Ca-
pacitäten unterstühie Praktiker den Kürzeren
ziehen muß. Das fchwer zu überwindende Hinder-
niß beim Uebergang zum Wollregime dürfte weniger
die WollkrisiQ viel mehr iedoih der Umstand fein,
daß nun namenilirhsals magerer und nicht hoch ge«
waehfener Mensch in einer Jiigekfcheu Garderobe

ich1icht, wem: nicht g» haßxichs aussieht: Je; hab«es aufgegeben, alle Fälle aufzuzählen, wo miih Oper«
sonen jede-n Standes in— meiner jefigen Kleidung
verkaunt haben. — Jch brauche di· Menschen, denn«-
ich will- sie kensnens lernen, und ruwsie steh, ohne mich«
zu kennen, nur meine-s sussehens wegen yonruirk
wandten, da krampste steh mein Herz zusagte-user«
Jn der ersten Zeit gedachte ich— sogar in Anbetracht«
meines Zweckes den erkannten Wohithaten zu ent-sagen, mich allen rnir drohendensähriichkeiten bei
Jortsetzung meiner Reise, im »B·ratenrock und Ba-
termördern" auszufegen, doch nun vermag- ich ««ed·""
nicht mehr, denn die ,,ertann-ten Wo.hlthaten« sind
mir zum-unentbehrlichen Bedürsniß geworden.

Wie— oben angedeutet, habe ich aus— unserer-junge
steu Reise Aiies über mich ergehen lassen müssen,
was ein launischer Herbst und eine Fußreise um die
Welt nur mit sich zu bringen vermögen: ich habe
vollständig bekleidet in der Siedehiße eines russisshen
Bauerosens die Nacht zugebracht und im selben Co«-
stüm wenige Minuten daraus dem eiskaltenherbstd
winde und -Regen getrost; ich habe zwischen«einex"
lückenhasten Thür und einem zerbrechenensfensker
ohne Stroh nur in meinen Wetietmantel gshftllt
auf der Diele die Nacht need-acht; ich-habe mehrere
Stunden hindurch (in der Rath« vom 4. zum« s,
October) aus einer feuchten Stivhkui·e. in alt-types«

Worts-sung in der Beil-g»

Dinstaxx den Es. g30.) Oktober ......LM:...III;



Der Absatz russischer Werthe im Wege der Baifse-
· Speculation sei zu einem. förmlichen Bacchanal aus-

geartet und alle Elemente der Rheine-Spekulation,
angefangen von der höehstskehenden bis hinunter zur
schmutzigsten »erapulo« zeigten sich darin in rühren-
der-Weise einmüthig, aus dem Ereigniß Vortheil zu
ziehen, daū Rnßland in Trauer verseßt ist durch die
Krankheit feines heißgeliebten Kaisers, dessen Wille
allein die einzige Garantie der Sicherheit Frankreichs
bildet. Diergegen ließe sich wohl einwenden, daß die
Pariser Börse nicht Frankreich und die französische
Regierung sei, sondern der Abhub von allerlei Elemen-
ten der Gewinnsucht und der Speculatiom wo man
sieh nach dem Princip der Nationalität ebenso ver-
geblich umsieht, wie nach dem der Stttlichkeit »Das
weiß tch sehr gut. Aber dennoch glaube ich, daß
wenn alle Vertreter des Etnflusses auf die öffentliche
Meinung in Frankreich es verwinden, sich in ge-
meinsamer Erkenntniß zusammenznfinden angesichts
all’« dessen, was Frankreich Rußland in der Person
seines Kaisers zu danken hat und wozu ein solches
Gefühl und eine solche Eekenntniß Frankreich gegen-
über. Rußland in diesem Augenblick verpflichten müßte,
so ist anzunehmen, daß eine solche wahnwitzige Ex-
ploitation des Kummers und der Sorgen Rußlands
seitens der Pariser Börse genau ebenso unmöglich
wäre, wie etwa, daß auf den Pariser Straßen wilde
Bestien frei« umherlaufen sollten-« — Sodann könnte
man meinen, daß die Börse ja keine nationalen
Ueberzeugungen und keine moralischen Principien
kenne und, als Börse, von nichts Anderem wisse,
als von .Speculationstrieben. »Ich will das zuge-
ben« —- meint der »Tagebuch«-Schretber «— »aber nur
bis zu gewtssetn Grade, d. h. soweit es sieh um die
gewöhnlichen Alltagserschetnungett der Speeulation
handelt; aber auf« der Pariser Börse einen wahn-
witzigen Ispeculationsfturm gegen die rnsfischen
Fonds nur »deshalb hervorruferu weil Rußlands Kat-ser krank— das ist doch nur möglich unter der
Vorausseßung daß die Elemente des Anstan-
des» und der Ordnung sich in diesenBörfens
tümpel nicht einmischen und nicht in autoritativer
Weise ihren Einfluß geltend machen wollen, oder
aber nicht den Wunsch verspüren, sich näherundgenauer. darüber aufzuklären, worum es sieh eigentlich
handelt« Jn jedemFalle könne der Russe gegen«
über-dieser ganzen Pariser Börfemcspisode mit Recht.
darüber klagen, daß der Nerv fehle, der, mit dem
Verstande, der Würde Hund dem Takte — von Dank
und Freundschaftsgefühlsz gar nicht zu reden -·— rechi
n"«e»i»»td, die Leidenschaften- und Gelüste des großen
Börsenhnufenssdoch im« Zanme halten sollte.I —

Weiterhin"verweilt« der Autor bei einer anderen Pa-
riser«Nciik"jricht,. daß nämlich in allen Synagogen
dordBittgoitesdienste für den rnssifchen Zaren statt«
gefunden hätten, eine Nachricht, die Erstaunen bei
den »einen"Russen hervorgerufem andere ganz gleich-
müthig gelassen habe. Aber dabei drängt. sich un-
willkürlich der Gedanke auf —- wenn anch Achtung
vor demselben Gefühl, das die Juden zum Gebet in
die. Synagogen eilen ließ, sie, die ja in der Zeitungs-
presse eine so gewaltige Rolle spielen, andererseits
eben dtefesselbe Gefühl auch darin bethättgt hätten,
die BörsensSpeculanten im sWege der Presse zurück-
zuhalten, das jedenfalls einer Nation würdig gewe-
sen wäre, die sich ja als ,,civilisirte« bezeichnet.

i "—-·Die »St. Pet. ZU« erhält aus Jalta vom
lsx October nachstehendes Specialtelegrammr Ja. L i -

vadia und dessen nächster Umgebung, Oeiandm
sit-Todes; u. s. w. weilen augenblicklich f ast f ä m urt-
liehe Mitglieder des Kaiserhaufes Jn
Ltvadia selbst wohnt Jhre Majestät die Königin
von Griechenland mit ihren Kindern II. Ost. den
Prinzen Nikolai und Christrophor und der Prin-
zessin Marie- Die Hohe Braut St. Rats. Hob.
des Großfürsten Thronfolgers, Prinzessin Alice von
D·armskadt, wohnt ·in einem Hause in nächster Nähe
de»s"szKaiferlichen Schlosses. II. Mk. Oh. die
Großsürßen Wladimtr Alexandrowitsch nebst Ge-
mahlin, Alexei - ·Alexandrowitfch, Sserget Alexan-
drowitfch nebst Gemahlin Paul Alex-andro-
wttsch und die· Großfürstin Alexandra Jossifowua
wohnen in Livadia. Se. stets. Hals. der Großsürft
Nikolai iliikolajewitfch wohnt in der Umgegend von
Livadim Jn Gurjuf wohnen II. M. Dis. die
Großfiirsten sMichail Nikolajewttsch und Ntkolai
Michailowitfch und in AisTodor II. KK. Oh. der
Großfürst Alexander Michailowitsch und Seine Hohe
Gemahlin, Großfürstin Xenia Alexandrowncn

—- Professor Dr. Grube ist, einer Depesche der
»New. Tel.-Ag.« zufolge, am Its. d. Mts. in J alta
eingetroffen. «

· —— Der Hofmarfchall Sr.Majestät, Graf P. B en-
kendorff, traf am U. d. Aus. auf dem Dampfer
»Oleg« aus Korfu in Odessa ein und fuhr auf
dem « Dampser ,Visantia« um 10 Uhr Morgens
nach Jalta weiter. «

s Ju Moskau ist am U. October eines der
ältesten Glieder- der dortigen deutschen Colonie,
Dr. meet. Robert v. Knobloclh von einer zahl-
reichen Trauerverfammlung zu Grabe geleitet wor-
den. Länger als ein halbes Jahrhundert, ruft ihm
die »Mosk. Dtseh. Z.« nach, hat der Verstorbene,
der 1814 in Estland geboren wurde und 1835--37
in Dorpat Medicin studirtq in Moskau gewirkt.
Gr- war bIIVUVUO in jüngeren Jahren, einer der gesuch-
testeu nnd beliebtesten serzte dieser Stadt und er-
freute sieh einer ausgebreiteten Praxis. Außerdem

war er noch älterer Ordtnator am Arbeiter-Hofpitai.
Seine nnftrengende Bernssthäiigkeit ließ ihm jedoch
noch Zeit, sich auch in nneigennütziger Weise dem
ösfentiichen Wohle zu mit-men- Länger als 25
Jahre war er weltliche-s Beisitzer des evangelisch-
lniherischerr Confiftoriums und ebensalls eine lange
Reihe von Jahren gehörte er dem Schrxlraih der
evangelischilutherlschen Armen· nnd Waisenschule als
Arzt der Anstalt an. Ein besonderes Verdienst er-
warb sich Dr. v. Knoblock dadurch, daß er den An·
ftoß zur Gründung des evangelischen Hofpis
tals gab, dessen Gedeihen er nach Kräften zu för-
dern suchie und dessen Verwalinngsrath er bis zu
feinem Tode als Vorsitzender angehörte. Auch dem
evangelischen Hilfsverein widmete er feine Kraft als
Vorfitzender der RevtfionssCommission und dem
Moskauer Takte-Verein, dessen Altersfenior er war,
nützie er durch sein reges Interesse für die Tnrnfache
und namentlich für· das Knabenturneru Man tann
mit Recht von dem Dahingeschiedenen sagen, daß
sein Leben der leidenden Menschheit gewidmet war
und daß er des öffentliche Wohl zu fördern suchte,
wo nnd wie er nur immer konnte, und dies stets
in nueigennützigfteiz liebenswürdigftrr und bescheiden-
fter Weise that, ohne Eitelkeit und Selbftüberhebung

Jn Tambow hat die AdelNAgrarbank
aus den A. December wegen Zahlnngsrückstände
von mehr als 115,000 Rbl. die öffentliche.
Versteigerung von 108 Gütern angesetzt,
die zusammen über 50,000 Defsjatinen groß find.

. politischer tliagceiicrichi.
«

«

Dei: is· ern) October rege.
Ein Zusauimenbrurh im ,,nenen Conrse«.
Wtrr und sprunghaft ist die ganze bisherige Po«

liiik des »neuen Eo«urses« in ihren Hauptzügen ge-
wesen nnd nach einem chaotischen Gewirr von Mei-
nnngsverschiedenheiten endet - nun die erste, leider
wohl nicht die lachte, Phase dieses »nenen Courses"
mit einem Doppebsaltomoriale ins Dunkle: der
zum Leiter der d entschen Regierung berufen gewe-
sene Staatsmanm Reichskanzler Graf Ca-
print, nnd der an die Spiße des preußischen
Staatsministeriums gestellte Präsident, Graf En-
lenbnrg, find Beide zurückgetretem -—

Maßloses Ersiannetr hat in Deutschland dieser Eins«
gang der zwischen den genannten beiden Persönlich-
keiten ausgebrothenen MeinungsVerschiedenheiten her-
vorgerufenz er ist, wie ntcht zu bezweifeln steht, der
Ausfluß eines raschen persönlicher! Eingreifens des
Kaisers Wilhelm II. " « »«

Die Ereignisse find so überraschend dieser Krisis
zugeirieben worden, daß wir die Stimmung zu einer
akademischen Würdigung der bisherigen Früchie des
,,ueuen Courses«, dessen erster Phafe von Rechts
wegen nun das Grablied zu singen wäre, noch nicht
finden; wir haben vielmehr zunächst den Gang
der Ereignisse, soweit ersich heute schon übers.
sehen läßt, darzulegen. Leider hat die berüchtigte
,,Nord. Tel.-Ag.«, deren Tage übrigens bekanntlich
gezählt find, uns wieder einmal mit ausgesuchtester
Mangelbaftigkeit — nicht einmal den Rücktritt des
Grafen Eulenburghat sie uns und anderen Collegen
zu melden für der Mühe werth erachtet«-- bedient;
wir sind daher hinsichtlich des Gewitters selbst aus
die in den heute eingeiroffenen Berliner Blättern
regiftrirten ersten Wurm-Signale und privat-»De-
pesehen der ,,Rig. Rdschck und des »Rig. Tagbl.«
angewiesen.

Die Vorgefchichte der Krisis besteht —

abgesehen von kaum zu verdcckenden verschiedenen
Temperament« und Meinungsverfchiedenheiten zwi-
schen dem Kaiser und seinem Reichskanzler —.in
der Differenz zwischen den Grasen Ca-
privi und Enlenburg, dem Reichskanzler und
preußischen Ministerprästdentem in Bezug aus die
vom Kaiser aufs Tapet gebrachie Frage der Be-
kämpfung der Umftnrzbewegung Das
Wesen dieferDisferenz wird von der Eulenbnrg-
freundlichen Müncheuer,,sllg. Z.« folgen-
dermaßen- dargelegt: Gras Caprivi wollte die Ac-
tion gegen die UmstnrzsPropaganda wesentlich auf
Preußen beschränkt wissen, während Gras Eu-
lenbnrg gerade ein möglichst weitgreifendes ge-
fetzgeberifches Vorgehen von Retchswegen als
das richtige empfahl. »Wenn der Reichskanz-
ler, obschon er selbst von vornherein, wie feine
Jntimen sagen, durchaus nicht gegen eine Aeiiou im«
Reiche gewesen ist und bereits im Februar d. J.
einer im Reichsjustizamt ansgearbeiteten Vorlage
gegen die Umftnrzäsiropaganda im Wesentlichen
zngefitmmt hat, neuerdings die gesetzgebertsehe Jnis
tiative mehr ans Preußen beschränkt wissen wollte,so leitete ihn die bekannte Annahme, daß bei der
jetzigen Zufamntenseßnng des Reichsiages aus den
Erfolg einer bezüglichen Actton schwerlich zu rechnen
sein dürfte, sowie die Erwägung, daß, wenn man
es zur Auflösung kommen lassen würde, die Umsturzs
Parteien, statt durch die:»Qrdnnngs-Parteien« zu-
rückgedrängt zn werden, um so bessere nnd leichtere
Geschäfte machen möchten, als fte außer dem Kampf
gegen die Beschränkung der Preßq Vereins- und
Versammlungs-Freiheit zngletch den Kampf gegen
neue Steuern aus ihre Fahne schreiben würden.
Graf Eulenburg ans der anderen Seite war der
Meinung, es sei von einer aus Preußen beschränkten
Uction gegen die Socialdemokratie der gewünschte

Ersoig um so weniger zu erwarten, als die Um·
stürzler das Neß ihrer Propaganda über das ganze
Reich ausgedehnt hätten und einige Haupicentren
ihrer Thätigkeit gerade außerhalb Preußens lägen«
-Jn derCaprivisfreundlichen ,,Köln.Z.«
wird das nämliche Thema offieiös folgendermaßen
beleuchtet: »Man weiß, daß der Reichskanzler ein
entschiedener Gegner von Ausnahme-Gesetzen ist, und
daß auch die Erfahrungen, die er während der letzten
4 Jahre gemacht hat, ihn in dieser seiner Ueber-
zeugung nicht haben nmstimmen können. . . Graf
Caprivi hat es deshalb wiederholt betont, daß es
besser und wirksamer sei, etwas Positives unter
thunlichst einheitlieher Zustimmung aller Ordnungs-
Parteien zu erzielen, als weitgehende Forderungen
auszustellen, die scheinbar, aber auch nur scheinbar,
den Eindruck einer großen Willensfestigteit und
Thatkrast hervorrusen könnten, die aber thatsächlich
lediglich die bürgerlichen Parteien zersetzen und
dadurch nur den Zielen gerade der llmsturzsParteien
dienen würden. Einen schroffen Gegensatz
zu dieser Anschauung nahm der preußische Minister-
Präsident Gras Botho Eulenburg ein. Er
hatte Vorschläge gemacht, von denen ihm selbst von
vornherein klar sein mußte, daß er sie weder in dem
gegenwärtigen noch in einem neugewählten Reichs-
tag würde durchsehen können. Graf Eulenburg hat
inzwischen diese seine Vorschläge selbst zurück-
gezogenr aber wenn er dann auch im Grundsah
den Caprivksehen Eises-Entwurfs zur Grundlage der
weiteren Behandlung machte, so stellte sich doch bald
bei der Berathung heraus, daß auch auf dieser
Grundlage eine Verständigung schwer zu
erzielen war. Der Reichskanzler hielt daran fest,
daß keinerlei Bestimmungen getroffen werden dürften,
die bei sachgemäßer Anwendung durch die Gerichte
und Behörden dazu führen könnten, in Zeiten
scharfer politischer Kämpfe auch gegen die bürgev
lichen Parteien ausgenutzt zu« werden. Jn der ein-
ständigen Unterredung, die er gestern (Dinstag)
mit dem Kaiser: hatte, sind nun alle diese An·
schauungetu wie uns verbürgi mitgetheilt wird,
zur« vollen Geltung gelangt. Der Kaiser
hat sie durchweg gebilligt, den Kanzler sei-
ner vollen Uriterstützung versichert.««

Mit diesem letzten Sahe ist der zweiten Phase
der Krisis, nämlichder Zustimmung des Kai-
sers zu demgeplanten Vorgehen, bereits vorgee
griffen worden. Nachdem mehrere Tage shindurch
in Sachen der· angeblich zu Stande gekommenen
Verständigung hier ein ,,·Ja«, dort ein »Nein« mit
mehr oder averiiger Sicherheit von den Blättern
gesprochen worden, waren vom Dinstag an Osficiöse
wie NichtsOssiclöse vollkommen einig darin, daßje de
Krisis beseitigt« erscheine, woran dem Fi-
nanzminister Dr. Miquel ein besonderes Verdienst
gebühre, und zwar sollte Graf Caprivi vollkommen
gesiegt haben. So ließsich die Münchener «Allg.
Ztg.« schon unterm DE. October aus Berlin meiden:
»Es kann keinem Zweifel mehr unterliegen, daß der
Reichskanzler aus der kritischen Situation, in wel-
cher er sich während mehrerer Wochen befand, als
Sieger hervorgegangen ist. Nach den
Kaiser-Tagen und -Worten in Ostpreußen wurde das
nicht von allen Seiten erwartet. Der Begegnung
des Kaisers mit dem Reichskanzler insHubertusstock
sahen auch Inhaber von SiaatssecretärssPosten mit
einem Gefühl erheblicher· Unsicherheit entgegen —

von Anderen zu schweigen. Damals befand sich die
Krisis auf ihrem Höhepuuct, siezog dann
aber auch rasch vorüber. Ob hierzu mehr die Rück«
sieht auf die interuaiionale Lage oder sonstige Er«
wägungen beigetragen haben, mag fürs Erste da-
hingestellt bleiben. Thatsache ist, daß von jener
Zeit an die Auguren sich wieder mit minder kriti-
schem Lächeln begegnetety und» ebenso· steht es fest,
daß in den nunmehr beginnenden Staatsminister-Be-
rathungen dem Reichskanzler: Grasen Eaprivi indem
Staats« und Finanzminister Dr. Miquel ein Noth-
heiser erstand. Ueber die letzten Urfachen dieser
Erscheinung nachzudenken, kann Niemandem benom-
men werden. Thatsache ist jedenfalls, daß Graf
Caprivtmit Hilfe-des Heu. Miquel im Staatsmi-
nisterium Sieger blieb und daß seiner Auffassung
von dem Maß und dem Umfang der im Reich zu
unternehmenden Aktion gegen die Umsturzälzrovai
ganda der Vorzug gegeben wurde vor der des-preu-
ßischen MinisterprästdentenÆ

Und so sollte denn muthig und zuversichtlich an
die Ausarbeitung von Maßnahmen zur Eindämmung
des Socialismus geschritten werden. Dazu wurde
noch ein besonderer Apparat in Bewegung gesetztx
der Bundesraih unter Heranziehung
der leitenden Staatsmänner aller Bun-
desstaaten trat am Donnerstag in Berlin zu-
sammen; Ueber Zweck und Charakter dieser außer«
ordentlichen BundesraihssSitzung theilt die
»Nordd. Allg Z.«« Folgendes mit: »Wir haben
eine telegraphische Meldung wiedergegeben, die be·
kannt gab, daß auf Anregung des Reichskanzlers die
stimmführenden Minister der verbündeien deutschen
Staaten schon seht in Berlin eintreffen würden,
zum gemeinsame Besprechungen über die
Maßregeln zu halten, welche zur srhärferen Be·
kämpfmig der llmsturzsParteien von Reichswegen zu
treffen seien«. Mit dieser Angabe ist der Zweck der in
Rede stehenden Conferenzen indessen doch nur un-
genau und namentlich nicht erschöpfend be-

zeichnet. Plan wird die ganze parlamenta-
rifche Lage in den Kreis der Besprechung ziehen,
die Finanzpläne erörtern und sich über die
Frage verständigstd Wkkche Vorlagen überhaupt —

wieder oder zum ersten Male - an de» Reichstag
gebracht werden sollen. Doch werden keine Beschlüsfe
MASS- nur BerathUUgsU gspsiogen werden.
Auch würden wir es für eorreeier halten, von »An-iß.
Wein, durch welche die Machtmittel der Regierung
ASCII! W uslistuszsTendenzen verstärkt werden sollen«,
zu sprechen. anstatt von »Musik«-gern, wncheTkk
lchäkfekstl BtkckMpfUUg von Reiehswegen zu treffen
find«. Wir müssen darauf bedacht fein, nicht der
AUffssssUUg Nshtuug zu geben, als solle eine« Ver-
stärkung des Erfolges im Kampf gegen die Umftukzs
Tendenzen jetzt lediglich durch schärfer« Polizei·
Maßnahmen, und nicht wesentlich quch auf dem
Wege von Reformen angestrebt werden»

Also Alles schien im besten Zuge: auf ein Psy-
gramm für die außerordentliche BundesrathssSitzung
am Donnerstage halte man fich geeinigtz aus
Vaters» Sachsen, Württemberg Baden, Hessen sc.
waren sie gekommen die ,,leitenden Staatsmänner«,
sie pflogen feierlich und program-nöthig Rathes, es«
nigten sieh auch im Wesentlichen und speiften pro.
grammäßig nach der Sitzung auf einem «größeren
Dieser« beim Reichskanzler.

Das war am Donnerstagez der Fr eitag
bringt die Krisis. Am Freitag foll derikais
ser eine Jagdreise nach Blankenburg antreten; er
reist aber nicht: »wichtige Regierungsgeschäfte ver«
anlassen ihn pldtzlich zum Aufgeben der Fahrt«.
E! empfängt hinter einander erst den Grafen Ca-
prtvi, dann den Grafen Eulenburg Das Resultat
ist der Rücktritt Wider. Im Freitag und Sonna-
bend macht Graf Caprivi sbfchiedssVisiten und am
Sonntag reist er in die Schweiz ab.

Wie verlautet, solldertkaifer gewünscht haben,
sowohl den Reichskanzler, Grafen Caprivi, als
auch den preußischen Ministerpräsidentem Grafen
Eulenburg in ihren Stellungen zu behalten. Zur
Genesis des Confliets erzählt man sieh Folgendes.

Am vorigen Dinstag, Abends, war der Kaiser
auf das in der Markbelegene Gut Liebenberg des
Botschaft-ers am Wiener Hofe, Grafen
Euleub ur g, zur Jagd gefahren, woselbst viele
Glieder der weitverzweigtets Familie Eulen-barg,
darunter der Ministerpräftdent und auch
der Gefandte in Hamburg, Herr v. Butten-Wächter,
anwesend waren. Wie behauptet wird, habe der
Cabinetsdshef bei dieser Gelegenheit« feine Demtfsion
angiebt-ten, doch sei dieselbe vom Kaiser abgelehnt
worden. Donnerstag, spät Abends, kehrte der Kai-
ser nach Berlin zurück. Inzwischen war hier auf
der beregten Conserenz der Minister der Einzelstaa-
ten Elnverständniß über die vom Reichskanzler Gra-
fen Caprivi geplanten Abwehrmaßregeln erzielt enor-
den. Durch eine beim Reichstag einzubringende
StrafgefekNooelle sollte die Verherrlichung von
Verbrechen getroffen werden, weitere Verschärfungen
aber waren nicht beabsichtigt. Da trat Freitag
plötzlich eine tiefgehende Veränderung
in den Beziehungen des Kaisers zum
Kanzler ein — durch das Fehlschlagen der kai-
serliehen Bemühungen, Caprivi zum Verbleiben « im
Amte in Gemeinschaft mit Eulenburg zu bewegen.
Graf Capeivi gab frine Demifsion und nach ihm
that Eulenburg dasselbe. Die zwischen den beiden
Staatsmännern bestehenden unversöhnliehen Gegen-
sätze verhinderten ein weiteres gemeinsames Wirken.
Die Bemühungen des Kaisers, Beide zu halten,
blieben resultatlos. -— Von anderer Seite wird be-
hauptet, den Ausschlag habe die Erwägung gegeben,
daß die fortdauernde Trennung der
beiden obersten Aemter unmöglich er-
schiene, Caprivi aber beiden zusammen nicht ge-
wachsen sei. Mit beigetragen zum Sturze Caprivks
haben wohl auch die gegen Eulenburg gerichteten
Artikel der »Köln. Z.« und der freisinnigen Presse,
in welchen der Kanzler verherrlicht wurde.

Als Nachfolger der beiden zurückgetretenen
Staaismänner gilt Fürs! H ohenlohe, welcher
am Sonnabend Vormittag vom Kaiser empfangen
wurde. Chlodwig Fürst zu Hohenlohessehillingss
fürft, seit einer Reihe von Jahren Statthalter von
Eifaß-Lothringen, ist 75 Jahre alt; Ende der sech-
ziger Jahre war er Präsident des liberalen bairris
schen Ministeriums..—- Zum preußischen Minister des
Innern ist der Unterstaatsfeeretär für Glfaßsktvkhs
ringen, v. K o e l let, ausersehen, früher Polizeipräses
in Frankfurt, welcher auch am Sonnabend in Berlin
eingetroffen war. Es wurden zuerst noch viel« su-
dere Candidaten genannt, die aber schwerlich ernstlich«
in Betracht gekommen sind.

Ein Theil der deutschen Blätter befürchtet den
Anbruch sehr ernster Zeiten.

auf dem instinktiv-chinesischen Kesselchen-visit
scheint es nun endlich zu einer wirklichen Thatfaehe
gekommen zu sein. Nach ReutersMeldungen aus
Witfju vom vorigen Sonnabend setzte die ganz«
japanische Armee über den YOU-Fluß,

rückte nordwärts und griff die Festung Kiuren an,
welche von 16,000 Chinesen tapfer vertheidigt wurde«
Die hartnäckige Schlacht endete mit einem ent-
fcheidenden Siege der Jst-ANY· DE!
Chiusi-u entfloh-n in ver Richtuug auf Avtung zu,
in der Nähe der Verm-Mündung. Die Japaner er-
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oherien viel Beute, 30 Kanonen, große MSUSSU
Kriegsmunition und 300 Bette. —- Es veriautet ist»
ner von neuem, die Japaner seien an der östlichen
Seite der Kinkckschanshaibinselgelandeh dessen engen
Theil sie eingenommen hätten; auch fVllEU sis Clls
Verbindungen zwischen Port Arthur nnd dem
Festlande abgeschnitten haben-

Die heute vor einer Woche stattgehabte Eröff-
quqgkSitzqqg der französischen Depuiirteukammer
ist sehe friedlich verlaufen. Es wurden die Jnter s

pellationen Grousset und Denis erledigt. Die
kkstzxk Vkkxqugie die Ainnesttr un g Roch esort’s
und die gerichtliche Verfolgung Cassagnacks wegen
Theilnahme an der Bonlangistischeii Verschwörungz
die zweite betraf das Verbot der Stier»-
sechte in Atx nnd Nimes. Ministerpräsident Du-
puy verlangte bei jeder dieser Jnierpellationen
Uebergang znr einfachen Tagesordnung, welche jedes
Mal mit großer Mehrheit angenommen wurde.
Ferner ernannte die Kammer einen Ausschuß zur
Prüfung der Steuerreform

Aus Italien wird berichtet, daß nach den Be«
richten der Präsecten an den Minister des Jnnern
sich die Auflösung der socialistisehen
V e r e i n e aller Orten ohne benieikenswerthe Zwischen-
sälle vollzogen hat. Die Präseeten werden alle mit
Beschlag belegten Paptere der Gertchtsbehörde über-
geben und derselben alle Personen, welche der Ge-
setzesübertretung schuldig erscheinen, namhaft machen.

»Es ist nicht zweifelhaft, daß die italienische Regierung
schwerwiegende Gründe dafür hatte, von den weit-
gehenden Vollmachtem welche die Gesetzgebung ihk
in diesem Sommer in die Hände gelegt hat, einen
solch umfassenden Gebrauch zu machen, und daß sie
die Gewißheit hat, daß die Bolksvertretung sie bei
diesem Schritte stützen wird. Das tst um so eher
anzunehmen von einer Verwaltung, an deren Spitze
Crispi steht, dessen politische Vergangenheit den
Verdacht einer pianlosen Reaction im Voraus ab«
weist und der noch vor einigen Jahren der Ansicht
war, daß man den Socialismus mit den Waffen des
Geistes bekämpfen rnüsse und könne. Ein Mann
wie« er wird nicht ohne zwingenden Anlaß seine
Meinung geändert haben. Jn Italien hat sich von
jeher die sociale Bewegung in allerlei Geheimbünden
und Bruderschasten offenbart, die, von anaräyistk
schen Anschaunngen »dnrchtränlt, von Zeit zu Zeit
geradezu in Landplagen ausarteten Die Masfia
snciddie Camorra im Süden, die schwarzen Dolch-
brüder in Livorno und die jüngste Organisation
der Fasci in Sieilien sind Beweise dafür. Wie weit
die Verzweigung dieser Geheimbiinde geht, zeigte sich
noch im März bei der Wahl in Livorno, wo 3200
Wähler für den anarchistischen Mörder Mergu stimmten.
—-· Die Gesammtzahl der aus-gelösten
Vereine beträgt VI, die insgesammt der Partei
der italienischen Arbeiter angehören und fich zu dem
Programm bekennen, das den Berathungen des Con-
gressrs in Reggio d’Emilia entspricht nnd ausdrück-
lich besagt, das; es auf der Basis des internationalen
Classenkaaipses steht, auf der Nothwendigkeit einer
illegalen Action beharrt und als Grundsatz
aufstellt, daß die Haltung der Partei nach Wesen
und That eine revolutionäre sein muß. Es ist
cvnstatiry daß bei der Auflösung der genannten Ge-
sellschaften keine Verhaftung nothwendig war —-

ausgenommen in Padua, wo s Individuen nach
Hoch-Rasen auf Caserio und die Oinarchie sverhastet
wurden.

Im Vatikan trägt man sieh wieder einmal mit
großen Kirchenvereinignngs - Gedanken.
Am vorigen Mittwoch fand unter dem Vorsitze des
Papstes die erste Beraihung der Angelegenheit, be-
treffend die Vereinigung der orientalie
schen Kirchen mitderkatholischen Kirche,
statt. DerBerathung wohnte auch der Secretär der

Specialabtheilung der Propaganda für die Angele-
genheiten des orientalischen Ritus bei. Der Papst
hielt eine Rede über den Wiederanschluß der orien-
talischen Kirchen an die tatholische Einheit und for«
dekte den CardinaiLangönieux. den syrischen
und den melchiiischen Pairiarchem sowie den
Vertreter des MaronitenHpa triarchen auf,
ihre Gedanken darzulegen. -— Der Papst schloß so-
dann die Sitzung mit dem Bedeuten, daß er die
Versammelten in einigen Tagen zu einer weiteren
Conserenz einberufen werde.

Auf der Jnsel Oliadagaskar haben die Verhält-
nisse allem tlnscheine nach einen für die Franzosen
sehr bedrohiichen Charakter angenommen. Des:
sranzösische Ministerresident in Mada-
gaskar ist am Dinstag an Bord des Dampfers
,,Asa« in Marseille eingetroffen. Derselbe soll at«-
gesirhts der Lage, welche den Franzosen von den
Howas bereitet wird, Madagastar verlassen haben.
Einzelne Franzosen werden, wie es heißt, von den
Eingeborenen überfallen und meuchlings getödtet.
Die dort jetzt herrschende Unsicherheit verhindere
denn auch jedes Unternehmen von Seiten der Fran-zosen. Es kann daher nicht überraschem daß die
sranzösische Regierung in Erwartung des Berichts
des nach Madagastar abgesandten Deputirten Le
Mhre de Vilers jetzt bereits die geeigneten Maė
nahmen trifft. Der Kreuzer »Gabes« machte sich
seebereit zur Reise nach Madagaskasq der Kreuzer
,,Dumont-Durville« sollte zu Ende der vorigen
Woche ebendahin abgehen. Am Dinstag machte sich
der Kreuzer »Dupetit Thouarst zur Fahrt nach Ma-
dagastar fertig, wohin er bedeutende Vorräthe und
6000 sebeliGewehre bringt.

geraten
Gestern als am BorkisGedenttage hatte

die Stadt sieh in Flaggenschmuck gehüllt und in
sämmtlichen Kirchen der Stadt wurden Goitesdienste
abgehalten. Jm Gebet ward dort der Errettung
Jhrer Majestäten und der Kaiserltchen
Familie aus der furchtbaren Gefahr gedeiht, der
Allerhöchstdieseiben vor nunmehr« 6 Jahren ausgesetzt
waren, und damit vereinte sich, wie so ost schon in
den letztdurchledten Tagen, die Fürbitte der Andach-
tigen für fernere Bewahrung des schwer etkranlten
Herrn und Kaisers. «— Um 11 Uhr Vormittags
wurde im Beisein des CorpssCommandeurs, se.
Excellenz des Generallieiitenants Baron S e d d e l er

,

ein feierlicher MilitäriGottesdienst aus dem großen
Markte abgehalten. —- Am Abend fand Jllurninas
tion statt.

Gestern um 1 Uhr Mittags fand-im Beiseineines zahlreich erschienenen Publicums der Ja hr e s-
Artus der Realschule statt. Die Festredehielt der Oberlehrer E. v. Müller: über Savanas
rein. Nach einem von den Schülern vorgeiragenen
Gesange erstattete der Director der Anstatt, HerrW. Sokolow, den "Rechenschasts-Bericht sür das
verflossene Schuijahia Wie demselben zu entnehmen,
belief fah, die Zahl der Schüler zu Beginn des
Lehrjahres 1893X94 auf 196; dazu traten Kaki; stattges
habter Ausnahmeprüfung 60 Schüler neu ein, während
72 den Cursus absolvirten oder vor Abfolvirung desselbenaustratenz im Mai bestanden 9 Aspiranteii die Auf-
nahmeprüfung -— An den RechenichasissBerichtsehloß sich die Vertheilung der zuerkanriten Prä-mien. — Es waren zuerkanutx die ThomsonsPrüsmie dem Schüler: der 6. Classe Carl Kirfchz die
Prämie der St. Marien-Gilde den Schülern ders. Classe Hugo Ennok und Jan Ulkz die - Hass-net-Ptämie dem Schüler der Z. Classe Woidemar
Element. Eine Belobigung l. Kategorie erhiel-ten: Wladimir Sokolow und Konstantin Basi-rowz eine Belobigung J. Kategorie erhielten:Carl Jürgensom Nikolai Ihr, Georg We«
fiel, Johann Kauukene und Aifred Tann-baum.

Kurz vor 12 Uhr in der vergangenen Nachtwurde durch die Alarmsignale ein Jeu erschadengemeldet. Beim Hinaustreten auf die Straße sah

man in der nördlichen Richtung der Stadt einen
hellen Feuerscheim der die entserntesten Straßen der
Stadt taghell beleuchten. Bald stellte sich heraus
daß von dem Feuer die Rathshosschen Vieh,
ställe und die Wohnung des Verwalter-
heimgesucht waren. Unsere Jzeiwillige Feuern-eh:
machte sich mit einer Dampsspritze und mehreren
gewöhnlichen Speisen alsbald nach der Brandstätte
auf; da aber die Wege durch den in den letzten
Tagen uiedergegangenen Regen sehr schlecht sind, koste-
te es nicht wenig Mühe und Zeit, bis die Speisen
glücklich dorthin geichafft waren. Als die Dampf«
spritze in Aktion trat, was: nur noch wenig an Ret-
tung zn denken. Die Viehställe mit der Verwaltetss
Wohnung brannten vollständig nieder; selbst das
Vieh ist nicht gerettet worden und etwa 200 Kühe
edler Rate und 10 Pferde sollen verbrannt
sein —- unter den Pferden 2 vor einigen Tagen ge-
kauste junge Vollblut-Hengste. Nur ein Theil des
Mobiiiars des Verwalters wurde gerettet.

Wie es scheint, ist das Feuer von böswilliger
Hand angelegt worden. —

Ungefähr um 7,2 Uhr begann auf dem Felde
auch das daselbst ausgestapelie Viehsutter zn brennen,
und da die Entfernung zwischen der ersten Brand-
stäite nnd dieser Stelle so groß ist, daß unmöglich
Funken als Enistehungsursache des zweiten Brandes
angenommen werden können, so muß leider die Ur-
sache anch dieses Feuers auf ruchlose Brandstistnng
zurückgesührt werden. Die Viehställe und das Vieh
sollen in der Gesellschaft »Nadeshda« versichert ge«wesen sein. ——I——

« Ein höherer Gemeindebeamter ist, wie
der »Post.« erfährt, dieses: Tage als Hehle-r ver-
haftet und zuiamnien mit einem nahen Verwandten
ins Gefängniß gesperrt worden.

Wegen einer Verspätung zum Zuge — wie ver-
lautet, in Folge der nicht genügenden Bekanntschaft
mit dem veränderten Fahrplan -— tras die aus Riga
erwartete Gesellschaft der Hamburger
Quartett- und Coupletfänger gestern leider
nicht ein, so daß das zu gestern Abend angesagte
Concert derselben in der ,,Bürgermusse« aus-
fallen mußte; dad war sür das recht, zahlreich er-
scheineude Pnbltcum um so empfindlicher, als die
Somit-Absage in Folge des gestrigen Feiertages nur
in beschränkten: Maße bekannt gegeben werden konnte.

Die Sänger treten somit heute Abend zum ersten
Male im Saale der ,,Bürgermusse« aus. Von
Riga her geht ihnen ein sehr guter Ruf voraus.
Die ,,Düna-Z.«.« schreibt: »Im Kaisertichen Garten
finden seit einer Woche humoristische Soiråen der
neuen Hamburger Quartetti und Coupletsänger statt:
Die Gesellschaft besteht aus den Herren Oitwaldt,
Werney Otto Steidh Ehrhardh Böhmen Harnisch
und Ehrke—— mit anderen Worten, zu den bekannten
und beim Rigaer Pnblicum gut accreditirten Künst-
lern von früher sind zwei neue, Herr Ehrhardt und
Herr Werney hinzugekommen. Wir wohnten der
gestrigen Abend-Sense bei und müssen gestehen,

»daß es amüsante Stunden waren, die wir dort, wo
Humor und Munterkeit das Feld behaupten, ver-
brachten.« Das Rigaer Blatt geht dann die meh-
rentheils ,,mii stüemischem ApplauM aufgenommenen
ernsten und humoristtschen Leistungen der einzelnen
Sänger und Mlmiter durch und schließt mit den
Worten: »Wer also dem Humor nicht— abhold ist,
der scheue nicht den Gang zum« Kaiseriichen Garten,
wo ihm die HambnrgerQuartetts und Conpleis
Sänger aus ihrem nie versagenden Füllhorn so
manches Muntere bieten werden, das in keiner
Weise —- wir haben es gestern mit Freuden cou-
staiiren können — die Grenzen des Decoruuis über·
schreiten«

Heute Morgen um ungefähr 7 Uhr wurden von
der Polizei auf der Ecke der Roseni und JamafchenStraße 2 Mann angehalten, die mehrere unverkokkte
Flaschen Spkritus und 2 Stück Käse trugen. Wiees scheint, sind diese Gegenstände während des in
Rathshof stattgehabten Brandes dort ge-
stohl en worden.

Am Schluß der in unserem letzten Blalte wie«
dergegebenen Mitthellung über die R eiche nb er g-
Melliniche Heilanstalt lst in demdurch einen
unliebfamen Druckfehler entstellten Schluß-Sahzu lesen: »und rechn en dabei vor Allem auf die
Theilnahme u. I. w.

Lirchlichc Nachrichten.
Universilüis-Kirche.

Miitwockp Wochengottesdlenst um 6 Uhr.Predigerr sind. theoL Berg.

T o d t c n l i it c.
Heinrich August Bubitz, -s- im its. Jahre um

den is. October zu Rigok » »
Pgui Hepfe qus St. Petersburg Lieutenant

im DragonersRegiment zu Ttlsic f Cl« Folge elMs
Stnrzes vom Pferde) am 24. (12) October zu
Til it.fslbett Teile, s· I. October zu Kaiharinenstadt
an der Wolgm

Frau Olga Sinnes« geb. Erbe, s· 15. October
zu .Reval.

Schmiedemeister Heinrich Busch mann, «s- im
W. Jahre am It. October zu Riga. »

A c n c Ii c it! a II.
L o n d o n , 27. slö ) October. Ja seiner Brud-forder Rede sagte Lord Rosebeiy über die Politikder Regierung in Bezug auf das Oberhand, daßsie mit ·der zweiten Kammer völlig einverstanden sei,das jetzige, hauptsächlich aus Tories bestehende Ober«

haus aber eine nationale Drohung, ja sogar eine
Aufforderung zur Revolutton sei. Die Regierung
werde daher in der nächsten Session das Unterhausausserdem, auf dem Wege einer Resolution die
Privilegien des Unierhauses gegenüber dem unver-antwortlichen Oberhause zu betonen, indem das
Unterhaus als in der Genossenschaft beider Kammern
vorherrscheud hingestellt werde. Diese Resolutionwürde die vereinigie Forderung der Regierung und
des Unterhauses in Bezug auf die Verfassungs-Re-
vision darstellen. Falls die Lords dieses Vorgehen
ignorirlem so werde die Regierung an das Volk
appellirem wie man ja auch in anderen Ländern in
solchen Fällen zum Referendum greife.

Belgrad, 28. (16.) October. Das Cabinei
Nikolajewitsch reichte seine Demisfion ein, die auchangenommen wurde. Das neue Cabinet ist bereitszusammengetreten. Nikola Christiscli übernimmt das
Ptäsidium und das Ministerium des Innern.

Tc l c gr a m mc s
d» rcokdischen Tekegraphevdllgevsusi
Genie Morgen durch ein Extrablatt in der Stadt bekannt

gegebew «

Berlin, Montag, W. (17.) October. Fürs!
Chlodwig Hohenlohe ist, wie osficiell bekannt gege-
ben wird, zum deutschen Reichskanzler und preußi-
schen Minislerpräsidenten und Minister des Aus«
würtigen ernannt worden. Zum Minister des Jn-
nernist v. Koeller ernannt worden.

Eileiter-beruht .
des meieorolosp Univ.-Observaiorinnis .vom 18. October 1894. . «

l 9 Fehskeskzdss l 7 Uhr merk« I Uhr Mit«

Barometer (Meeresniveau) 7624 7663 7672

Thermometer (Centigrade) ——0 8 —5-4 --1-0

Windricht u. Geschwindigih
CMeter pro Sec.) NW4" NWL III

...............-...

1. Minimum d. Temp. ——6«2
J. Maximum »

Ist)
Z. Vieljährig Tagesmittelx 20

Allgemeinzustand der Witterung: BarometrischesMinimum auf der Nord-See, hoher Lustdruck beiuns und irn südl. Rußland Temperatur unter dem
Mittel mit Ausnahme von Wslliußland (bis zu Mc)-

Eetraendlsisrdek ganerderieszt
Berliner Börse, As. (17.) October 1894.

100 neu· pk. Gasse. .
. . . . .

. 222 Neue. eo Pf.100 Rot. or. Ultiruo . . . .
. . . 221 Amt. 50 Pf.tot) Abt, or. Ultimo .

«
. . .

-

.
-—- Wink. --Pf.Tendenz: ziem lich fest.

Für die Redactiorfvxantwortlickp
Lhasselblatt Frau Egsliattieietn

D 233. Reue Dörptsche Zeit ug. 1894.

oje yet-Haltung- yog Mit kamst-anrec- gshacsreass gutes Zwei fast neue
«« iges-users-

» UIIISIIS IIASSS Feindin-d Galaunikokmeu littübötvimlllk P· 7011 II« Cl· zu 3 Kop. das Pfd. ist zu haben in ·Stern-tr- 16— (Eingsang durch die k1. Pforte) der Handlung Stern-us. N.
—hattet-hatte Zahnhiiksten « « Z l. No .

Im« sbllhg zusverkaufszsp zu III-Z:Nagelldiiksteu und
«« » Fläiiblikxe se« m d« asakheäksitkzkyk' ’«1««Kiimme o . gesucht (2. studieren) otkekteu --L"-«-—--——--——-—««—-T——·————E——«!FL—-empiiehlt Bdrstenmachermeister "j««9 fu«« «"-»Z-»» «-»:.-;· sub ,,X.«· an die Eier-d. d. El. verkauft werden:

·

«--·.-—.——G——.—.—'Mauer« RittSk7.s.«t.F:».5Z· «-«. «— sp II «I·-JI.L. J sz-«":»;-«T ··ldijt geräumiges freundliches 2 llckkcllslclzc (ZISUIII) Und.« «»

««

« »««:«.««·«,«.«,«;«,;»;».«1sp.«. «.».»-,«sz«.»«.«»«««.«,7«» »«««««»sz»««««» ««,S««««»««««««««.« «««««««« «. «» .» « « « . , ». szz — 2 Fernrohreverschiedenster + ist mit oder ohne Möbel sofort zu :L———
-

- sowie Teppich(- aus neues! Itsclsstreiken von 1 Rbi. 25 link. vekmjszuwn «· gross» Markt; 15» El« ZEISS« gsbksusbtssSICH-her V« e V— ZU « HAVE» « « «« « «« « ««

——» Esxftzssqhzmsqkzs ums sei-Iė wqhjjijiksg 0der Gesellschaft ,,Linda« sind zujj VIII! Z Amme-n, zusammenhangendverkaufen. Das llaas in Jak-
· oder getrennt, zu vektaiethen—hlarkt- steht; zum vkzkkzuk hzj Ums· skqkspjew an der Ecke der Petersburger strasse Nr. 4. Das Nähere Garten- —«·—"—————« -—-———————·-»und Rathhaukstrasse Nr. 1-6 wird strasse 16, pl« EIUO Bkessske Pskkls BUT(-ku 35 ooo d d -—————-——s—«——————— «s:sz«..g:":3..;::k:gg-.;::.. « «« Winter-Kopfesgewölbten Keller-säumen, II! Beste! — . d l f . Un. h b R.

in der Manegenstrasse Nr. 428, wird -
- «« o« wol« « «? «. a. o« «· l·kük 15-000 Ruhe! verkauft. Näheres mit Garten und Veranda, stallraum FLSCFJIC HEXE« 1«P.ILU——..—Z«.-in Reval im Comptoir der Gesellschaft iiir 4 Pferde. Täglich zu besehen v.L« d «.

- 12--2 K I -s . 4 H B -

«« «
«" m am» tiqujzzkjonpcommission «» - Grundcapltal S.-S. 2,000,000. di» Brujssngge «· l ’ «« er« Ein junges, gesundes und kraktigesesssllskhslk HUIIIIT Resekvecapital S.-H. 2,500,000. Illue Pamjljettwolnmng « t «

- s 7 ZIIIIIIIODII Vsksdds M« GEI-——-——-———————————————- —- Agent Au· Dorpat und Umgegend von
·

«
« oGzzkznzkjkk kgjgzk s ten gleich zu vermiethen — Revab -ZIäkF10Il-SCI1I0I1(IOk-II0U8 slls Seh« Sszks Nr· Je» bei WITH« der russischen Sprache mächtig,der Bienenvvirthschakt von L. Lan—

i n « u . n r· kann sich melden in der«renty, in Gläsern zu .1—4 Pfund « ." ««
« «« W 0 a skaaeakljnjk»..... Rjgasehe sit. 38, Haus von seid- · Grosser Markt Nr. 16 und Peplersstrasse Nr. 18. kam, Stellung Ende» «— Rjgasszhe » «Ist-· ZU Erst-gen bei des· Kdsbisss jnsjrs sttssss Nr· s, sit-s Trspps Its-sb-



M Ass- Zeus Dörptsche Zeitung. «; 894.

· , ·,.·;: . ; « . · . · · » zjju «·;s·.-sp-··.·,.--· vol! Mlttw0ch, den 26· octchsk
«;—·.·»««I·JZ. E« 't d 14. 0 t b t h1· k ankt im 94. Lebensjahre T» · lxeh —- 0m1- und Feiertage ausge-

der ehdrenladigse gtxlhuhmachgrrhleisftgrso «· ··

— · r Zicitltaxgaund vssmxollhrls vor.
. .· s; « z«

.
·

.

«· l. S, -

ssxkx PCJCIISW . Heute, Ding. M, et! E« o «
Ritters-us. Nr. 9

«; - ; C
·

s s u ·· s I s Haus Schrei-nun, zu sprechen.
. « DgettBeerdigung findet Dinstag, den is. October, 2 Uhr unt— z» . « «« isz Kgghtsggwalt Altkqd w« NO,

AS« s E« « Ists-l · s I · Rechtsanwalt Atlalb n Volks«’ A. Toeptkekx ; - krs · »
..

«

Ä? THE-IMM- CISU U« October· «· In laufenden saehen empkange ich
·»»-; ·» — ·

-

«;
·—

·» - zu,,F»-x·;»sz·-·;F.·».«;·k· :u«,;—-j.·-«;;;-;.;-.·k der» neuen bis auf weiteres in meiner PkivaF
»»

·· i· ziksiiziszn s..2...2.-. n. 21. .

·

. - n Hamburger Gans. fett— un ·» «» Nsszgik«-»1»»» ,,»,»,«·

. · « -m- . Couytetsanger ;
.· u teitll «'

, Harnisch Ein-sie tlitwalcl List-harrst und Wes-net.Ha. snanie neuem-»m- yssnseua n s » Sohmszf T» .

’

I
«

· Iyears-instant- n starr-sum- uassansk u kgigkzsLzuoliktzhanolinmilch Äilfdllg pkäclss 84 VIII' Abends. D1nstag,d.1.Novbr.
III-sich IIIUTMA II yslttfsllbtttiltlsl Hau- Laaoljkg l« 1 Hex-ja Preise cler Plätze (inel. steuer): a 85 65 und 42 Ren. im Saale cler Bin-gek- Z
HYTCH kkpkk Iophegckcojj rnkxkxzsig H, I· · Billetverlsauk von 10——12 und von 6 l·Jhr Abends ab an der Gasse « mgssg J11oHez1åI1hunkcI-, ? Iloisöpn c. r. Mo m· o· ettesel M· z d« FITNESS« . · . . . . . ..

»

-
..

s is» sssssssssssis Ists-M« s» s« clllltfiECUBITZEIHUTH IT0T0PHEI· JLOIIIKHH , Glyoexmo lloaey
·

Kiirzlichsperechien im Ver-lage des Vereins studirender Esten und ist · -
ohne» ongxauenn repöoeoko Maprcoko Ckcllls slllltlll m SIISU Bucbhsivdlävgsd WITH-WE- s W! z·
BI- 80 non. n unuirakorca ro· 3—1-0 werden mit Erfolg zur Verhindernitq u. · · - s -- - · ;
Ilonöpn en· «1ps1ae. Jxo 2 Erste. ne; Befestigung aufgesprung·e;1er, rauher Haut I vwtona
Icamxeampin paid-Magie. aslgewano «— , . I mtltllcllhäctl HEr. npomeninnie Zions-kenn 631112 - Teine lehr. unten— Mitwirkung von Ists-»in un» «

IIPMOIKSEEI CBUJUITSIIIJCTBZJT s - - Mit dem Port-seit Schien! Ali-sengt « SHDDIVEOWT
1) 0 Epetrtektish OT- MPEOOIO BI- LTU01III't-«ItIIUA-'P0M3-ck9 229 seiten. 80. Pkeis kroch. 50 Kaki, n·1sg.·gn·k)·,··12·0sp»I·;—9p. Its-ihm— wulstige·

80 I«0I1—- Als HEEITstTWIITDE Mitte! —— .
L) o Iconcpupirarxirg welche. vorräthig sind bei .. ». RAE-Harzg- ånnzz BöggeskåiärâaböZ) o come-Juni, ei» Mapicoxo m, G · · «· ·» · Co» i»80 NOT» « —-—«-——GVUm«I«-..--—.—-——·

««
« Pkslsscllllkällt k E· J. Karovrs4) 063 o6pa3o13auin, · s « w» ·« « z· ·s-·»-·;;«·«· Univnksitnts—nncnhnnc11nng.

Z) musneonncanie :·;.·k«f--«-:- o s Izu?
s) —- io ne. »;- .Wh , ern-atra«- 82 Lesu- . .

naroponn er« sinnr- m II ronxux j:··;-s· T« a »» H ·

· · ·
··

· ·
nonneprnyrhca ucnbxramko Ha m. gerne-proz, s lslogssm 1894 tu, gspskåslkvssgzäkjssztesåsden unt« Be· ugung m« « s« o«

K k ·"··s-.b · ··

j«-·H;EI8···»FFJ»·I·I·H;EXO XEIHTWI Zog; "EFI,JIZZJIHEEF,ZZ«ZJHTIZZ sank-ungenutzt» ans— ssnkaiowschnn kais-instin- Tks USE«- 0 Sk-
-:- H« csb IIQJIHIXZ san-I BE Puamaoå YIUUBI LOMGÆ1’ · « · J Sonntag, den. 23. oCtobsrpy « p

·
· orstxpasnnsånhxxsn Bauch, non-1- enslis n U »Cnrcgxkbregxhckrna JLOJIIEEEI Hbrrh Ha. zzymllmmksp m, cpozz Yeyllmzqegllbzxz ·s;.-···· · ,

, . I « - ·.·; G Ab«pyccicouæ ask-Hei; ums! site cnaomenn nponeuronh nouepauux
P ·· l· n a a I· · sz· · . · · · u. .YUOCWBBFSHHHMB PYCICKUU new· 733 IIZZT III-Z l! -"««·-7«·: mit Musik, Vertrag, See-any, Theater·B0xt0MGi

.

817 6581 40325 12584 14097 14445 14726 «—.——.—»

«—

··

« « . undIII-Es es; ge: igiszz igggz He; sie; Akt-s Guid und Sich-r Tanz.BSPIMOUILTEICE ECIIHTAEID Es« 333319 1112 7026 10546 12731 14125 14472 14754 kauft U von» Pkeisen ««

« «!

Anhn ,9 Eh» AbcspLIMITED-IV» XVIII-·«- WEEH EVOHI III-I III; IZZZZ IZZZI IIIZZ IIIZZ IIZZZ z Carl Krug « g Busen— «·

TOW UPSJIFITABETE CBEIILYSTSIIDCTBO 063 1673 7536 11001 12855 14137 14500 14766 PwmekkadexpStkaße Nr. 9. zjngzkzzhkzz kkemde Herr« 45 got»EOEIIIOTEEIE Im« IN) VIERTER· III? III-I IIITZ IZZIZ IIITI IIIZZ III-L? "·——————:—"—sp·e

«. «. """;""— «» komd« Dame« und Mitglieder-Ast?, · «’ · :« ,·s",- o, - «.«.-«7.Lb·· »
»

.Iupercropsh Ist. TUx0IOItIp0n·h. 2036 7877 11235 13067 14170 14514 14772 TZWWVIZÄWIBÄPETDFHZW ren 30 Don, Mitglieder-Damen frei.———————————————«
————————————-, 2102 7945 11334 13117 14177 14515 14775 Sonne» »s»y««-«»»; . s· Ho, sum-»m-I 3132 7953 11517 13189 14199 14520 lgås · »

» —
· 381 7958 1158o 13244 14208 14533 1 »Ja o ·· s · ·

«

: ·BZJIEIIM ggzg gixg Fig-Hi igszk He; He; see s» u n. ewig s

. « 2610 8841 11779 13342 14285 14572 14815 « ..· « . - », · »

- ·—- 3042 8865 11869 13347 14292 14587 14816
« - . s--.·-,,2-«ux·« »

.- 3792 8879 11955 13374 14296 14602 18611 tspd s«
Bei, resrenie npejxcroanreå sum-i 3893 9099 12051 13558 14304 14613 21323 und ·;- «—

.H Io 4255 9184 12091 13649 14308 14614 2279o
. — ·IEr, uneparopcnonn FLeBCITOMG 4326 9229 12096 13685 14310 14615 22860 l» . A« z. »» m« ClavienYnunepcnrert öyzxyrs nur-»He« Ho- 4336 9251 12151 15744 14315 14617 23016 M« M« s W«

· - ·» u - - und ·m·1ewk
·

-

Log· 4520 9262 12193 13759 14323 14622 23074 »F«- OYYHZHFYZHzZUHY ·

»III-LIMITED TGXIIEIEGCIEIA 4543 9334 12202 13788 14331 14026 23096
·

·· gmpkjghjx », gkpgsgk Auswztg · .sx - s I) spschsssspsdss es; ges iggzg igxkg Iigik iiggg . H» Ikkd kk g kTEIHDIUEODIEB ·« 110 ITZHIIUEEHIH 4914 9587 12399 13927 14344 14637 23384 FÆWFHEE s -

EITHER« EZV TSXEETOVEOH XII· III? 3333 IZIIZ III? III; III? ZZTZI i) Zeiss« jin-Jene, ins. «« »2-:·«g-.« Biishvindsksi und Linie-anstatt sowieLIM- 110 llMellksIbEEKsMTss H) 6 M· 5377 9805 12484 14012 14382 14655 23913 g)
" zspzz F» END« me» msozzn 1qhzqqis-stk· m. 4.

·non-h« neue-per» Hauunan cch 24 cero 5689 9824 12503 14032 14398 14661 v
P Z» 75 o BEVI - .

»Es-III«- ««’) EDOWODOMD GENUS« THE; III? III? III? IT33T2s2s1 s- usns Ykfk n .2.-.T.k.;-..» --—— « r usw. e. Dnmsn Fuss-»n-
- · « UZZIFZHZBZ CJJEZIHHEOZZZZTZZZHTH III; III? III? IIZIZ IIIZI III? III-II l

W «« «· «« ··

..

«« «

un«
Yo· Her» omszzpgr n llpocheccsp Unheil-un, 18-ro Onrndpa 1894.»· pl· G, D« .
pomzk BOFYHSBGBHHI — 063 »

opoxxelkokr eynlxionarokxwckauask Hat-s J. E. schwamm.
W· Fenstekz Zimmer, v. szkhjejk und CmpzjzhlzTXOI 33 MONEY-HEXEN EVEN« ——————————————————«——————· "« ZEISS b B ’"E"HYIIED- THE-TO«III-Ihm, 110 Bropuuxiaiish er» 6 ge— """'-"—-·««···-·«·«-«-—· »...HS«H ·· c ··

lrålcsgllklmetgtå
· ·· ·

.

com. Beuepa, Aas-innen cr- 25. cero l « · «

SSII pl! · (- !1·01 ·« 0 Z« M! Es« 8088 pokmzsz H· s· kzpkuzcspkja»Es-III« BS t Ulttlt III I III« M. .Z«.....»...». e.x.kxgkkxx..ksxss.kxxx is: g«
BEESTH Zum» MSMUOIUHXY NO« · ttttactse ptloälttlllgtll·· und billige— Noch— Tolnol gefüllt sind und daher ein·

UND »An AGREE! BHUMOTCH UZV RAE· diente! empfiehlt die Fruchthandlung besseres Ablesen ermöglichen, sind "«««sp—MH1Zj«-«z——hm"«—"zszg»z9»—""—«·4«.«z««xliekxapin Gen-lara Ynungpcurera ers, 0 0 V. K. Peter-non, Gan Markt. eingetroffen in der Droguerie E Heu· welche, deutsch spricht, um;
" YACOBY Ykpa Yo qacoBV m) ·««·« «? Z? .H--.s.s-.«»-«k-2sss5i—--«--;sssszx«;,-.:-·-disk:-k«::;is:-;:«-s23.-;sixxxtkipzxk,skzs - · «

« ZU kOCINM Vsksktkht SICH· SIICIIIMS
Walz-Linn.

. s« v·· in Küche· oder sttxbe -.-.- Kastanierkr. is. 5 1894 . «« Jjki ««

» ———————-——————· Alls-s 21- bssts BEIDE-Ists» M! 4klepxttbztszuenixoqawll P« l·
· " Äåuf Hex· m« erwartete« bis 6 Uhr Nachmittags.

·

CCICIJSTAPV P« TIWCPEOPL «« · us
Da ich mein Wer M« Haus von

W HekmLenty kMottem Fliege-Hatt. f. w.
· · 1892 » es ging in reichhaltiger Auswahl singe— Bvlliech aklchsphgglltkchMsätkxtetk relitrikäzensliktxåxgu u u » .

- «- · · ht- o en. s v e e
« « allem PM- FxsEtTssiFFkhiTbfiisYs EYZMTTEEF ·

E R i- ; Ritters«- wt1I- beliebe seine Adresse «« se«
.

· ·.·.
··

mjjkh girt habe, so garantire ich kijr guten « I e 9 Nki Z— Hocikstks NO— II« W« PCYVCFUOwlrd vom nächsten Sommer· ab zu · schnitt· gut» Akhejz pmmpxg und ——————;—————«-;-———- niederzulegen.
«Iniethen gewünscht. Heil. Ockert -«···· IF« 's ·- · · kszeue Bedienung· · V·ou D1n·stag, den is. October, ab 1——————EiaspUHWMhwhszsk«·

sub Litt. ,,vereinslocal« sind im F· « IV lsk isflskl ÜMZYIU · « «
comptoir d. ,,0lewik« niederzulegen. « A· T« -·»1··"«·« Ueber-In vormals N. s. Gsoruselilcin u VHHS III« TUTTI-IV« beim EIN·

·· · zu haben· GWSSSV Markt? 14 vom Gute Eummelshof zu haben und wädnek d« Dospawk Bank«L O M a) c I· « ":IT»i«-E:T"«s"- l«.J « bei z P is . siisse Ruhm— " .. - «·"-’k"- LsdkssztxtitsxisUt»ss-2s«s·«fI- «—«-«s« l urslew war u
«

-
««

« , s -kiir eine Brauerei in guter Lage c.8«W.stamIn. hattet· a 40 Kcsp das Pfd. Derwird sofort gesucht nach Walguta, — Verkauf findet statt: Teichstrasse LIMITED-ZEIT) LSSPICDITCIFJ SCHULZE«sc tso E] . .-: : - «» «-.!-;-.«— I; «·»— f· «I:»z»j s;- N 10 t Rlltsb ksllm I J. Qui. Bssltzsx kskllllpr. a i u we.
« »» r. , pLkY Im· slnemsza — Jawbstr 40 l T»

ist-Es; f; ssssxi sitz« usxisxsxs DI; E« neuen· IYCHC «« ex« " T« -: Es? — :-« -32-",-:- ·2« 7--Zi-J-;z—s««;;«-..«-,«JJTZH ·. .»f- -:.
»

««
"

«·
»« «; stsbcll pl« sitt-haltend, ist; THIS,

·
««

- - — ·, » · «
« worden. Der ehrliche Finder wirdH . » ,

Eigenthum-er Andreas Saxlelnter in «« · g9h9kgg» dzuszjhsz z» d» schghwzzk
l» d» leMgÆzejgg

verkaufe ei» z h h l· . a Bmlakcst « ten-Handlung Alexander-strenge Nr. 6
Fasse Anznhl Nnnnnnxnnngen unseres unrein-enden H» F. ;

H
u Fig· veetrlaeln Frionguågtennnng Pathe-kein. gegen Belohnung abzugeben. ·..xszk.xsgssgssisr..ssk.sgxnie« Tijkxgxeszxgsszkhxiksxkkxxi O« H» E, - s« ««

» s« »Es«
«.

asspspsnsnnsk Eis-ffDskklldliche schutzmarke-Portrait zu hehren. J s · Ist-Ich nicht? Ia also-K«-
. · - — stärkt-riesiges.- SJIILZ -·

- · · . «.- k.. z— ·-

; u · - - - « In die Fenster giebt; blieb.
· . · · Druck und Verlag von C. M a ttt eje n. — ·llesrarasrc. paapizinaesrcin iopnencniüitloxuxxiånestscxxis Pan-r n. 18 Our-reizen· 1894 r. —- Ltoanoreno lteuaypork · · · «

.· - I? J ·. " · . u « , »· . . — « — · « - - .Hkckic HI- TVDGIIIIIGILG III ·Q-llts-.u



Bekleidung ohne jede Ueberdachung geschlafen, wäh-
rend vom Himmel eisige Schauer niederstrdmten;
Hagel und mit Schnee uniermtschter Regen waren
in den legten Tagen nur zu häufig unsere Beglei-
ter und während irh noch vor 7 Jahren an der
Malaria im Kaukasus erkrankt war und noch vor
2 Monaten an neuralgischen Schmerzen in der rech-
ten Gesiehtshälfte litt, bin ich im Augenblick gesund
wie ein Fisch im Wasser und hoffe ed auch ferner
zu bleiben, denn Gott iei Dank, ich bin Jäge-
rianerl

E« ift wahr, daß auch ich edspmiiunter kalt ge·
habt habe, wenn ein zu jäher Witterungdwechsel ein-
trat, denn die poröse Kleidung vermag naturgemäß
den Körper nicht immer genügend zu schüßenz doch
IV, Werft in einer. halben Stunde abmarsehirt sind
das rationellste Mittel, um diesem Uebel zu innern,
denn dann hat die Scheuerthätigkeit der Wolle am
Körper ihr Wunder vollführt, die Iderstränge strotzsenvon pulsirendem Blut, die bloßen Hände wandern
aus den Taschen an die freie Luft und fort kgeht es
durch Wind und Wetter dem Ziele entgegen, so daė
die in ihre Schafspelze gehüllten russisehen Bäuer-
lein stehen bleiben und die Köpfe schütteln. Mehr
vermag ich vorläufig nichts zu. sagen!

Am Ubendsxdes w. September besuchte mich in
Kurs! ein Mitarbeiter der örtlichen Zeitung, mit
iveleljem ich bei einem gemüthlichen Glase Idee ei-
nige Stunden verplauderte und am I. October,
während die Kurstowiter beim Mittagsessen·faßen,
ging ed mit einer für 25 Kopeken erhandelten hal-
den gebratenen Gans (Gänse kosten dort lebend nicht
mehr als 40445 Kopeken) und einem Vorrath an
Brod und Sehinken hinaus zur Stadt und vorläufig
dem Bahndamrn entlang dem 228 Weist entfernten
Eharkow entgegen. e

Schon aus Rücksicht auf meine beiden Müssen-
Ichirme hatte ich davon Abstand genommen, durch die
ganze Stadt zu marfrhirem um hinter derselben die
iber Obojany nach Belgorod führende Ehausfee zu
erreichen, jeßt aber, einmal auf. dem Bahngeleiftz
Eührte kein Nebenweg zu ihr hinaus und ehe wir
einen solchen erreichten, befand floh dieselbe in einer
Entfernung von angeblich 15--20 Wersty -

Zunächst wäre noch zu erwähnen, daß die Bahn·
oärter auf der ganzen Strecke einen zur Nacht nicht
n ihre Häuschen ausnehmen, da erstens sehr viele«
lieisende s. Classe — da hier auch! Waggons 4.
classe in den Zügen verkehren, so dürften die auf
pen Schwellen zu Fuß Wandernden wohl Passagiere ««

i. Classe heißen — verkehren und dann vor J Jahs »
sen ein Naubmord in einer Wächterbude verübt
oorden ist. Wo sog. Arbeiterartels an der Bahn-«
irecke ihre Behausung haben, dürfte wohl eine Aus« r
iahme gelten, wenigstens wurde eine solche mit uns
semachy daherwir gleich in der ersten Nacht dieser T
ohlthat theilhaftig wurden. «

Um nun meinen Bericht Nr. i! präeise abfertigen i
u Tonnen, macht-en wir am zweiten Tage schon« am I
Bormittage beider Station Pelewaja Rast, begaben rme dort in ein Bauernhaudjwo wir ohne Weite« .r« aufgenommen wurden und in einem ebräisrhen «
laufmann einen sehrachiungswerthen ,,Stubenflaufch« ·
rhielten und ers! am Z. October nahmen wir un« !
ere Aufgabe auf, in verfchärften Märschen direct :
seen Süden entgegenzugehem · i

Hätten wir auch nicht schon unterwegs die ersten
srbusen für 2 Lob. das Stück zu erhandeln Gele-
genheit gefunden, so wäre trotz des eisigen Regens
jeneuns übertommende Ahnung des nahenden Sü-
dens nicht ausgebliebem sEs regnete, wie gesagt,
an jenem Tage mit Macht: der schwarze, fette Hu-mus, aus dem auch der Bahndamm besteht, hestete
sieh Einem zollhoch an die Sohlen und buchstäblich
nur mit Hilfe eines Mesfers ließ er fich entfernen:
trotzdem ging es unaufhaltsam vorwärts an ausge-
dehnten Dorfe-n, die oft großen, ans Strohhansen
bestehenden Städten glichen, und einzelnen Gehdfs
ten vorüber, als einzige Decoraiion zu ihnen nebst
einigen Weiden die baumlosen Feldflächen nnd die
vorüberbransendens Eisenbahnzügg in denen nebst
Passagieren aller 4 Wagenclassen anch große, graue
Utrainer Stiere, Getreide, Petroleum und andere
Producte einer unbekannten Ferne zugeführt wurden.
Wenn ein Waggon der ehem. Riga-Dünaburger
Eisenbahn an uns vorübersauste, dann riefen wir
ihm einen Gruß zu und dasselbe Gefühl übertam
uns, daswir vor etwa drei Wochen empfaadem
als wir bei Brsansk einen Waggon der Brauerei
»Waldsch.·lößchen" an uns vorbeipafsiren sahen, dem
wir viele herzliche, doch wahrscheinlich unbestellte
Grüße nach Riga mitgabem Dazwischen boten aber
auch. die nächstgelegenen Dörfer ein buntscheckiges
Etwas: in der Art ihrer Znsarnmenfeßung dar, denn
das, was ich schon früher vernommen hatte, ging
hier in Erssüllung, indem es zahlreiche wohlhabende
Bauern giebt, die in städtisch aussehenden, mit grü-
nen Bleehdächern versehenen Häusern leben und mit
ihren verfeinerten Gewohnheiten leider anch die
herrlichste Eigenschaft des russischen »Mushitschok",
Belege Bescheidenheit und Gasifreundfchaft abgelegt

a en.
Nachdem wir abwechselnd uns einige Mal auf

dem feuchten und glatten Erdreich ausglettend in
den Koth geseßt hatten, sahen wir natürlicher Weise
würdig genug aus, umbei Bestimmung des Preises
für einen Krug Milch in einem dieser wohlhabenden
Bauernhdse glimpslich abgenommen, doch nichts da!
Während nämlich ein »Kufschin« Milch überall nur
10 hbkhstens 20 Kopeken kostet, d. h. wo überhaupt
Milch zu haben ist, da «sich hier bei der freilich
engünstigen Herbstzeit ein fühlbarer Mangel an
derselben bemerkbar »macht· —- wurde in besagtem
banernhof dafür 30 Kopetrn gefordert, und zwar
uit-- der Motivierung, daß die Leute reich genug«
bäten, um« es nicht nöthig zu haben, überhaupt:
stwas abzugeben. ·

Das Vieh is! schonim sinkst-r, noch mehr je«
noch im Chartower Gouvernement bedeutend stärker «
cis das» Bauernvieh in den Ostseeprovinzen; die ?
Milch scheint jedoch wässeriger zu sein ais dort.
lkrainer Stiere sieht ·man hin und wieder-beim s
Iluspsirigerr der Rüben· und Betenfelder verwandt, :
deren Erzeugnisse in die Znckerfabriken wandern und s
sie auf-reine Tiefe von circa 1 bis IV, Fuß auf« «
kerissen werden, Milchvieh dieser Race jedoch ist.
Pier noch sehr wenig vertreten. Da der Boden sehr »
chwer ist, so verrichten stets zwei JocszOchfen vor l
einen mit Rädern versehenen Pflug gespannt diese s
leben. — Jnteressant ist es, daß im Kursker Gou-
vernement die Irbnse nur auf jungsräulichem Be« 1sen gedeihen« soll, der nach Angabe der Leute min- q

sinnig.
bestens 15 Jahre nichts getragen haben darf. Diese
Partien heißen »Bachfcha."«

Als wir am Z. October unser Pensnm geleistet
hatten, kam es uns sehr gelegen, daß uns einhirtens
knabe ein Bauerngehöft zeigte, in dem es sehr gast-
freie alte Leute gab, und nebst zweien Pilgerinnen
recht zweifelhaften Ausseheus — die eine hatte eine
ausgesprochene Schnapsnafe und machte meinem Ge-
fährten Greinert lebhaft den Hof —- tranken wir
dort »sechs Mann hoch« Thee aus einem fetiigen
gußeiserneu Topf, zwei Untertassem zwei Gläsern
und zwei Lehmtassem die unser Wirth scherzweise
Kehstallschalen nannte. Hier erhielten wir zum ersten
Mal seit unserem Iusmarsch aus Riga (mit Weg«
lassung der Städte) aufgemachte Betten, d. h. auf
Bänken Stroh get-reitet, welches mit Pferdedecken
überdeckt worden war. Jch war froh wie’n »Ob«
nimm« und der ganze Spaß kostete schliesltch nur
20 Lippe-ten. .

Am s. October hatte ich, als wir vor dem un·
unterbrochen fallenden Regen und dem rauhen Herbst-
winde uns auf ein halbes Stündchen in einem
Bauernhanse verkrochen, Gelegenheit, meine mangel-
hassten ikenninisse des Eriminalrechts in recht origi-
neller Weise zu vervollkommnem indem gelegentlich
der Besprechung eines kürzlich vorgekommenen Dieb-
ftahls die anwesenden Bäuerlein mich mit einer
Ueberführungss und Bestrafungsmethody mit Aus-
schluß aller befugten Persönlichkeitem bekann-t mach-
ten, von deren Vorhandensein und Zweckmäßigkeit
ich vorher kaum eine Jdee hatte. Wenn nämlich
ein Bauer im Verdacht steht, etwas entwandt zu ha-
ben, begeben sich feine guten Freunde und getreuen
Nachbarn en rnasae zu ihm zum Besuch und vor
läufig wird er so lange geprügelh bis er ein genü-
gendes Ouantum Schnaps ,,stistet«; dann in ,,halb
ange-säuseltem« Zustande wird die Procedur fotigesetzt
bis er den Diebstahl eingesteht, und wenn Alles
»voll« ist, giebt es eine »Generalkeile« als Sühne
für das Verbrechen. Ob beim ersten oder zweiten
Stadium dieser Mr. Lhneh entlehnten Methode ein
in pleno gefaßter Beschluß des Aufhörens zulässig
ist, habe ich nicht erfahren können; so viel ist mir
jedoch bewußt, daß sich mehrere dieser ssFausisJus
risten« gründlich die Finger verbrannt haben und
zusammen mit ihren Opfern oft zu noch längerer
Sühne als diese ins Loch gewandert sind.

I Sonst ist der hiesige Bauer durchaus nicht roh be«
cnlagt, urtheilt gerecht und vorurtheilsfrei über Alles
end Jedes, verhält sich tolerant zu Olndersgläubigem
erkennt die Strebsamkeii des deutschen Colonisten
;m Süden vollgiliig an, bei dem er häufig Arbeit
ucht und findet, singt und citirt gerne im Freundes-
Ireise russische Lieder oder Gedicht«

Der Abend des s. October war wundervoll.
ir saßen gerade an einer gefchützien Stelle des
Bahndammes und schmauehten mit Behagen unsere
Pfeifchem als hinter uns die Sonne klar und schön·
ich senkte und vor uns der, Bollmond am tiefblauen
Himmel zuerst ais blutrothe, dann als silberweiße
Scheibe empoxstieg Seiten habe ich die Königinnen
des Tages und der Nacht sich so pünktlich abidsen
Yshcklc

Jch sprach zuerst von einer wundervollen Ahnung,
sie Einen überkommh wenn es dem Süden entgegen-
seht. Jetzt war sie da! Greineri meinte einen
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Maiglöckchendufi in der Luft zu verspüren, der übri-
gens auch mir vorhanden zu sein schien, unzweifel-
haft jedoch nur den haftenden Kräutern, die, allers
dings vertrocknet, den Bahndamm schmücklem ent-
stammen konnte. Wir matten uns unsere Zukunft
in lichten Farben aus und darüber wurde es spä-
ter und später; in einem weitab gelegenen Dorf er-
losch Licht auf Licht nnd schließlich wurde es. zu
spät, um noch irgendwo anklopfen zu können-und
daher gingen wir auf das nächste Feld, wo ein
Strohhaufen stand, der vom Vormittagsregen aller«
dings start durchnäßt war, und legten uns dort
nieder. -— Eulen und Mänsebussards statteten uns«
ihre Besuche ab, doch auch Mäuse giebt es hier in
einer derartigen Menge, daßfie über uns wegliefen,·
und nicht nur die Wohnungen derBauern wimmeln
von ihnen, sondern auch auf den Feldern sieht man
sie zu Hunderten. Sie solleu sehr viel Schaden am
noch nicht gedrofchenen Korn verursachen.

Um s Uhr Morgens wirkte uns ein heftiger, da
die Sonne klar untergegangen war, ganz unerwar-
teter, von einem eisigen Winde unterstützster Regen
und nun begann das traurige Finale unseres Mar-
sches, indem es den ganzen Tag über nnausgefetzt
herabfluthete und gegen Abend gar bei einem zum
Sturme ausgearteten Winde unter Accompagnement
der pfeifenden Telegraphendräihe Flocken undschlossen
betet-lauten, so das; wir schließlich froh waren in ei-
ner ArbeitevKaferne ein Unterkommen zu finden, wo
14 erwachsene Personen und 3 Kinder alle dispos
niblen Plätze eingenommen hatten, so daß wir im
Vor-hause — dicht bei der Thüre und dem Zugwinde
eines zerschiagenen Fenstets ausgesetzt —- die Nacht
verbringen mußten.

Und so ging esweiter mit nur kurzen Unter·
brechungen und freilich nur einem einmaligen Hagel
bis Belgorod, das seinen Namen von den vielen dort
befindlichen lkreidebrüchen erhalten hat und das, da
wir es zu später Stunde passirten, nnbeschrieben
bleiben muß — und von dort der Chaussee entlang
nach Charkow, nachdem wir noch eine Rast· nnd
Nachistation 41 Werst vor litzigeuannter Stadt ge-
macht hatten, wo wir bei fehr freundlichen Leuten
zur Nacht schliefen und ich die sonderbare Ent-
deckung machte, daß der hiesige russische Bauer nicht
mehr gleich seinem nördlicher lebenden Bruder mit
dem Beil umzugehen versteht, da hier überall ein
sehr empfindlicher Holzmangel herrscht, die Oefen
mit Stroh geheizt werden und er daher kein Ma-
terial zur Verfügung hat, um eszu einer genügen«
den Fertigkeit bringen zu können. Bis hierzu konnte
ich mir den »Mushitfchok« nicht anders wie als per»-
fecten Zimmermann vorstellen.

Jn Charkow langten wir zu sehr später Stunde
an. Augenblicklich hause ich wieder in einem jener
möblirten Zimmer, die recht obscnr, doch unter Be«
rücksichiigung des Umstandes, daß man es auch noch
schlechter hat, immerhin recht leidlich genannt wer«
den können. Den II. geht es weiter nach Rostow
am Don. Bis jetzi haben wir nach unserer Be«
rechnung 1877 Werst zurückgelegt.

Literarismec
Mit Bewunderung verfolgt man den Entwick-

lungsgang des greifen Theodor Fontane, der
voll unermüdlicher Schaffenskraft jedes Jahr aufs
neue mit einem neuen Werkzvor das deutsche Pu-
blicum hlnirilt. Dieser Mann scheint kein Altern
zu kennen. Mit jugendlich« Frische stellt er feine
Gestalten vor uns hin: Alles ist Anschauung und

Dvuck und Verlag von C. Matt-its en.

unmittelbares Leben von behaglichem und überlege-
nem Humor durchleuchted —-— Die ,,De uts eh e
Rundschau« darf es sich zur Ehre anrechnen,
ihren A. Jahrgang mit dem neuesten Werke des
Meisters, dem Roman »Effi Brust« zu eröff-
nen. Jhm schließt sich ·Villa 0loria,« ein
Spnkti·u-Cyclus, von E. Pasrarella an, der
eine Episode aus den italienischen Freiheitskampfcn
behandelt und von P aul tdeyse meisterhaft MS
Deutsche übertragen ist. ,,Briefe von Ernst
Mo rih U rn dt ans Franksurter ParlamentN mit-
getheilt von Carl Georg Brandis, fuhren uns die
ehrwürdige Gestalt des treuen Patrloien vor .und
lassen uns den Scharfblick bewundern, mit dem er
die verworrenen Zeitoerhälinisse durchschauin Drei
hochinteressante wissenschaftliche Beiträge bietet das
Heft. Otto Seeck handelt übe-r »Das römi-
sche Heer« und M· Büsgen uber Jpflans
zenleben im Wasser«, während TheodorBills
roth mit einer nachgelasseiieu Schrift: »Wer ist
musikalischM den» Beweis erbringt, daß er auch
auf Gebieten, die nicht unmittelbar im Bereich seiner
glänzenden Erfolge liegen, noch Großes geleistet
hätte. — Paul Reich ardz der berühmte Afrika-
forscher, theilt uns seine ·Afr»ikanische Ein«
drücke« mit, und »Notizen uber Korea« ge-
ben inleressante Aufschlüsse über die plötzlich vielge-
nannte Halbinsel. — Ein warm empfundener Nach«
ruf an Hermann v. Helmh-olz, von persön-
lichen Erinnerungen getragen, ein Aufsatz Ludwig
Bamberger? über Gabriel Monod's neue«
stes Buch, und daran anschließen-ed eine Anzahl Li-
ierarischer Notizen erwecken unsere Theil«
nahme, während eine »Wirthschafts- und fi-
nanzpolitische«" und« eine« ,,Politische
Rundschau« uns die Bewegung auf diesen Ge-
bieten verführen. .

Der Weltuntergang im Jahre 1899.
Bekanntlich hat Rudolph Früh, der» berühmte! Wetter«
Propbet, für den U. November 1899 den wahr--
scheinlichen Zusammenstoß der Erde mit einem
Kometen vorausgesagh und allzuängstliche Gemüther
glauben fiel) nun sogar auf den Weltuntergang vor-
bereiten zu müssen. Jn äußerst wirkfsmek Wkkls
hat Friedrich Thieme diese Veranlassung braust,
in einer ",,Der Weltuntergang« betiielten Er-
zählung aus decnJahre 1899 alle dabei sich etwa
abspielenden Ereignisse drastisch vor Augen zu führen.
Die Erzählung ist in dem bekannten Familienjournal
»Das Buch für Alle« (Hest I des kürzlich be«
gonnenen Jahrgang Wiss) erschienen und wir
möchten sie allen Freunden einer fpannenden, humor-
vollen Lectüre dringend empfehlen. Das vorzüglich
ausgestaitete Heft kostet zudem nur 30 Pfennige.

Manne-italisiren
—- Der Reisekoffer des Leibmedicus

D r. Hirs ch. Dieser Tage wurde, wie wir in der
,,St. Pet. Z.«« lesen, dem Leibmedicus Dr. Hirfch
auf der Fahrt nach Livadia beim Pasfiren des Bausc-
halls in Sf ewast opol der Reisekoffer gestohlen,
in dem sich Kleider, Toiletten-Gegenstände, ein Or-
den des Hlg. Wladirnir Z. Classe und ein Prämi-
enloos befanden. Die Polizei leitete fofort nach der
Meldung des iFalles eine Untersuchung ein. Es
wurde constatiri, daß kurz vor der Ankunft des Ei-
senbahnzuges, mit dem der Leibmedicus eingetroffen
war, auf dem Bahnhof ein Soldat eines der örtli-
chen Regimenter gesehen wurde, der dort eigentlich
nichis zu suchen hatte. In der betreffenden tkaferne
wurden nun Recherchen angestellt, die auch zu einem
Resultat führten. Der Koffer und die Sachen, die
bereits herausgenommen waren, sind im Kasernenhof
beim Schießwall, wo die Soldaten in der letzen Zeit
arbeiteten, unter einem Haufen Bausteine aufgefun-
den worden.

-— Ein Heilserum gegen Tuberculose ist
das jüngste Product der Serutn-Tberapie, und der
Forfchety welcher dieses Mitte! gefunden zu haben
glaubt, ist wiederum ein Schüler Robert Kych’s,

Herr »Dr. Viq uerat, aus Genf. Das Mittel solldie Eigenschaft besitzem den Ausbruch dek Tuhemp
lose zu verhindern und der Ktankheit selbst Ein-
halt zu thun. . Wenigstens will Viquerat schon Er-
folge erzielt haben, welche alle bisherigen in den
Schatten stellem Jn der ,,Lancet« unterwirftGouns
ger die Sache einer scharfen Kritik. Ein abschließen-des Urtheil über das ganze Verfahren sei jedensalls
zur Zeit unmöglich und weitgehender Skepiicismris
gerechtfertigt.
-Von einer entsehlirhen That wird aus

Lindau am Bodensee telegraphisch gemeldet: Der
Handelsmann Ernst Raupaeh aus Triebelwih in
Schlesien hat auf der hochzeitsreise seine
Its-jährige Gattin in den See gestoßen, Um dem:
Baarvermögen nnd die Versicheruiigssumme zu er-
langen. Frau R. ertrankz der Thäterg wurde ver-
hastet und ist geständig. .

— In Rio deJanerio wurde einegeslseeismes unterirdisches Macgazin in der ähe
des englischen Friedhoses entde t, wo die Jnsurgen-
ten während des letzen Aufstandes Munition und
Dhnamit gelagert hatten. Es wurden Soldaten ent-
sandt, dieses Magyin auszuräumem Eine große
Volksmenge Folge dem Militär.- Ein Soldat ließ
eine Granate allen welche platzte; dabei exp l o dir-
te n 10 Dhnamtt-Patronen. S e ch z ig P e r·s one n
sollen getödtet worden sein.

-Was kostete die Entdeckung Ameri-
ta s ? Ein genuesisches Blatt giebt, zur Vergleichung
mit den Kosten moderner Forsehungsreisem aus
archivalischen Quellen eine Zusammenstellung der
Unkosten, welche die Entdeckung Amertkas verursacht
hat. Columbus hatte ein Jahresgehalt von 1600
Ltre. Die beiden Capitäne seiner Schiffi erhielten
je 900 Lire. Der Sold der« Schisfsrnannschait be-
trug 12 Lire 25 C. für den Kopf und den Monat.
Die Ausrüstung der Erd-edition war etwa. 144000
Lire werth. Illes in Allem kostete-die Entdeckung
Amerikas 3s,000 Ltre. « Seither sind die Forschnngss
reisen etwas theurer geworden. -

— Berliner Unterofficiers-Jargon.
Unterofficier (am SchnursprungsGestelhx »Ja, ja,
Jhr Jeift ist willig, aber Ihre Beenekens sind man
wies. Wat nutzt Jhnen da alles Cubikwurzelraus-
zieh’n und lateinisch Declinirery wenn Sie doch bei’t
Springen penetrant Fiesco machen. ——— Freien Se
sich nicht zu sehre, meine Herren Neilinge; wie’t
mit- Ihre Parterre-Jymnastik bestellt is, det soll
sich erst zeijen. — Versuchen Sie’s noch mal, Sie
kleene Protzkruke, und wenn Se wieder de Strippe
runterrucksem laß ick Jhnen Koppstehem bis Jhnen
Jhr Sprungsinn wie«n Thermometer nach de Zehen
steigt. Los! — Na endlich hätten Sie? ja jlücklich
jeschasft. Sehen Se woll, Einjährijer Müller, wenn
man blos den janzen Aplonk zusammen nimmt,
denn klappks ooch .

.
. Der Nächstel Scheenekenl

Sie hopsen ja wie ’n Knebelboch Ihre Jrazie is
Prjma — Weiter! — Bon —- bonbonl ’ne Eich-
katze is ’n Elephant dajejenl -— Det jeht ja besser,
als ick’s mir hab’ träumen lassen. — Weiter —- wei-
ter! — Na ja, da haben wir die Jeschichtel Man
muß den Da; nicht vor’n Abend loben! M. Il.,
ooch bockbeenigs Nehmen Se sich een jutes Beispiel
an Jhren Namensvetter — aber jleich, rath’ ick
Jhnen, sonst — Sehen Se, es jung« . . . Nachdem
die Abtheilung »durchgesprungerr«, wurde die Schnur
um ein Loch erhöht und das Springen fortgesetzt
Dieses Mal wolte es aber den beiden Müllers trotz
aller Zureden seitens des Drillmeisters absolut nicht
gelingen, das ,,.Hinderniß" zu nehmen. »M. I und
M. Il, de reenen Max und Werts; ick kann Jhnen
nur empfehlen, zu Hause uff J re respektive Bu-
den det Springen ’n bischen mehr zu cultiviren.
Wenn Se det nächste Mal wieder hacken bleiben,
laß ick Jhnen das janze Jahr barfbeenig uff Flas-
scherbeln Jalopp danzen . . . Unbändiges Gelächter
folgte dieser Drohung» »Halt! für heute Stoppl
Jetzt können Se fich m die Cantine stärken. Um

Rufe beginnt die Jnstruction — und Sie, jeliebter
üller, machen Se doch keen so’n Jesiichte, als

ob Jhttzen een Torfkahn überjefahren hätte! —- Ab-
treten. «

Los-onst) Ihr-types. — Wissens, 18 Otcststöpt 1894r.
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Erscheint täglich
wsgenommen Sonni u. hohe Festtage-

Auögabe um 7 Uhr Abends. «
Die Expeditiou ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—-3 Uhr Mittags, geöffnet.
Spkkchsk v. Nkdactiou v. 9—11 Vom.

Preis Nat Zustcnuugx jährlich
7 Nu. S» yulvjähktich z Abt.
50 Kot-» vierterjährlich 2 Mel»
monatlich 80 Kop.

nach aaswärtN jährlich 7 Rbls 50 K»
halbj. 4 Rbl.. viertelj. 2 RbL 25 K.

A n n u l) m c d c t J u s c t I te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnfertion d 5 Kop. Dukch die Post

sktlgebende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpuszeilk
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Izu-and: Bulletins Die Cholera im Reich. Oagelven

sichern-m. Redak- Aus dem Hafen. Mit« u- Vem wem.
Schauspielhausr. S t. P eie c s d u r g: Zur Krisis in Deutsch·
fand. Dagegen-unt. Kronstadn Cvneucs-Auszahlung.Mittags» Abekglaubr. Oelsingsvrsk Von der Um-vers .

Politischer Tagesbericht
Loealet Neueste Post. Telegramme Tours-

Bericht.
Feuilletonx Die Ergebnisse der Wiener Naturforscher

und Wespe-Versammlung. unsinnig saltiges

Inland
Offieielles Bultetin

über das Befinden se. Mai. des Kaisers:
Vom 18. October, 11 Uhr Vormittags:
Im Zustande St. Mai. des Kaisers ist eine

wesentliche Verschlimmerung eingetreten. Das
Vlutspeiety welches gestern Abend anfing, hat
sich bei anhaltendem Husten Nachts vermehrt
und es zeigte sich eine beschränkte Eutzündung
der linken Lunge. — Der Zustand ist gefährlich.

Vom 18. October, 10 Uhr Abends:
Im Laufe des Tages dauerte der blutige

Auswurf fort. Den Hohen Kranken fröstelte.
Temperatur 37,8, Puls 90 Schläge in der Mi-
nute, schwächlisip Die Athmung ist erschwert,
der Appetit sehr schwach. Große Schtvächk Das
Oedem hat sich bedeutend vermehrt.

Unter-zeichnet: - .
Professor Lenden.

· Professor Tacharjiry ·
Leibchirnrg Hirsch.
Dr. Popom
EhremLeibchirurg Weljaminonn

St. Petersburg, Dinstag, is. October.
Dem ,,Reg.-Anz.« zufolge wünschte Se. Mai.der Kaiser gestern zu eommunieirem Der
Protohierei Joann Ssergiew reichte dem Kaiser
die hlg. Saeramente, welche St. Maiestät großen
Trost gewährten.

(Vorstehende Telegramme der Jiordifchen Tel.-Agentur"sind durch Extradlätter in der Stadt bekannt gegeben worden-J

Die Cholera. im Reiche
ist zwar im entschiedenen Rückzuge begriffen, be«
hauptet sich aber noch immer mit so bedenklicher
Hartntickigteiy daß man auf ein Ueberwiniern der
Epidemie auch in diesem Winter gefaßt sein kann.

Der Hauptherd der Epidemie ist, wie aus dem
in der lesten Nummer des ,,Reg.-Rnz.« veröffent-
lichten ssusweise des MedicinaisDepartemenis über
die Choterasikrkrankuttgen tm Reich zu erkennen ist,

Neunundzwanzigster Jahrgang.
gegenwärtig das Gouv. Podolieiy wo in der
Woche vom 2—-8 October noch 448 Erkrankungen
nebst 168 Todetzsallen registriit wurden. Außer
Podolien haben für eine Woche nur noch 2 Gouverne-
ments mehr ald 100 EtkraukungssFäile zu verzeich-
nen gehabt— nämlich Perm 124 undBessarm
bien los.

Aus St. Petersburg sind hier für die Zeit
vom 9.-15. October nur noch 1 Erlrankungsfall
und 2 Todesfälle aufgeführt. rinch in der Stadt
War-schau scheint die Epidemie erloschen zu fein,
indem nur noch aus dem Gouvernement War·
schau ein einziger Erkrankungdsall verzeichnet ist. »

Von den Ostseeprovinzen sind in der
neuesten amtlichen Tabelle zwei, nämlich Liv- und
Estlacttx nicht mehr anzutreffen; dagegen figuriri
Kurland für die Woche vom 18.—-—24. September
mit relativ recht hohen Ziffern, nämlich init 75
Choierasiszkrankurigrn und 32 Todcssiillrm

Jm Blinisterium der Landwirihschaft wird
zur Zeit, wie der «Düna-Z.« geschrieben wird, an
einem Einwurf einer allgemeinen Hagetveri
sicyerung gearbeitet. ·

I n R e v al wird, wie die dortigen Blätter erfahren,
in nächste: Zeit die Ankunft einr Reihe von gro-
ßen Dampferry etwa» 10, erwartet, welche mit
Baumwolltadung, direct von Amerika unterwegs sind.
·Hoffintlich,« bemerkt die »Nein Z« ,,itrtngen sie
endlich wieder etwas Leben in unseren schon so
lange recht verödeten Hafen«

Aus Mitau wird dem ,Rig. Tgbl.« unterm
M. October geschrieben: Tempo« mutaatur ei: no-
mutnmur in Mist« Diese Erfahrung hat unser
altes Schauspielhauil in seinem vielbewegten
Leben zu« wiederholten Malen machen müssen und
auch jetzt wird. ihm nicht die Freude zu theil, auf
seinen schwer errungenen Lorbeeren ausruhen zu
dürfen. Das altersschwache Gebäude, welches es
früher nicht allzu genau mit der ihm ursprünglich
gestellten Aufgabe nahm, scheint noch immer nicht
am Ende seiner Verwandelungen angelangt zu sein.
Der kurländischeCredttsVerein, in drssen
Besttz nach dem Theatertrach der seither feiernd-
ehem. Musentempel vor etwa Z Jahren überging,
hat die Erfahrung machen niüssern daß es kein be-
sonderes Glüch sondern ein sehr wenig rentabeles
Geschäft ist, den Hausbefihern Mttaus zugezählt zu
werden, und würde, falls er auf die entsprechende
Einwilligung rechnen dürfte, die seit ihrer Begrün-
dung zur Pflege der Kunst bestimmte Stätte dem

kurländifchen VrovinzialsMufenm zum
Geschenk machen. Obgleich aber »das Museum ge-
genwärtig nur über ein allgemach zu eng werdendes
Miethlocal verfügt und die Notwendigkeit zur Be-
schaffung größere: Räumlichkeiten immer dringender
sich fühlbar macht, hat es noch nicht darüber schlüffig
werden können, ob es eveniuell ein solches Anerbie-
ten annehmen oder ablehnen folle. Es fehlt nicht
an Stimmen, welche die Darbringurrg des Credlts
Vereins als ein Danaergeschenk bezeichnen. Es
müßte im Fall der Annahme jedenfalls zu einem
vblligen Nxsxubau geschritten werden, zu welchem die
erforderlichen Ellliitel nicht dispontbel sind. Da so«
mit diese Frage noch nicht spruchreif ist, so ist ein
anderweitiger Plan aufgeiauchh um das leerstehrnde
Gebäude nutzbringend zu verwerihem es wenigstens
für den kommenden Winter einem gemeinnühigen
Zwickr dienstbar zu machen unt) provisorifch zu ei·
rrem Theehanfe für die Azbriterbevölkeruxrg um-
zugestattern Die zu diesem Zwecke erforderlichen
Miit-et sollen bereite von einem Privatkreise von
Damen aufgebracht und das Unternehmer! somit
fichergestellt sein. Das Profperirrn unserer Volks-
tüche dürfte wohl dafür hingen, daß auch dieses
neue Unternehmen festen Fuß fassen und nicht ver-
fehlen wird, sich einen festen Stamm von Gästen
zu erwerben. Die unleugbar schlechten Zeiten haben
für die Anlage solcher Einrichtungen den Boden
geebnet und auch in unserer Arbeiierbevölkrrung das
Verftündniß für die Principien der Mäßigkrit ge-
weckh wenn dieselben in gesunderer Art gefördert
werden, als es der veruuglückte Mäßigkeiisverein
zu thun versuchte. -

St. Petersburg, U. October. Mit er-
sichtlich erwartungsvoll« Spannung, aber ohne ein
wiirmeres Interesse befpricht der größte Theil der
rusfifchen Presse den Kanzler-Wechsel in
Deutschland und die damit zusammenhängenden
Dinge. Es wird dabei ver-trieben, eigene Raifonnes
ments an diese Vorgänge zu knüpfen, vielmehr wird
meist nur referirend der Gang der Ereignisse recas
piluliri. Nicht ohne eine gewisse Schadenfreude
weist die "»,3Now. Wes« darauf hin, daß nun isn dem
Fürsten H ohenlohe ein Mann zum Reichskanz-
ler ausersehen sei, welche: fast genau so alt sei, wie
es Fürs? Bismarck war, als er irn März 1890 vorn
Kaiser feines Reichskanzierthums enthoben wurde.
Auf die überrafchende Entwickelung der ganzen Kri-
sis zurückfchauerry meint das genannte Blatt: »Die«
fes Alles muß jeden Deutschen, der sich für Politik
iniereffirh aufs äußerst-»- verwirren. Deutschland

Abonniments und Juserate vermitteln: jn Rigas H. Laugen-is,
AnnoncetvBureauz än F e l lin- E. J. Kerker« Buchhz m W·s kr o: W· v. Gas-frotsö u. Fr. Vielrofss Bucht« in W o. l I: M. Nudolffs Buchh.; m New!- Buchkx s.
Kluge s- Sttöhkm in St. P et e r s d u r g: N. Ncattisetks Central-Unnoneen-Agentuk.

hat sich plötzlich in einer Situation gesehen, über
deren Verlauf sich Niemand eine bestimmte Vor«
stellung zu machen vermochte, und das ist in einem
Moment geschehen, wo» die allgemeine Lage der
europäischen Angelegenheiten gerade das Gegentheil
für das deutsche Publikum erwünscht erscheinen
ließ. . . Kaiser Wilhelm Il hat, indem er die
ganze Schwere der durch die Berliner Krisis ge«
schaffenen compliclxten Lage ausschließifch auf die
eigenen Schultern nahm, ein bemerkenswerihes Maß
von Vertrauen auf die Alles entscheidende Kraft
seines persönlicher: Willenö bewiesen. Es bleibt
abzuwarten, in wie weit die Ereignisse dieses muihige
Vertrauen rechtfertigen werdens«

— Der Hofmeister Fürst Golizyn ist, der
»St. Pet. Z.« zufolge, am IS. October in die
erri m abgereist

—- Wie die »St. Bei. Z.« erfährt, soll dad Be-
finden des Siaatssecretärs N. K. v. Stets, Mi-
nisters des Auswärtigem ihm noch nicht gestatten,
an den Sltzungen des Minister-Gomit« theilzuk
nehmen. « «

-— Es ist bekannt, daß nicht allenihaibety nament-
lich nicht: in den tandwirihichafttichen Kreisen, die
Erfchtießnng Sibiriend durch die Eisenbahn mit Be-
getsteeuirg begrüßt wird: man fürchtet die Con-
currenz des fibirifchen Geteeides mit
dem einheimifehem Gegenwärtig bereest der
Director des Departements für Eisenbahn-Angelegen-
heiten, N. D. Bhltm-Kolodowfki, Stdn-ten, um an
Ort und Stelle Daten über den Getreidetransport
zu sammeln, welchen die sibiriiche Bahn auf der
Strecke TfcheljabinstipermiskotlassArchangel für das
Auslan d zu erwarten hätte. Es liegt nämlich
die Befürchtung vor, daß mit Beendigung des sibis
bischen Bahnbaues das drttiche Getreide die Ntärkte
des enropäiiehen Rußlands überschwemmen und g·-
wissermaßen eine scharfe Concurrenz mit demselben
auf in« und ausländischen Märkten aufnehmen werde.
Daher scheint es wünfchenswetth dem von vorne-
herein vorzubeugen, indem man das fibirifche Oe«
treide über Kotlasiärchangelik ins Ausland nach
S ehrt-even, Norwegen nnd England gehen
läßt, auf welche Märkte ruisifches Getreide fast nie
gelangt.

— Wie in den Hauptstädteu des Auslandis hat
auch in St. Peteröburg das neue Diphtheties
Heilmittel die Gemüther in Bewegung gesetzt
und bereits eine Subkeriptivn behufs Beschaffung
des Setums veranlaßt. Als Sammelpunct hat die
»New. Wes« sich etablirt und bereits über die er-

1r s i i i r i s s.
Die Ergebnisse der Wien-r Naturforscher- und

Arme-Versammlung H.
Nach den Berichien, die in der Presse über diese

Versammlung erschienen sind, wird der in das We-
sen der Dinge gern eindringende Laie, der den Nu«
turwissenschasien Jnteresse enigegenbringh aber ihnen
doch ferner steht, fragen: weliikeo sind denn nun
eigentlich, außer einigen technischen Errungenschaften,
die wichtigen tieserliegendem zielangebenden und des-
halb bleibenden Ergebnisse, die einer Naturforscher-
Versammlung zuzuschreiben sindi Trotz aller Män-
gel, von denen ja auch die beste Sache nie seei ist,
kann man diese Frage getrost dahin beantworten: es
haben sich diesmal deutliche Anzeichen dafür gezeigt,
daß wir am Vorabende bedeutsamer, umgestaitender
Eretgnisse stehen, daß den Thaisachem die dieser
Tage aus der Abgeschiedenheit der einzelnen Arbeits·
stuben an das Licht der Oeffentlichkeit getreten sind,
eine eminente Wichtigkeit zuzusprechen ist.

Jch nenne deren fünf. Erstens: das in allers
nächster Zukunft zu erwartende vervolltommneie
Project der Lustsehisssahrh und zwar des
Project« der Dynamossiizroplann Zweitens:
die Behringssehe Setumtherapie von
Diphtheriiis aus andere Seuchen angewandt. D r i t-
tens in natur-philosophischer Beziehung der Vor-
trag von Forel (Zürich) Jsehirn und Seele«-
die Einheit von Gehirn und Seele, die Harmonie
zwischen physischer und mechanischer Weitansrhauung
die Einheit von Naturgesetz und Gotiesgesetz V i er«
ten s: eine weitere Klärung des Geheimnisses von
dskeIIk1kkichsttKrafi. sünstenieGleichs
stellung der soeschnng mit Gesetzge-
bung und Verwaltung, so daß lektete de:
ersteren nicht übers, sondern beigeordnei sind.

Ueber einige dieser Punkte ist bereits in diesen:Blatte berichteh das weiter reichende Jnteresse müssen
wir aus die Vorträge von Polster-tun, Ferel und

«) Au« de: »Sie-do« Aug. Z.-

Behring selbst verweisem Hinsichtlich der beiden les;-
ten wiclztigen und über das Technische hinausgehen-
den Errungenschaften der its. Naturforscher-Versamm-
lung sei noch Folgendes gesagt.

Auch jeden: Laien ist bekannt, daß die Kraft, die
neuerdings sür uns leuchte! und kocht, sür uns ar-
beitet und wärmt, die Elektricitiit —- so viel
wir uns damit auch täglich befassen — ihrem inneren
Wesen nach etwas Unbekanntes, ein Räthsel ist, so
daß wir nicht einmnl eine- Definition besitzen. Aber
jährlich fast treten wir der Ergründung ihres We«
sens näher. Wenn wir uns auch sagen müssen, diese
Kraft verhält sich vielleicht zu unseren nach der drei-
dimensionalen Welt zugeschnittenen groben Sinnen
so wie eine etwa eindimensionaltz d. h. ewig uner-
tennbay so rücken wir doch auf dem durch dieses
lgaorabimus uns noch gelassenen weiten Spielraum
unseres Forschens dem Sinn der Sache mit den
Jahrzehnten ein Stück näher.

Dies geschah in überraschender Weise aus der s.
Abiheilung vor einer dichtgedrängten Zuhörerschast
bei Vorsührung der berühmten elektrischen Versuche
des Pariser Phhsikers Testa durch Professor. J.
Tn ma im Hdrsaale des physikalischen Instituts.

Es handelte sich darum, einen ans einer elektri-
schen Centrale zugeleiteten Wechselstrom — um
mich der Worte der populärwissenschastlichen Darstel-
lung zu bedienen — das heißt, einen Strom, wel-
cher die Richtung seines Fließens im Drahte ändert,
derart umzuwandelm daß er seine Richtung möglichst
ost — bis zu 10,000, ja bis zu 100,000 von Pol«
wechseln in einer Secunde -- ändert.

Derartige Wechseiströme zeigen dann Eigen-
schaften von hdchst merkwürdige: Art. Ein Mit«
te! zu folcher Umwandlung hatte man frühe: be·
reiis darin gefunden, daß man die innere Be«
legung einer Leydener Flasche tuii einem Draht
verbindet und Funken übetspringen sieht, von denen
sich heraudstelliy daß sie nicht aus einem Funken,
sondern aus unzähligen Funken destandem Es wird
eben die Energie, die man in Form der Ladung in
die Leydener Flasche hineingeiham als Wärme ver-
braucht« Jn de: von Prof. Tukna gewähiien An«

ordnung wurde nun aus der elektrischen Crntrale im
Prater durch in den Hörsaal gesührte Drähte ein
Wechfelstrom von 100 Volt Spannung und 80 Pol-
wechfeln in der Secunde hineingeleitet und durch
eine Art SchlittensJnductor in einen Wechselstrony
ebenfalls von 80 Stroinwechselm aber bereits von
12000 Volt Spannung, umgewandelt. Nun wurde
dieser Strom — solche Ströme sind bereits lebens-
gefährlich —- durch zwei Lcydener Flasehen geführt,
ans» deren einander genäherten kugelförmigen Me-
tailconducioren colossale Funken übersprangem und
von den inneren Belegungen dieser Flaschen aus-
gehende Drähte leiteten nunmehr einen Strom von
100,000 Volt und 600,000 Poiwechselm

Diese Ströme haben die Eigenschaft, eine elek-
trische Glühlampy die sich aus einem isolirten Glas«
saß befindet und aus der nur ein Stückchen Draht
hervoeragh bei bloßer Annäherung an den Strom
ohne Berührung ins Glühen zu versehen. Hält man
einen kleinen Metallstab mit langem isolirenden Glas«
griff in die Nähe eines solchen Stroms, so sprin-
gen unter starkem Geräusch blitzähnltche Funken
über. Führt der Experimentirende diesen« Stab,
während die Funken überspringen, über eine Gypss
platte, so bilden sich auf dieser feurige Linien,
während der Gyps an den betreffenden Stellen
rauchend verbrennt, so daß man auf diese
Weise mit seuriger Schrift schreiben kann.
Grappant ist ein anderer Versuch, der darin besteht,
daß man ein elettrisches Glühlämprhem aus dem
zwei Dräthe hervorragew an dem einen dieser Drähte
ansaßt, und mit dem andern dem stromleitenden
Drahte aus einen Schritt nähert. Die Lampe ge-
räih ins Mühen, ohne daß der betreffende Experi-
mentaior von diesem Strome, dessen unmittelbare
Einwirkung unbedingt tödtiich ist, etwas verspürt.
Uns welche Weise diese Abschwächung erfolgt, ist
noch nicht aufgeklärt. Während dieser Versuche
wurde der Saal jedes Mal verdunkelt)

Eine überraschende Wirkung machte auch das
Leuchtendwerden Oeislekscher Rbhren von ungefähr
einem Meter Länge, sobald man sie nur aus etwa
einen bis zwei Fuß Entfernung dem den Wechsel-

strom leitenden Drahte näherte. Prvsessor Tumq
ließ diese Röhren im dunklen Saale von Hand zu
Hand gehen, und es machte einen geradezu geister-
haften Eindruck, die langen feurigen Städe durch
den Saal wandern zu sehen, weiche aufleuchtetem
sobald man sie nur etwas in die Höhe hielt und in
die Nähe der Drähte brachte, und deren Licht er-
losch, sobald man sie wieder senkte. Die Eleganz
und Sicherheit, mit der die Versuche unter Mit«
hülse eines jüngeren Assistenten vorgeführt wurden,
und der frische, anregende Vortrag Tumas ließen
ganz vergessen, daß die geringste Unvvrsichtigkett eine
tödtliche Entladung zur Folge haben konnte, während
-— wie bemerkt —- bei der geschilderten Anordnung
dieser eolossai gespannteStrom den menschlichen Körper
durchwunden, ohne daß dieser etwas davon empfin-
det. Diese und ähnliche Demonstrattvnen wurden
am Schiuß von reichem Beifall der versammelten
Fachmänner belohnt. Professor Hagenbach dankte
Dr. Tuma namens der Versammlung. Der An·
drang zu diesen Demonstrationen aus allen Sectioi
nen war so groß, daß sehr viele draußen warteten
und die Versuche nochmals vor-geführt werden
mußten. Es leuchtet ein, daß derartige überraschendq
ans Wunderdare grenzende neue Erscheinungen tm
Stande sind, uns dem Eingangs angedeuteten ge·
heimnißvollen Wesen der großen Kraft der Zukunft
um ein Bedeuiendes näher zu bringen.

Als eines der wichtigsten Glieder in der Kette
von bedeutungsvviien Fortschritten ist aber die For«
derung der Sanitätsministerien und die damit be«
zweckteGleichstellung der Forschung neben
GesetzgebungundVerwaltungimStaate
anzusehen, weiche in Sbtheilnng 84 gelegentlich der
Befpreehung der Ergebnisse der tropenshygieinischen
Fragebogen gestellt wurde. « «

Seit 6 Jahren ist man durch Versendung von
Ftsgebogen an die Tropemslerzte bemüht, Antwor-
ten zu erhalten auf die Fragen, unter weichen Be«
dingungen kann der Mensch stch in den Tropen ac-
climatisirensk Oder ist Zonenwerhsel überhaupt etwas
Natnrwidrigesk Geht die set dadurch unter? Oe«
deiht sie? -

2342 1894Mitttvochk den 19- H31.) October



sten ihr zugegangenen Zuwendungen quittirt. Die
Gemahlin des St. Petersburger BieeiGouverneuts
Kosfatfch übersandte dem StadthauptRatkowsRoih-
now 1000 RbL mit dem Wunsche, daß MS Ei»
zur Prüfung und Anwendung des neuen HERR«
tels in Rußland verwandt werden möge.

—- Der »St. Bei. Z." zufolge liegt dem Diris
girenden Synod der Plan vor, den kirchlkchstt
Gemeindeschulen Land zuzttkhsklsU —- Es«
sonders in den Gegenden, wo Kronsland oder un·
benuytes Bauerland vorhanden ist- Wvbsk sUf IEVO
Schule nicht wenige: are 15 Dem. kommen sollen—
Außerdem sollen den Schulen noch besondere Land-
stücke zur Einrichtung von Musterssemüsegärten
und MnstersBaumfchnlen übergeben werden und
schlicßlich geht man mit der Absicht um, diejenigen
Gemeinden, welche Kirchen-Schulen unterhalten, von
den Zahlungen für die Gemeindefchulen des Mini-
steriums der Volksauftlärung zu befreien.

In Kronstadt fand am It. October im Local
des Waisengerichts die Coneursskluszahlung
derbanterottenhandelsbanlvonttrons
stadt im Betrage, von IV, U) Kote. pro 1 Rbl.
statt. Das Local war von ehemaligen Clienten der
Bank überfällt.

Jm Gouv. Wjat!a, und zwar in Malmysh,
foll nach dem ,,Wolsh. Westn.« demnächst ein Pro-
eeß zur Verhandlung kommen gegen 11 Bauern
(Woijaken) des Dorfes StatyiMutan Okreis Mal«
mysh), die angeklagt find, den Bauer Matiuschin
ermordet zu haben, um den alten Heiden«
göitern der Wotjaken ein blutiges Opk
fer zu bringen. Dem Matjnschin sollen der Kopf
abgeschlagen, der Bauch aufgeschlitzt und die Einge-
weide aus dem Leibe gerissen worden fein, worauf
der hauptlose Leichnam auf einen Waldweg geworfen
wurde, «der des Sommers nicht befahren wird. Ein
Bauermädchen foll den enistellten Leichnam im Walde
entdeckt und ihren Dorfgenossen von dem furchtbaren
Funde erzählt haben. Es sind 80 Zeugen vorgela-
den worden. »

spJn Helsingfors sind an der Universität
wie der ,,Rev. Beob." dem dieser Tage erschiene-
nen Verzeichniß der Studirenden entnimmt
in diesem Herbstsemester 1921 Studenten immatri-
culirt. Diese verthetlen sich auf die verschiedenen
Facultäten in der Weise, daß auf die juristische
525 Studenten kommen, auf die physiko-mathe-
matische ZW- auf die historisckyphilologische 474,
auf die theologlsche 223 und« die medicinische NO.
An weiblichen Studirenden giebt es 105
gegen 73 im vergangenen Semester, von diesen find
47 in der hisiorisayphilologifchen Facultäh 45 in
der physicosmaihematischen angesehrtebem während
eine Theologie, 7 Jurisprudenz und 5 Medicin
studirem Von den Studenten stehen die vier jüng-
sten, unter welcheneine weibliche, im Alter von 16
Jahren, während der älteste Student das 45. Jahrerreicht hat.

Man gewann durch die einlausenden Antworten
immer mehr die Ueberzeugung, daß die Tropenzone
der dunkle Punct unseres Wissens ist, aus dem noch
mancherlei Ueberraschungem wie Seuchen und Dege-
nerationen, oilleicht Regenerationen und neue Arten·
bitdungen entstehen können.

Die von den deutschen solonialsGesellschaften mit
Hilfe der Reichsregierung versandten Fragebogen
zeigten, daß große, uns unbekannte Vorgänge dort
die Ursache sür physiologische und pathologische
Variationen find, deren Ursprung wir noch nicht
kennen, den wir aber kennen müssen, wenn wir an-
ders Colontalpolitik und Naturwissenschasten treiben
wollen. »

Sie zeigen uns, daß wir von unserem verein-
genommenen europäoc entrisch en Stank-paart,
der europäischen Verhältnisse sür die skabile Norm für
die ganze Erde erklärt, ablassen müssen und daß wir,
um die. Ue· und Grundgesetze des Entstehens und
Vergehens aus diesem Planeten zu erkennen, uns
aus den gäocentrisehen Standpunct zonenoeri
gleiihender physiologischer und pathologischer Studien
stellen müssen, die nur mit Hilfe von« vielen Be-
obachtungestationen unter freier " wissenschaftlicher
ceniraler Leitung denkbar sind. — Nur so wird der
Wissenschaft der TropensHygieine der ihr zukommende
Platz in der großen Lücke zwischen Darwiuismus
und Graoitationslehre eingeräumt.

Denn Alles weist aus ein äquatorlales Gesetz
der Selbstregulirung der Organismen, der Arten-
bildung durch Kreiswanderung und Zonenwechset
auf das bestimmteske hin. Selbst wenn sich die vor·
läufigen Anzeichen dafür nicht bestätigen sollten,
müßte weitergeforscht werden, ob das speclfische Ge-
wicht des Urtns 1030 dort ist, ob Zahl und Größeder Bluikörperchen unter dem Aequaior wechseln, ob
Tropensäuämie mit Pigmentzersiörung und Ausbaueinhergeht —- mit einem Wort, ob am Iequator
eine Degeneration und Regeneration wie in der At-
mosphäre, so auch in den Organismen stattfindenDUtch die sowohl Arten· als auch Seuchenenistehung
sich erklären.

Jst dies de: Fall, dann besteht sehr wahrscheinlich
basselbe Geietz für alle um ihre sxe rotirendety von
Organiimen belebten Planeten, das Gefeh de:

politischer Tagegbericht
Den Its. (31.) October III-r.

Zur Wandlung in Deutschland.
So rasch, wie die Berliner Krisis ihrem Höhe·

puncte zugetrieben worden, so rasch hat sie auch
ihre Lösung gefunden. Vergegenwärtigt man sich
die einzelnen Momente der Vorgänge während der
drei legten Tage, so glaubt man ein kaleidoskopisches
Gewürfel wechselnder Figuren vor sich zu sehen: am
Donnerstage Graf Caprivi in der Sonne Kaiserlicher
Gunst, am Freitag zwei Audienzen und der Sturz
der beiden obersten Beamten des deutschen Reiches
und Preußens, am Sonnabend Cavrivks Abschiede«
Visiten, am Sonntag Caprivi in der Schweiz und
Fürst Hohenlohe auf Antrltts-Bisiten.

Jm Uebrigen macht unter den gegebenen Um-
ständem nicht nur die Schnelligkeit, sondern auch
die Art und Weise der Lösung einen guten Eindruck;
zur Nachsolge Caprivks hat sich nicht ein Lückens
büßer, sondern in dem Fürsten Chlodwig
HohenlohesSchillingsfürst ein hervor-
ragender Staatsmann von größter Erfahrung und
bestem Ruf bereit finden lassen. Der jetzige Reichs-
kanzler hat zunächst in Baiern als fester Gegner der
Clericalen und eifriger Befürworter eines ehrlichen
Anschlusses an Preußen, dann als erster Bin-Präsi-
dent des jungen deutschen Reichstages, hierauf, nach
Abberufung des Grafen Arnim, als Botschafter in
Paris (1874—85), endlich seit 1885 als Statthalter
Von Eliaßssothringen als Staatsmann von festem
Willen und großem Geschick und als deutscher
Patriot vom Scheitel bis zur Sohle sich bewährt.
Nur in einer Beziehung hastet dieser, ionst gewiß
sehr glücklichen Wahl in gewissem Umfange der
Charakter eines Lückenbüßerihums an: Fürs! hohen«
lohi ist nämlich hoch betagt; er steht im Its. Lebens-
jahre und wird schon daher nicht allzu lange das von
ihm zu versehende schwere Doppelamt eines deut-
schen Reichskanzlers und preußischen Ministerpräsis
denten bekleiden können.

Wie man auch über den Grafen— Caprivi und
über seinen Nachfolger denken mag —- überall in
Deutschland wird die nun erfolgte Wiedervers
einigung der semier des Reichskanz-
lers und preußischen Ministerpräsidens
ten mit Befriedigung aufgenommen werden. Nochvor
der endgiltigen Erledigung der Personenfrage schrieb
die ,,Nat.-Z.« mit Bezug hierauf: ,,Zunächst wird
es auf alle Fälle als ein politischer Gewinn anzu-
sehen sein, daß die Posten des Reichskanzlers und
des preußischen Ministerprcisidenien wieder vereinigt
werden. Die Trennung ist z. Z. bekanntlich nicht
aus principiellen Gründen beschlossen worden, son-
dern als nach der Krisis des Schulgesehes Graf
Caprivi als Ministerpcäsident demissioniriy wurde
mit der Trennung ein Versuch gemacht. Er hat
sich nicht bewährt: die unentbehrliche Einheitlich-
keit zwischen der Leitung der Reichs- und-der preu-
ßischen Politik war so nicht aufrechtzuhaltem Jn

äqnaiorialen Selbftregnlirunkp welches
die Entwickelungslehre DarwinI äuf alle dem Gras«
vitationssGefetz folgenden, axgnrotirendem belebten
Planeten ausdehnt. "

Um diese Jotfchnng aber zu ermöglichen, dazu
gehört nicht nur ein, sondern gehören viele edle«
nialärztliche Labotatorieiy wie sie Däubier nnd Be-
low vorschlugen. Und daß diese allein auch nicht
zucn Ziel führen, zeigen die englischen und nieder-
Iändiichen coloniiaioriichen und ärztlichen Einrich-
fangen.

Zum Zwecke einer weltumsassenden Jnangriffss
nahme dieser Forschung müssen die verschiedenen
Laboratorien durch ein internationaies Band mitein-
ander verbunden— sein, sonst scheitert Alles -an dem
Mangel der Statistik der Nachbarländer.
Solch geordnetes Vorgehen kann aber wiederum nur
gedacht werden unter zielbewußter wissenschaftlicher
Leitung mit voller Bewegungsfreiheit, dk h. einer
Leitung, die nicht durch den passiven Widerstand
von Uneingewethten aus Schritt und Tritt gelähmt
ist, einer Leitung, welcher das übrige Beamtenthum
nicht übers, sondern beigeordnet ist, kurz eines selbst-
ständigen Saniiäts-Ministeriums.

Die Forderung der 34. Abtheilung sür medicis
nische Geographiy Statistik, Geschichte und Tropen-
hygieine bezweckt: colonialärztiiche Laboratorien unter
selbständiger, zielbewußter wissenschaftlicher Leitung;
ein solches Sanitäisministerium ist der erste Schritt
zur Gleichsiellung der Forschung als dritten Faktors
des Staatsiebens neben Gesetzgebung und Verwaltung.

Von hier ist nur noch ein Schritt zum medi-
cinischen Welt-Parlament, zur Weit-Hy-
gieintz wenn die Sanitätsministerien der verschiedenen
Regierungen sich mit einander regelmäßig in Ver·
bindung seyen auf WeltsCongressen zum Zwecke von
iniernationalem hygteinischen und zonenvergleichenden
Vorgehen im Großen. Dann wird diese Forschung
dazu kommen, das zu sein, wozu sie berufen ist:
das Bindeglied zwischen Darwinismus und Grabs-
tationslehrq das bedeutet die Erlösung des Darwis
ntsmus aus den Fesseln der überwundenen ento-
päocentrischen Welianschauung, ja auch der gäocens
trischeey mit der sich unsere erweitert· Natur- und
Weltanschauung nichtmehr verträgt. Dies nähert

dieser Beziehung steht eine Wendung zum Besseren
fest, bevor man die Persönlichkeit des neuen Kanz-
lers und Ministetpräsidenten kennt. Im Uebrigen
wird die Beurtheilung der reorganisirien preußischen
und Reichs-Regierung selbstverständlich von den Per-
sönlichkeiten ihres neuen Hauptes und des neuen
Minisiers des Jnnern abhängen. Nach dem glatten
Verlauf der Berathungem mit den leitenden Mini-
stern der Bundesstaaiem und da bis auf die in
Rede stehenden Acnderungen das pceußische Mini-
sterium so zusammengesetzt bleibt, wie es bis zur
Krisis war, glauben wir, daß die jüngst in Aus·
sicht genommenen Maßregeln gegen die Ucustukzs
Bestrebungen von der neuen Regierung vor dem
Reichstag werden vertreten werden. Wer auch der
neue Kanzler und Ministerpräsideny der neue Mini-
ster des Innern sein mögen -sie werden aber die
Erbschaft anm beneüeio ivventarii anzutreten, sie
werden ihre Vorlage zu veriheidigen vermögen, ohne
daß man ihnen die anarchschen Vorgänge in den
Regierungekeeiserr aus den legten Monaten vorhal-
ten könnte«

Jn diesen »anarehischen Zuständen« er-
blickt nämlich das genannte Blatt die eigentliche
allgemeine Ursache der Krisis. »Was«-
metnt es, ,,zu der plötzliehen Wendung geführt, ist
unschiver zu erkennen. Die Erörterungen der einge-
standen und der uneingestanden osficiösen Presse des
Grasen Caprivi hatten im Laufe der letzien Monate
einen anarchischen Zustand hetvokgerusem wie er
innerhalb einer Regierung nicht dauern darf. Gleichs
viel, was gegen die Umsturzbefirebungen geschehen
sollte —— unter keinen Umständen durfte es im Vor-
aus dadurch in sciner Wirkung beeinträchtigt werden,
daß man alle Meinungsversrhiedenheitem Zweifel
und Bedenken an die große Glocke schlug, das; man
ferner diejenigen Parteien, auf« die man zur Durch«
sührung doch rechnen mußte, bekämpfen ließ, daß
endlich der Eindruck. hervorgerufen wurde, am meisten
einverstanden sei der ,,leitende Staats-traun« eigent-
lich mit einigen Deutsch-Freisinnigen, die gar nichts
wollen.«

Ueber die einzelnen Momente der Kri-
s is finden wir in den Correspondenzen des Berliner
xxsCorrespondenien der ,,St.Bei. Z.«.eine zusammen«
sassende Darstellung, welche, nachdem sie das durch
die Krisis hervorgerufene hochgradige Erstaunen con-
statirt hat, folgendermaßen fortfähm »Da Caprivt
tm preußischen Ministerraih einen überaus starken
tderfiand gegen seine gemäßigte Auffassung bezüg-
lich Verschärfung der bestehenden Geseygebung fand,
reichte er bereits am Dinstag ein erstes Entlassuugss
gesuch ein. Darauf besuchte ihn der Kaiser und
hatte eine einstitndige Besprechung mit Gar-eint, in
welcher er dessen Standpunct accepiitte, so daß Ca-
privi sein Entlassungsgesuch znrückzog Inzwischen
hatte der Reichskanzler zur Unterftützung seiner
Position die leitenden Minister der deutschen
BundesstaatenzueinerConferenznachBerlin
eingeladen. Jn dieser Conferenz erklärte sich dieMehrheit
dieser Minister für den Caprivkschen Standpunrh

uns der von Dnbois so genannten archimedischen
Persprctivr. - - .

Möge dieser Vortrag Beten« desfm Antrag
angenommen wurde« die erwünschten Früchte tragen
und zur Anbahnung der neuen Zonen-vergleichenden
Tropenwisseiischast führen. E. G.

M annintaliiskr.
, In Paris befuchre fnngft Casimir Perier
das Jnstiiut Pafteutz beglückwünfchte den Doctor
Roux zur Entdeckung der SerumsTherapie
ernannte ihn zum Cornmandenr der iithrenlegiom
Roux dankte und erkiärte, die Doktoren Behring
und tköffler hätten vor ihm das Serum entdeckt.

— Auf der See verhungert. Jn der
»Düna-Z.« lesen wir: Der Dampser »Lcvadia«traf unweit der däntschen Küste ein Boot mit sechsmännlichen Leichen, anscheinend verhungerte Schiff-
brüchigq und lieferte dieselben in Kopenhagen ab.
Es scheint sich somit auf der See ein sehreektiehesDrama abgespielt zu haben, das bisher noch nicht
aufgeklärt werden konnte.

—- Als der niederländische Capitän
Christian in Lombok mit feiner Compagnie
aus Tjatra Negara über die Sawah zog, riefen ihm
die von allen Seiten nachdringendeu Baltnesen zu:,Ajo,. mndju blas-traut« (Frei überseßn »Komm:
doch, wenn Ihr Schneid habt l) Der Capitän ließ
Halt machen, Gewehr bei Fuė nehmen und com«
mandirtex «Lacht die Kerle 'mal gehörig aud!« Die
Soldaten, welche die Lage. wohl kaum lächertich fin-
den mochten, wurden durch diefen Einfall ihres Füh-rers in fröhlich· Laune verfeht und brüllten vor
Lachen. Darüber ärgerten sich die Balinefen gewal-
tig und ließen sich zu einem Ungrtff auf freiem
Felde verieitem Dies bekam ihnen aber schlecht. Auf
100 Schrtite kriegten sie solch’ mdxderischeö Schnells
feuer, daß sie mit großem Verluste abzogen Nocheinmal commandirte Christian: ,Laehenl« und seßtedann in aller Ruhe feinem Marsch nach Am·
penan fort.

— Jn Amerika passiren so viele merkwürdige
Dinge, daß man sich über nichts mehr wundern
darf; aber jeder Tag bringt eine größere Ueber-
raschung, und man muß zugeben, daß die Qmerikaner
stets noch etwas Merkwürdigerez etwas noch nie
Dagewesened in Reserve haben. Diesmal handelt es
sich um den Verkauf einer Stadt, nnd die
verkänsiiche Stadt ist Manchester tu New-Jersey.
Für Kleingeld besttzende Liebhaber eine günstige Ge-
legenheit, denn ed kommt nicht alle Tage vor, daß
man eine Stadt kaufen kann. Zwist YOU« schVU

wenn auch einzelne Wünsche schärseren Vorgehens
dabei laut wurden. Andererseits erklärten einige
süddeutfche Stimmen sich sogar überhaupt gegen
jedes verschärfte Vorgehen des Reichs mittelst ver«
änderier Gesetzgebung. Jedenfalls blieb aber Ca-
privi mit seinem Plan eines gemäßigten Vorgehens
durch entsprechende Aenderung innerhalb des allge-
meinen Rechtes Sieger. Darauf reichte der preußi-
sche MERMIS-Präsident Gras Eulenburg seine De·
mission ein. Nun aber ereignete es sich, daß-die
anwesenden leitenden Niinister der deutschen Bundes-
stMEU glskchzslkks Uvch eine für Caprivi unange-
nehm überraschende, andere Frage zur Erörterung
brachten, indem sie von neuem die definitive Re-
gelung der Finanzverhältnissezwischen
Rskch UUD Ekklzslstaaten anregien —- eine
Forderung, die in voriger Session Vom pkkußxschgn
Fiuanzminister Ptiquel mit großer Energie befürwortet
worden war, von Caprivi jedochans taktisch-parlamen-
tarischen Gründen nicht genügend untersiützi und deshalb
unter Beihilfe des Reichstages auf die lange Bank
geschoben wurde. Gegen diesen unerwarteten Schlag
fühlte sich Graf Caprivi anscheinend nicht genug
gewappnet und reichte nun abermals sein Ent-
lassungsgesuch ein. Auch dem Kaiser scheint diese
Wendung etwas unvermuihet gekommen zu sein
und, zu raschem Errischluß geneigt, accspiirte er« b eide
Demissionenr Eulenburkfs und Caprivi’s, indem er
dadurch documentirte, daß er Enlenburcs schroffe·
ten Standpunci bezüglich der Umsturzbetämpfung
nicht acceptirt und hinsichtlich der Regelung der
Reichs-Finanzfrage wohl nicht mehr ganz mit Caprivi
übereinstimrnmt hauptsächlich aber scheint die Dop-
peldemission Gelegenheit zu bieten, die anscheinend
nicht bewahrte Trennung der beiden Aemter des deut-
schen Relchskanzlers und des preußischen "Minifierpriifi-
denien wieder in einer Hand zu vereinigen.«
Und weiter heißt es in einer zweiten Eorresporrdenp
»Es scheint, als ob Gras Caprivi in lesrier
Zeit überhaupt-schon aufgehört hatte, dem
Kaiser so wie früher ein bequemer Reichs·
kanzler zu sein, und daß er mehr, als dem Mon-
archen behagte , seine eigene Meinung zu verfechten
begann. Daneben stellte sich immer mehr der poli-
tische Nachtheil heraus, daß die Aemter des Reichs«
kanzlers und preußischen Ministerpräsidenteu nicht
mehr in einer Person vereinigt waren, wie dies zu
BidmarckB Zeit der Fall gewesen. Außer den schon
gemeldeten Einzelheiten soll der Kaiser nochbesons
ders dadurch verschnupft worden seien, daß die dem
Grafen Caprioi ergebene Presse schonungslos
die Niederlage constatirtq welche der preußische Mi-
nisterpräsident Graf Eulcnburg mit seiner schrosferen
Auffassung über die Bekämpfung der Umsturzbewes
gung während der jüngsten geheimen Berathungen
erlitten hatte. Die— weiioerbreitete Familie Eulen-
burg, die bei Hof sehr mächtig und versippt tst mit
der ganzen hohen Aristokratie und den vornehmsten
Agrarierm benutzte ersichtlich nun geschickt den Miß-
muth des Kaisers zu einer weiteren Erschütterung
der Caprivkschen Position«

Richard I. von England einmal die Jdee gehabt, die
Stadt London verstrigern zu lassen; aber das war
im Jahre 1189. Die Capitalisten waren rat, die
Kauflieehaber fehlten, die königlichen Rathe schüttelten
bedenkiich die Köpfe, die Wucherer mischten sich ein,
und Richard I. begnügte sich schlieszlich damit, eine
hiibsche Anleihe aufzunehmen, von welcher er übrigens
weder Caoital noch Zinsen zurückzahltr. Aber im
Jahre 1894 und in den Vereinigten Staaten liegen
die Dinge ganz anders. Der Verkäufer ist kein
Geringerer als der Sheriff der Stadt; an Kaufliebs
habern fehlt ed nicht, und Manchefier wird ohne
Zweifel lot-geschlagen werden — zum großen Verdruß
und Schaden der armen Einwohner. hielten sie sich
doch für rechtmäßige Besitzer des Bodens, den sie
um schweres Geld erworben hatten, aber jeht entdeckte
man plötzlicly daß der ursprüngliche Verkäufer kein
Recht hatte, die Bodenfläche ohne die Zustimmung
eines HypoihekeniGläubsgeM dessen Rechtstitel aus
den ersten Jahren unseres Jahrhunderts stammen,
zu veräußerm Die Erben des Gläubiger« wußten
nichts von ihren Ansprüchen auf Manchester und
nur durch Zufall wurden unter bestaubten Papier-en
auch die erwähnten Rechtstitel entdeckt. Gesetz ist
Geist-g. Manchester gehört— ihnen, und da sie lieber
rasch losschlagen als, und sei es auch mit größerem
Nasen, einen Einzeloerkauf veranstalten wollen,
stellten sie die Stadt en bloe zum Verkauf.

—- Einer der grimmigsien Gegner der Wagner«
Musik war der im Jahre 1888 verstorbene Compo-
nist Morig Hauptmann. Um sich jedoch volle
Unparteilichkeit zu bewahren, wollie er oie Wirkung
der Wagnekskhen Musik an einem ganz HCIMMEU
Gemüihe erproben und nahm deshalb eines Abends
seinen kleinen Sohn in die Vorstellung des Loheni
grin mit. Aufmerksam betrachtete er seinen Kleinen
und derben-irre, wie dieser sich de! Oper gegenüber
verhielt. Aber fo scharf er auch obs-Wirte, er konnte
nicht klar werden, welchen Eindruck das Wer! auf
das Kind hervorgebracht hatte, und so entfchloß
er sich denn, auf dem Nakhhaufewege den Kleinen
zu fragen, wie ihm die Oper gefallen. »So — so i·
meinte der Junge kritisch. ,,Manches hat mir ge·
fallen, Manches dagegen nichil« »So! und was
hat Dir zum Beispiel nicht gefallen c« »Nicht it«
fallen« — verfehle das sind ganz ekusthafr -— ,,nicht
gesalleu hat mir zum Beispiel die —- Musik l«

— Schwere Wahl. Der Michel trägt in
der rechten Rockiasche zsein Frühstück, weich gekochte
Eier, und feinen Rauehtabah Unterwegs merkt er,
daß der Tabakbeutel zerrissen und die Eier zerdrücktfind. «Soll ich jeht«« überlegt er, den Mifchmaschbetrachtend, »die G’schicht’ essen oder rauihen s«
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DieEntlassung beider Staatsmänner
ist übrigens in durchaus ebrender Form erfolgt. Der
,,Neichs-Anz.« veröffentlicht die Enthebung des Gra-
fen Caprivi vom Posten eines Reichstanzlers un·
ter Verleihung des Schwarz en Adler-O rd e ns
mit Brillanten nnd die Enthebung des Grafen Eu-
lenburg von feinen Aemtern unter Verleihung des
Sternes der Großcomture des H a u s o r d en s de r
Hohenzollern mit Brillantem

Die anßerdeutschen Urtheil· über
vie Krisis spiegeln atmöchst — fo namentlich in
Wien und London — die allgemeine »Verblüffung«,
das ,,peinliche Aufsehen« n. dgl. m. wieder. Eine
Londoner Depcsche vom 27. October besagt:
»Der Etndrnck der Entlassung Caprivi's ist der
denkbar ungünstigstn von allen Seiten wird der
Mangel an Stabilität der deutschen
Vekhatini sie rkitisisi use« vie Tendenz, Ein-pp«
immerwieder zu überrafchem aufs schäissie geil-weit«
Seit dem dritten Napoleom sagen die »Dann
News«, sei es keinem Monarchen so dauernd ge·
lungen, die Aufmerksamkeit Europas auf sich zu
lenken, als dem deutschen Kaiser. Das Blatt glaubt
nicht, daß die auswärtige Politik von dem Wechsel
betroffen werde, außer daß dem neuesten Course das
Vertrauen der fremden Mächte vorläufig nicht
unbedin gt gewährt werden könne. Eintgen
Einfluß kbnne der Wechsel auf die CvlonialsPolitik
ausüben, da Graf Caprivi kein ColoniabFanatiker
gewesen feiz im Ganzen handele es steh aber mehr
um eine innere deutsche Frage.

Es liegen nunmehr ausführlich-ice Berichte über
die Vorgänge am Yaln Fluß vor. Danach haben
die Japaner, offenbar weiter fluszauf- oder ab-
wärts, jedenfalls nicht gegenüber den chinesischen
Sei-nagen, in der Nacht vom U. zum Its. October
den Fluß überschritten. »Ihr Vortrab vertrieb eine
starke detachtrte Abtheilung der Chinesen aus ihren
Verschanzungem in welchen dieselbe überrascht wurde,
und für Sonnabend war ein Eingriff auf die Haupt·
macht der Chinefen angesetzt. Nach einer Meldung
aus Yokohama hatinzwifchen am Donnerstag noch ein
zweites siegreiches Gefecht gegen eine chinesifche sbtheis
lung stattgefunden. — Die betreffenden Depeschen lau-
ten: Am Mittwoch Abend begann General Nodzu seine
Truppen über den YalusFluß zu sehen; bei Sonnen-
aufgang war der Uebergang der ganzen Streitmacht
vollzogen. Jnzwischeit überrafchte Oberst Sato, dessen
Colonne in der Frühe Ricognosclrungen vorge-
nommen hatte, den Feind in seiner befestigten
Stellung bei dem Dorfe Futfchcng am rechten Ufer
des Flusses und griff denselben, obgleich er keine
Qrtillerie hatte, an. Der Kampf dauerte von 10
Uhr Morgens bis nach Mittag. Die Chinefen
kämpften eine Zeit lang gut, wurden aber schließlich
geschlagen und zogen sich in Unordnung nach Ku-
lienchas G) zurück. Die Japaner zerstörten das Fort
und kehrten zu ihrem Hauptcorps zurück. 200 Chi-
tiesen blieben todt auf dem Schlachtfelde, die Zahl
der Verwundeten ist unbekannt. Ein gefangener
chinesischer Officier sagte, die « Stellung set
von 18 Bataillonen befetzt gewesen. Diese
Streitmarhh welche der japanischen an Zahl bedeu-
tend überlegen war, zog sich während des Kampfes
zurück« Die Japaner verloren s Ossictere »und 90
Mann. cille Pläne des Generals Yamagata für
die nächste Schlacht sind fertig. Die chintsische
Stellung wird wahrscheinlich bei Tagesanbruch am
Sonnabend auf allen Seiten zugleich angegriffen
werden. — Ferner wird dem ·Reuter’schen Bureau«
aus Yokohama vom Sonnabend gemeldet: Gestern
hat auf dem rechten Ufer des Yalusslussks ein
neuer Kam ps stattgefunden, in welchem die fa-
panischen Truppen die 3500 Mann starke chinesische
Streitmacht angrtffen nnd in die Flucht schlugen.

Sämmtliche Blätter aus Paris stimmen darin
überein, daß die Nothwendigkeit einer mi-
litärifchen Expedition aufMadagaskar
sichimmer mehr aufdränga Der »Figaro« hebt
hervor, daß die in Paris eingetrofsenen nenesten
Meldungen keinen Zweifel mehr darüber bestehen
lassen, daß die Mission des Deputirten Le Mhre de
Vilers bereits als gescheitert gelten könne.
Die Madagassem die von der Mission Le Myre’s
Kenntniß haben, wollen nach wie vor nicht daran
glauben, daß, Frankreich sich entschließen könnte,
energische Maßregeln zu treffen. Vielmehr sind sie
überzeugt, daß, selbst wenn die Hohes-Regierung die
französischen Forderungen unerfüllt ließe, die Frau·
zofen fich doch darauf beschränken würden, einige
milltärische Kundgebungen an der Küste in Scene
zu seyen, während nicht einmal daran gedacht wer-
den würde, die Friedensbedingungen in Tananarivo
zu dienten. -— Was nun die wirklichen· Disposi-
iionen der französischen Regierung betrifft, so wikd
VIII« jidktlftills keine Entschließungen treffen, auch
den Kammern keine officiellen Mittheilungen machen,
so lange nicht der endgiitige Bescheid des außeror-
VCUUWOU GSICUDECU LO Myre de Btlers eingetroffen
ksti ZUUächst W» dieser nach feiner am is. Octo-
Vsk Ilspcilkkkk IUkUUlk AUf Madagaskar nur in der
Lage, ganz kurz über die durch feinen Empfang fei-
tens der madagassifchen Behörden hervorgerufenen
Eindrücke zu berichten. Aus der Thatfaehz daß den
Zeitungen keine bezüglichen Mittheilungen zugegan-
gen find, folgert der ,Figaro«, daß drei· erinvkricke
wohl nicht auf einen nahe bevorstehenden susgletch

der bestehenden Gegensätze schließen lassen. Zugleich
veröffentlicht der «,Temps« einen» Bericht aus Ta-
matave, woraus erhellt, daß die Stimmung daselbst
eine für die Franzosen durchaus ungünstige ist, so
daß Le Myre de Vilers sich keineswegs eines freund-
lichen Empfanges versichert halten durfte.

Jn voriger Woche ist in Paris die neue
Pgnqmcpcksefeilschaft ins Leben getreten.
Jn der Pariser Presse und auch im Publikum ver«
hält man sich ihr gegenüber zunächst noch ziemlich
skeptisch und man pflichtet in manchen Kreisen dem
Publicisten Gorges Thi6baud, dem »Es-sind« des
Boulangismus«, bei, der in der Vorversammiung
und dann in der Generalversammlung die Leute-
weiche geneigt wären, ihr Geld herzugebery warnte
nnd von dem neuen Verwaitungsrath sagte, er werde,
ehe zwei Jahre um seien, vor dem Pariser Zuchv
polizeigericht erscheinen, wie sein Vorgänger.

Ja Vrüfsel ist am vorigen Donnerstage die
neue »freie Universität« e rösfnet worden.
Der socialisttsche Abgeordnete Picard erklärte
in der Eröffnungsrede, die alte Universität mit der
alten bürgerlichen Gesellschaft werde in kurzer Zeit
durch den Ansturm der Brüderiichkeit Und Gerech-
tigkeit zusammenfallem Unter den 60 Professorem
welche zur Eröffnung anwesend waren, befanden»
sich auch Elyfäe Reclus und Robin, der berüchs
tigte frühere Director des Waifenhausrs in Cems
Puls.

Jn Spanien beabsichtigt der Kriegsministetz laut
Mittheilung aus Madrid, die Armee mit Mau-
iersGewehren zu bewaffnen und hofft, daß die
Gewehrsabrik in Ooiedo in 7 Jahren 1I9,000 Ge-
wihre wird herstellen können. Der Kriegsminister
hält diese Pkoduction aber noch iür ungenügend und
wird iu den Cortes einen Credit beantragen, damit
die Arbeiten Tag und Nacht gefördert werden.

xacalkn
Wieder ist, wie man dem ,,Rcv. Brod« berich-tet, eine wichtige Veränderung in der

Baliisihen und PleskausRtgaer Bahnzu verzichneu, und zwar wird die Linie WaltsRtgavon der Baltischen PleskauersBahn abi und der Ver«
waliung der Bahn RigasOrel zugetheiltz dagegen
wird die Linie der Warfchauer Bahn von Peters-
burg bis zur Station Landworsowo hinter Wtlna
und die Zweigltnie zur preußischen Grenze bis Wir-
balien der Baltischen Bahn untergeordnet. Die Li-
nie von Landwarowo bis Warschau wird der War«
fchamTerespoler Linie einverleibt. — Durch dieseAnordnung wird eine bedeutende Oekonomie durchdie Aufhebung der Bahn-Directiou der WarfchauerBahn und der HauptdienftsChefs des Betriebes, der
Traction und der« Remonte nebst allen hierzu ge-
hörigen« Kanzleteii erzielt. Natürlich steht den. be-
treffenden Beamten in Folge des Ueberganges der
einen Verwaltung in die andere, der Material-Nie·
derlagen und der Fabriken behufs Conrentrirung
derselben unter eine Verwaltung eine riestge Arbeit
bevor. Daß außerdem durch diese Veränderung eine
große Anzahl von Beamten ftelienlos wird, liegt in
der Natur der Sache. Der Director der WarschauerBahn foll in derselben Stellung an eine füdlicheBahn übergeführt werden. Hiernach scheint die An«
nahme berechtigt, daß das Schwergewicht der Dienst·entlassungen der Perfonalbeftand der bisherigen War«
schauer Bahn zu tragen haben wird. -

Der furchtbare Brandschade in Rathshofbeschäftigt aufs lebhafteste die Gemüthen durchruchlos« Hand ist hier eine grauenhaste- Zerstörung
angerichtet worden. Vor Allem hat das rnasfenhafteHinftetben der Hausthiere einen grauenvolleu An«
blick geboten: Reihe auf Reihe sanken sie, wieman
nach Anssagen von Augenzeugen durch die Fensterder Siälle beobachten konnte, mit dem Fortschreitenedes Feuers auf dem mit Futter gesüllten Boden
unter der Gluth und dem Rauche regunslos hin. —

Nach einer genaueren Aufzählung des ,,Post.«"ssind
nicht weniger als 250 U) Stück Gtoßvteh, 8 Ar-
beitsvferde und 10 Hunde den Flammen zum Opfer
gefallen. Dazu kommen dann noch 25,000 PudFutter und die später , unabhängig von diesemBrande angezündete mächtige Rauke mit etwa tl0,000
Pud Wirken. — Der Gefammtschady der dureh die
Assecuranz schwerlich gedeckt ist, wird auf etwa
80,000 RbL geschähiz außer dent Befitzey Hin.v. Liphart, sind namentlich auch zahlreichehosfesleuie, die ihrer Habe beraubt worden, schwer ge·treffen.

egenStdrungderOrdnungbei einer
Theater-Vorstellung hatten am Montag 14
Mann, theils Studirende, theils Pharmaceuten jü-
dtscher Nationalität, beim Friedensrichter des 1.
Diftricis sich zu verantworten. Der Thatbeftandwar folgender: Bei einer Vorstellung in der Bür-germussy die von der ,,baltischen russischen Theater«Gesellschafi« veranstaltet wurde, war ein Couplet ge-sungen worden, durch welches die anwesenden Thea-terbesucher jüdischer Nationalität sich tief beleidigt
fühlten; daher hatten sie gleich beim Beginn des
Tour-leis, wie die Zeugenausfagen beftätigtem zupseifen und zu schreien begonnen. Der dejourirende
Polizeibeamte hatte vergeblich sie zu beruhtgen ver-
sucht. Nachdem das Col-Pia, das den Arten beige-
legt und gestern vom Friedensrichter auf der Sitzung
verlesen wurde, zu Ende gesungen war, richtete derPolizeibeamte an den Einen, der sich am meistendurch Lärmen hervo1that, die Aufforderung, in ein
besonderes Zimmer zu treten, wo er ihm das Un«gehörige solchen Betragens vorhieli. Dieser und dieAnderen behaupteten aber in vollem Rechte zu fein:sie erklärten nämlich, daß sie ruisische Juden seienund hierher gekommen, um die hiesige Gegend zurufsiftcirem jetzt aber seien sie durch dieses Coupletvon den Rassen selbst beleidigt worden. Die Auge«
klagten gestanden ihre Schuld theilweise ein und durchBgfragen derZ engen wurdedas oben dargelegte bestäs

tigt.Der Friedensrichter verurtheilte 18 der Angeklagten
zu je 1 Mit. Strafe oder I Tag Arrest, währendEiner, der zur Verhandlung nicht erschienen war,
freigesprochen wurde.

Außerdem gelangten mehrere Sachen zur Ver-
handlung, in denen ais Angeklagte wiederum Leute
sungirten, die uns mit Fleisch und Miich ver-
sorgen und die es garnicht begreifen können, warum
sie felbstund ihre Geschirre rein fein müssen. Der
Marklsleischer Jakob Tit. war auf dem Markte in
schmutzigen Kleidern erschienen; auch feine Wange«
fchalen und Ketten waren schtnutzig gewesen. Der«
selbe wurde zu 15 Rbl. oder 3 Tagen Arrest ver«
urtheili. Ebendiefelbe Strafe erhielt die Lena L»
die ihre Milch in fchmutzigen verrosteten Gefchirren
in der Stadt von Haus zu Haus brachte und zum
Kauf anbot. 2 Fleischhändlerinnem die in fchmutzis
gen Schürzen aufdem Markt erschienen waren,
wurden zu 10 Rbl. oder Z, resp. 2 Tagen Arrest
verurtheilt und endlich war der Jaan E. auf Art.
173 (B etr u g) angefehuldigt Der Angeklagte hatte
beim Verkauf von Uepfeln einen ungcstempelten
Stof benutzt. Beim Vergleich des benutzien Stoses
mit dem Itormalstof hatte sich herausgestelltz daß der
ungestempelte Stof größer war, als der Normal-
stof, doch der Ordnung wegen -- da es ja nicht
gestattet ist, mit einem ungestempelten Stof auf dem
Markte zu handeln — war der Jaan E. zur Ver«
antwortung gezogen und wurde zu 50 Kop. zum
Besten der Stadt oder 1 Tag Arrest verurtheilt.

.--1-.

Vom Heu. Llvländiichen Gonverneur ist dem
bekannten estnischen Schriftsteller Karl Sööt ge-
stattet worden, in der Meter-Straße Nr. 9 eine
Buchhandlung zu eröffnen.

Ein D ie b, der, wie es scheint auf dem Lande
einer Kleete einen Besuch abgestatlet, hatte, um die
gestohlenen Sachen in die Stadt hereinzuschaffety
dazu eine Zeit ausgewählt, zu welcher er hoffte,
von der Polizei nicht belästigt zu werden; er kam
also nicht in der Nacht zur Stadt, sondern am
Sonntag Morgen —- zu der Zeit, wo die Kirchen-
besucher in die Stadt zu kommen pflegen, nämlich
um s Uhr Morgens. Glückitch war er bis zumKaufhof gelangt, aber dem dort ftationirten Gorodos
wol schien der Mann mit den drei ungewöhnlichen
Säcken im Wagen verdächtig und er expedtrte ihn
auf die Hauptwachez dort wurde «constatirt, daß
man es mit einem Manne zu thun hat, der bereits
wegen Diebstahl vorbestraft ist. Ja den s Sitcken
aber fanden sich Sachen, die unmöglich ihm gehören
können, was er auch zugab, wobei er aber behaup-
tete, die Sachen beim KttkaiKrug von einem Unbe-
kannten erhalten zu haben. Ja 2 Säclens fand sichunbearbeitete Wolle, in dem einen Sack schwarze,
in dem anderen weiße Wolle, im dritten Sack
waren 9 Srhafsfellln 6 Stück Leinwand, Garn, ein
felbftgewebtes Umlegetuch, eine Decke und verfehle«
dene andere Sachen; ganz unten im Sack war wies.
derum Wolle und in dieser Wolle fand man 3
Bücher, ein neues Testament, eine btblifche Geschichte
und-ein Lesebuch --..alle in estnischer Sprache. Jn
einem dieser Bücher befand sich ein Schulzeugniß
des Gusta Robert vom Jahre 1892J93, ausgestellt
vom Lehrer der Krüdteershosfchen Gemeinde, Kirch·
spie! Camby; unterscheieben hat dieses Schulzeugniß
Johann Alitinden Dieser Letztere scheint also ent-
weder der Vatey Vormund oder der Wirth des
Knaben zu sein. Die angehalienen Sachen· scheinennicht in der Nacht auf Sonntag gestohlen zu fein,
da sie recht durchnaßt sind; bekanntlich hat es aber
in der Nacht auf Sonntag nicht geregnet. Das
Pferd, der Wagen und die Sachen befinden. sich aufder Polizei und können dort vom rechtmäßigen Ei-
genthümer in Empfang genommen werden.

Sonnabend Qbend zwifchen 7 und 8 Uhr wurde
wiederum ein Studenten-Quartier von
Dieben besucht. Die Studirenden hatten das
Quartier auf nur eine Stunde verlassen, um ins
Colleg zu gehen, und als sie um 8 Uhr zurückkehrtemfanden sie, daß die Thür offen war und daß Sachenim Wirthe von gegen :l00 Rbl. gestohlen waren.

Ja der CarlowasStraße wurden einem armen
Menschen seine sauer ersparten 100 Rbl., die er imHeusack verwahrt hielt, gestohlen; man ist denDieben auf der Spur und hofft ihrer habhaft zuwerden. -—i—

Zum Besten Friedheims von der FrauLandkathin Nolcken 10 Rbl. empfangen zu habe«quiltikt der Vorstand.
» ziemlich: blochrichteu

Univerfitäts-Kirche.
Nckchsttn Sonntag Confirmaiion und Abend-mahlsfeien
Sonnabend um 12 Uhr katechetifehe Unterredungmit den Conflrmanden und Beichte. — Anmeldun-dungen Freitag von 4——5 Uhr im Paßt-rat.

St. JohannissttirchaVsfvim.sFest, den II. Ort» Collecte für die Un-terstutzungscassn
St. MarienstkircheSonnabend estnifrher Beichtgoitesdienst um s Uhr.Nächfter deutfcher Gottesdienst am Reformationssfest, Sonntag, den M. October. Anmeldung zurCommunion Tags zuvor von til-II Uhr im Pa-sie-rat.

T c l kg r a m nie
der Nordischen TelegraphewAgentuls

St. Petersburg, Dinstag, IS. October.
Die Redacteure der St. Petersburger Zeitungen
verfammelten sich gestern beim Herausgeber der
Zeitung »Sswjet« und beschlossen, daß ein Shndicat
der Residenzblatier eine eigene Telegraphensslgentur
gründe.

Die »He-nd« gut) Jud-Z« meidet, daß gestern
aus Berlin Nachrichten eingelaufen seien über
eine panikartigsverworrene Regulirung der Rubels
Engagements pro October wegen Mangels an Ma-

terial zur Deckung dieser Engagenientz wobei der
Tours des baaren Rubels auf 286 Mk. für 100
Rbi. gestiegen sei. — Jn dieser Nacht, berichtet weiter
das Blatt, ging dem russischen Jinanzminister ein le·
legraphisches Ersuchen des Berliner BörsensComiiös um
Mitwirkung zur Lösung der Krisis durch Gewährung
des für die Liqiiidation erforderlichen Quantuins
von Rubeln zu. Eine Llquidation der per Uitinio
dieses Monats eingegangenen Verpflichtungen set in
Folge des Mangels an baaren Rubeln undenkbakz
dieser Mangel sei dadurch entstanden, daß die russis
sehen Bauten und Bankiers es abgelehnt hätten,
ein größeres Quanium von Rubeln nach Deuisch-
land zu liefern. Nach Angabe der Börse al-
lein übersteige die Gxsammtsumme der für
die Liquibaiion fehlenden Rubel 3 illiillionem
— Aus dieses Ansuchen erwiderte Finanzminister
v. Wiitetelegraphifch: Habe keine neuen Maßnahmen
zur Fixation des Rubels für diese Liquidation ergriffen;
alleülcaßnahmem aus welche dasBörsenComite hinweist,
bestehen längst und sind der Berliner Lörse bekannt.
Die enistandene Anomalie ist nicht ein Resultat die-
ser Maßnahmen, wohl aber ein Resultat der Spe-
culation, gegen welche diese Maßnahmen gerichtet
waren. Dieselben werde lih keinensalls abschaffen
oder abschwächem Um jedoch die— Berliner Börse
nicht in Verlegenheit zu sehen, bin »ich dieses Mal
bereit, den Personen, welche Rubel zu liefern verpflichtet
sind, bei Erfüllung ihrer Pflichten behilflich zu sein, uiio
gestatte daher, ihnen aus unserem Baardestiiiide bis
3 Null. Rbl. zu 234 Mk. zu verkaufen.

S t. P eters b arg, Mittwoch, 19. October.
Officielles Vulletin über das Vefinden Sr. Mai.
des Kaisers vom 19. October, 10 Uhr Vor-
mittags: l

Jn der Nacht schlief der K aifer einige Stun-
den. Die Blntungen haben etwas nachgelassen.
Im Uebrigen unverändert.

St. Petersburg, illiitiwocih 19. October.
De: »Reg.-Anz.« veröffentlicht eine aussuhrliche
Correspondenz ans Livadta über die Krankheit
Er. Mai. des Kaisers. Die lange ersehnte und
freudlge Zusammenkunft mit der Prinzessin Alice
habe den pohen Kranken zugleich in eine herzliche
Erregung gebracht; das hätten die Aerzte befürchtet,
doch sei die folgende Nacht glüiklich vorüberge-
gangen.

"

» -
Die Correspondenz schließt: Unser geliebter

Monarch hat troh Seiner Krankheit in »der Sorge
sür die Regierungsgeschäste nicht nachgelassenz aus
dringendes Verlangen »der setzte hat aber der
Kaiser die laufenden Geschäfte und die Entge-
gennahme der Berlehte dein Großfüisten Thronfols
ger übergeben, die wichtigsten Angelegenheiten aber
entscheidet der Monarch Selbst, wie Er auch alle
Arten und Papier» welche solches erfordern, mit
Seiner Unterschrift bekrästigh

»

Londo n, Miltwoch, St. (19) October. Der
Prinz von Wai.s und Gemahlin reisen heute nach
Livadia ab. Sie werden unausgesktzt Tag und
Nacht fahren.

s gdetterberiitst
des meteoroloxp Univ.-Observatorlunisvom Its. October 1894. »

IY ksszkegsdkltlthr nigra-l I Uhr Miit.

Barometer (Meeresniveau) 76500 7648 7671

Thermonieter (Centigrade) --(, 8 —- 5-0 -1-8
Windrichd u. Gefchwindigt i«-

lMetes pw See-l EISB4 B4 BNEA
l. Niinimum d. Tand. —6·1
J. Maximum ,,

-—0«8
Z. Visljähriip Taaesmiiielr 21

Jgxiiktitsgrarshsisser gorrederiküt
SLPetersburger Börse, 18 October löst«

WechfelsiconrsaLondon s M« i. to link. 92,s5
Berlin

» 100 Ratt« Cis-W
Pein« . 100 Frei. 86-85 ·Zaibckkmpetiale neuer Prägung . 7,«15 7,48

Fonds« und Betten-Genuss.
M« Staatsrente .

. . .
. . . . . . IN«özxz Gvldrente (l884) . · . . . . . . 160 Fünf.

l. bis-» Präuiien-Anleihe(1864)- s . . . 237«- Nilus-H;n. ,, » klares) .
.

. 22i·-.
Prämien-Anleihe der Adelsdank . . . . . Ists-z«
Hex» Eiskqpqsiieuiilcente . . . . . . . . lot-« Kauf.
W, Junere nleilse . . . . . .

« l . II»-
ZCJH Udsls-Igksikb·IPsIUdbL «

· s s - - IOIVH
4I-,0-· Segel-s. Bodeneredit-Pfanddt. (Metall) 151 Kauf
Hex, St· Pers-er. Stadt-Ding. . .

. .
. ice»-

öoxz Edarkower Landfchlk Pfdbts « OW-
»,

Hex» Beinah-Durstes» ,, » , 100 Kauf«
Iletien der Wo1ga-ttaina-Bant. . . . . . 995

» ,, großen russisåhen Eisenbahn-Wes» —

» » RxhinsbBo gojer ,, . 11574
enden; der Fonds-Börse .- fest.

Waaren-Börse.
Noggen, Gewichtld Pud . . . . . . . b

Tendenz für Roggenr still.
Hafer, Gewicht 6 Pud pr. Fkull . .

. . . 2,90—3,40
Tendenz für Hafer: ruhig.

Schlagsaah hohe Sorte, sit. 9 Pud. . . . 10,75
Tendenz für Schlagfaats klein.

Roggemnehh Moskowischely irr. 9 Pud. . . 5,40-6,S0
» von der unteren Wolga . . . Endo-syst)

Tendenz für Noågenmehle still«
Grüße, großkörnigtz pr. Ku . . . . . . 1t,50

Berliner Börse, 30. (18.) October 1894..
1o0i1ii1.pk.ir«tsi«:. . . .

.
.

. Hausener-Hirt.ioo Rot. pp. U! o . .
.

. .
.

. 221 nun. es« Pf.
100 still. he. Ultimo .

«
. . csehltJ —- Nmh -- Pf.

Tendenz: sehr fest.
Für die Nedaetion verantwortlich:

Thasselblatt Frau Esltattieseiu

ge« Ddeztsssche Zzektvjvgs 1894;Eis« 234



DkUck Und Verlag von C. M a tt i eint. -— llescasraskk paapjzmaewcih lopkesctciü llotnxiügeücsrepsh Feuers. 9 Osstsgöpg 1894 r. —- Lonoxeso Les-expan-

JF 234. Neue Dörptsche Zeitung. J894.

Im grossen Saale der ,,Blll«gel«mllsse CVWWWVVCVYVC
Paletotstoue G Tkieots ask-is. guckt-mich, o. to· October J. Exil.

spd W · d · « Kauf· Zu Fabrik reisen e en c K O f .

"··—HIaRSIFZlLhIeJUS asägn Im Ausvek p S 8 . R Es. xzjjz EITHER-g, CI. 2I. octsslll
. · · . ·

-

. a. l: « L o . 9 Uhr Abends

«·-—·«—— . is i . ·
as in Jurjew (Dorpat) im Z. Stadt- G sz H b g M t its· W E g desa· theil sub Pol-Nr— 295 It! EIN« . O -

e c Herrn Professor Dr. .I. V. Keil-Les:ElxsjkäsidkitchåxåfetäeägglNäiåhgtisxäsfäzäiz · bei Eisensohmidt stehst, Schiner, klar-nigra, Flirke,1litiwaicl, clirliarili u. Wes-net. Yo« sum» «» nmzewu
bis wird«ain«i W. Otztober or. um 10 —«—·««—'·'·—o

«· · Ällfaing DIE-Use 8 Z; Uhr Abends. ThICVBYJUhk MOIgSVS El! PET- IFU GSVEPCIC :L«;- « Preise der Plätze (ino1. steuer-J: d« 85, 65 und 42 Ren. · «« vowmn d«
CISS KÄFER-US« Bszlkksgskwhtss EVEN· «« -xI—?:·-..-·«.k-. Bjlletveklcauk von 10——12 und von 6 Uhr Abends ab an der Gassebtstliodtvetststgzzzowxdkdi DZIHTOIH g» . de» Bürgers-nasse. ,

———-——————--

beginn mit u e. e an —-—·-·-«·«— · ,

idss ZU»- VsIksUk881s"8OUC0IO!D0· N j f h is; h H if! I· ein Donner-Sud den 20. ils-ihr.hii sich dsgishoodso Doouiysoto H HP Ulszsli H· HZH ZU H o» 3 ’

»» Si, U»
3’

·

—
können in der II: Givilkdbtheilung -

-
«!

··»«·»·»sz»»»·· ·
»siss aigssszisiisssisksgskisiiis .

s« SOIREB mit ganz neuern Programm. de; sspssIsss-sssps»ss,k zssdsdsssksssssdss, « · '
..-·.»»...—·—,· -

··
»-—»«——.—·——....—»-—..———..——..»»»—»---...,.»,-..

»,,-.---—-».------.«...--.-.-. S
«S d· 200 3-».«··J-:.z·,;.-j;:T·i«»-.Z-grstsstzsigHzzzzizzpsxzi,ssizjfsjj;;;..;:Izz;-»;:g:.«·«;g.,-..",;;5Eis;säfkFxisiyzF;3sZ.;;-;-i·,.«HZJTZJFHIFZkskisszslxkjjsixksERSTE-«skjkijExEs·7-·!-:,;;;kjizg»;-:«;;k:--:»«Hk«2-»·-·;;;Ti;-;;;J.szkxii«»kztzszzkizåjzks tm« VII? T! ad? kksvsEspautlsäöi

«« Doppelte italienische Abs-L! Uhr« F DIE« s W ·
( i! di; »ji·li»z,»,, ··lY»0·»l· .

« « i s· sit: E; .;.::» s.«-. Es: ist: zxxk
"—" wo« s· · Buobfulirnug i Vol-trete von Herrn Professor« PIE Z » « g WMWAVQWI

wird gründlich gelehrt-I Näher-es Pe- Js TCHII KCIIIICFII JUSVCT IIFCTIES . Besitzer F, Fxskzn zei Ispzxj K( -
»« »» z» .

kcksbukgekl skkasse Nr« Hi im Hof! Gaoghen any· dm BmblageÆeI Yo· in bester Lage der Stadt und in unmittelbarer Nähe der Ba.bnhöke, USsisdöiTrdppe. Mittags vors: xksbUbxs seh« REFUND W! Amphchlsns Hi« ds- stadikrhsataks und da: Apis-gen, smpiishik sein» sank-er einigem-d- ; Fksss : -
«—

· » sosgsisss —-"·—·«-———"——"——-— F · so . rat. Tit. r . erstens: s— ? o· - ; iissskdissss
sz «« kemde""m"TiTzsiZnaiii-iskip ZZZHTTM To cFpi JTFFU s« « «» I« H) - a«

UNDER« z) lTeiehstrasse Nr. 38 sinduwieder «, ··«
·’ -- if ·haben: weiss— us: graue-o eines . «— ·zu·

·.

zip·- soxosxsh Die erwarteten en sedhwecllselieu Pettælkttmgaslcsteheu 12 l)n·
«

- « · II i . vssssss — M! Ists-s
« II · -

Erhöhukg in · i« Hi« ehrt-propter! gue les jin-marm- cb i«· · « » « · « · · ·
»

· jkshktictxai sei-o . - «! « 26 seist.

· www such IV« von in Nlelcel um! Messiug sind wiederum eingetroffen und mache dar» Z Zilöblistvbsqttio satkuedi sc; madßks I«
: «« s « . . . -. . ans e rai ues e ro es,

.· . . Mi v auf aufmerksam, dass ieh von Jetzt an Jeden primus, der von mir gekauft K( qszstowh Xhzpsåmy Msmmw
(

«. Socken ; . W« 1L400zsi—·«—«-«———zp.kk-«».siizsws Was; wmäs Zum« kszk«kjko«
-

« DIE-ZEIT; «"YE"«ZTTkTi-«s«’ dYLTTFZ· g;«

» » · s «
«·

- . s.
« « H» .

· « .· . .schwarze voll. lilautlsehuhe ·- — · vikkkedfeijxkiigx 1·2a«.t;k-«;: Tuns gis. « m nkspslks a« Z« OF « «· E« FF"IZ41JI«ZII, Dssålssjfon MZIZCFHYsind Cbenfaus Z« haben« ZsziiisxlikedalikkxrctkkpslilikszZZYHZJEFLYZHFY « · - ."«·,H- 's« «« "!--"T :-«!:?i-.«·.L«-!—:-«:JxåkäksikfgzEr:iz—J;i-«T-;:s;its-z;-rj·;;-T—k:k«-t«-":-T";:;:«-·4;IjE7'.;k·.T«-kjskss:t::;i;J;.Is9-«?-; T--:«T»-.,:-;-.-T-
· · IEs« szkoltikxNufljliillelcckll »- " .« F— ( )

· Fu! un en ka1S,·w1eau e ·en »xpes . » ««.··-;·

, vol« Pkaa9vk· TtisnieitxszshaäkåkikiÄEIZXZYZEZIIHZYHHTHZIFJE « « döorivant toutes les prokessions et F
»—

HEXE« W» Tzründlixktjsxtzår Opekiia Z. · . «. gelzlsezfezrziäxsieliiös llxlbciliäiäxcszusos krumm. )

Akmenarbe1i9ii. Ia iisiskssiszisssiss vskisgs is«
»

I« BEIDE-«« Es« « .
·s0cIcO1l lllliZ VYSVIUSVCU und in ZHCU BUOÜIISML : «»J««.«·- ritt! simzitex s f. III. »als-ec- ehe-zue-seiuaxiwattap sind åokkachig Des; Iuugstx M! bsbsdgsp s«;k««"k. YTEZZZI,»,TZ,I"J,IJT;»ZZ,’ZZHZ,-FrZJuWE akküer im okhause de« «

««

«·
«

: «« . - .
·

'

liletel PetersburH « « » « B F III· zu 5 Kop. a Piunsdåililid Nachmittags . ««äätzjsozckks-xräxszit,
)tjsiistieiuanciaxttuxia« much-isten- « «« «

: »Es·SUCH-X END« Eis.- szhsktsxtskxzsts " durch d—9..n....B.»Als-Aal« warmes Petersburger Franzbrot, ghxkjsjlxlksklzkäsltlsxfkvqsyi Fässe- Bosk ·· « Besohreibung der beliebtesten sag. Mantel-Unzen· örwkjzznvkax Eis! Student, erseht. Lehrer, wünscht
H» sw wimelmskrasszo z» lon-Tanze·nebst den Gommandos fur b b w. b. h « stuucleu in allen Gymnasiab

··

die Fkssscslss (1I1Tk CISM III-MS FIIIAILV «J·Å.·1j"-7 zu I en; ««

«? I« m« F":;»»·-—-«s·. Fächern zu ertheilt-u, speeiell rus-.·.z;.; ·— «.·j der caadrsile å la com· (ies l.ani:iers), sisszb Um! Msthsms —- Fisshskstki 19s
.·.·-1.· » ·.sz·-·T-«;»,·«Y;»;-F·-.tj»;· 25 Majorka-Teufels und gär AAnsgabe d l

) «· im Hof, e. Tr. h. Zu spr. 3-—-5.
« « - · . —- - · zum rrangikszn W« Wazsp J «————

-«'-»sk·—"-«i!««:·:-Esssxiss··--zzis«jskrxxkixssss-P,»r.z « «« «-:.-.« «: ·s « « ""Fiir das tanzliebende Publicum « auch Bestelluugeu auk grosse Icueheu wer— I
« xsk IMOIIM ETNMIMH · HZHH . w Himmelshof

.- Lehrer. d« JIFFUZ un« a« «« " « c. ««««’l7""«" . THE? HEFT-T I F."-"I·T" Pariser uuil Siisskahtuhuttek««- Universitat zu Dor at (

. . . I) « · ·. a 40 Kojx
:

’ A . .
«

· «

· FGFHWWISF P
Zspfm JELEEEJJELMUWFF . Zu haben Teiche-ist. 10.

. · reis roe . op. « "·—-«—T——·——-———·——k—-——
für die Hautidedassststfltkkltlzufld C· Distkjesenyz «;,i-;».·-s«4;-.T- f KrakuEIs Mlttag· um!

« die Hände. an i e, eim ·;:;:I·;.·-.s? er eng. · «T·E«I..-«-.«-««;;"IT«««T"T·iE««;--:-U«
·« Kaufe z» kxchtentzauf die ·be- sz»··-»··.szsz·-: - —:——-.—————s—-sx «— «·-—«

.
.

. z« . . stätkgte FTVrikMCVkT . ·
««
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- . « « · Beginn eines neuen «« Ysonnementw · mjifiue tust-Ia«v» i sssssissisiiisstsgssss wiss« ———...-.... . - p-.ii2«9sp;i«x2ck.i-7»s-T7YT Pamilienwohnang
·’;«-« ANY» « Y-·YY-Js· er alten Abonnentinnen der -

«

««
« ist I. e ethe -— B b h t . Z.

; Z« habe« i» ans» Ppisfw h
»Wie-as Moses« xssi . ».

.
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»

« Si· · L « · EIIIS CIIIIGHandlungen Rußlands und sz a "Ysz·." «,
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«

« die zu sohneideriren versteht, wird
P· des Yluslanded » » «· Soeben erschien z» H· Jahrgwng xswzz zum Ver-reisen gesueht — schloss-

,
·

··

«« - von denin der ,Wiener Mode« ·sz··i . · » t TET1.g«—-g—-.-———————
«·jsj«kj:jjzsz;«;g·"j; und derGratiSbeIlagHWieUer « Eva« De« »

pro-»Hei can e——E—:.;—»·—t.——.-——d1-.—h————————-·—k— Kinder-Mode· abgebildeten Hi m«"«««ch«·«" M« HUMJZ Pf· l . g
YIFIVUU Toiletten, Wäfche u. s. w. z— « us« kmd taugt-cito ·« ritt-taki» pedes-teu- . sucht Stellung lbei Kindern — Erd—-

. - « « klknsttkettin schwarz» imdpervorrageuddakch . ssllstlh S, im Hi)
·

I« —
· « Ton· und Farbendruclh -- · · r o « 'y· 3 Z· nebst; Buhl-Ho und» C« « . mit lcnnstbeilagen" zeazvgoåkezkolrläeisz Eine sont-to .

»
Wohnung· v. 2 Z. sind mieth- ZssdejtsssssrII« « "«-».;-s’ «« «» pkkkkwpkkkskixksge
frei. —- Mühlsnstrs Nr. 2os

» , » ·· .

«— m äaksimilo·uquarell· ·« I H« da nqmhqfisststs A « h F la· «t
« « « «k warme Wohnung iion Z f« stch Und Ihre Angehmgetr d« i« Chwmolithm via«- mä Haken· III-zeigst· lömkzlauzuliilaisgddgt m e« —

me troo ene
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«
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.
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-»—spE« zimmekv näh« Küche« und·alloa g: Nie un DHeroc zrikseritJahtganröffnen die großen Zions-Idee: Gegen r.

GVsfirthsehaktsbequemliehkeiten· ist an· · . Grnst Ekszpjpjzzz M» Gott-tanzt; sisiggkjszghs
iem paar· Dame« Oder em ktnderlw Ab d x ,,z,»,»k»-z·- » »» ,.k««,·«-- werdet« billig verkauft— Bote! London,ses Ehepaar zu vermindert - Garten— PUUEMEUTHUUIZUHWE UU »die two-us»- hgj CHOR· «stin Nr. 37.- - · Anskchtshefte M Iedek BUckF · --««MV««"--«O-YEI««UESIF«TIE«V·

FAU- wohnakg
· handlu« . « Wilh. Bahnen: Giuxnåiietistlceiirtjtrscttiäaditixkjeden! Eilium Udsttjarix

W« 7 zmmeky days« an« Wut« ———————————«»««« i) « d sucht) VII-I: Aniicht u v- keheut ·

kå’"««««sb7q"«m«"hkszl«""’ v"8"«1« «· » »F» «
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s« sskk — Marktsc- 2s. sit« rechts«Akten ist; vom I. Januar an Zu set· « " « «« --«--s-·-----·«——— «« ««-
. .Dss EIN-s M! Ast« —«« »We- Wschs
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Yudeulocalnk II i ahnimg as» sssssiiiig i»
—

' «« · g— - : - :«.-. ,für den jährL Preis von 240 Itibi. zu STrkEKIPJLhQfZZY Fuss; IIUZUZIJ -.-··-·i·zz·»..·· C. Mattiefeu s III-Mk. u. YjgkErpL
vermiethem Näher-es Alexan erstin

«
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nebst; Wohnung von 4 Zimmer-n in der Manegenstrasse Nr. 428, wird « ZEISS« Nks 29 2 TVSPPSU hoch«
ist sofort zu vermiethem Zu erfra- fur 15 000 R bel k it. N"h s ««

«

« « ««
«
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« EIII ZIIIIIIISP «

Dis Liquickaiioakcotnmission tlsr o· s Verlag· suk städtischo erste Obligstkdv Wiss—-
mit einer Kijohe zu vermiethen — Ssssllsclssft ,,l-iliils«.
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· · · ·· , . .

»·
. - « :

».
den gesucht. Ockerten sub ,5000Gassen-sek- Nk 27, i»- H»k. am.- smpkagk di. Bad. a. m.



errse ZeitungEtscheiat täglich
snsgenommen Sonn« n. hohe Jesttaga

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 »Zustel»1uugt jIhMb
7 Nu, S» hatdjähktich s Not.
It) Nov« vierterjährlich 2 III-l»
monatlich 80 Kop.

ucch auswaktæ jährlich «: Nu! so K»
halbj. 4 Abt» viektelj. 2 NbL 26 s.

Abounements nnd Jnserate vermitteln: »in Rigas h. Langewi ,

Annoncen-Bureau; tsn F e l l in: E. J. Karonfs Bachs« m W e no: W. v. Ga -

frei« u. Fr. Vielrossg Buchh.; in W a l k- M. Rudolsss Bachs; in Revol- Buchh v.
Kluge s: Ströhmz in St. P e t e r s b u r g: N. Nkattisetss Centtal-Innoncen-Aggntut.

Si n n u l) m c d ct S u sc r n te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
spsvuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnfektion ä 5 Kop. Durch die Post

ssemebende Insekt-te etlftichtev 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpuszeilr.
Neunundzwanzigster Jahrgang.

Inhalt.
JMOMDI Bulletiid .Neue Maßnahmen des Departe-

ments der Landwirtdschaft« Verpflegung der Epileptitkr in
Voland. Dovlem Landwirihfchafilichein St. Peters-v u r g: Anlaßlich der Erkrankung St. iiiiajesiär. Tages-meinte.
xliifhnisiliow gorod: Dampfer-Ungluck. Kietce: Cu-
rioser Fall.

Porerrfcher Tagesbericht
BeL:-i)åcrtles. Neueste Pof·t.Telegramme. Courss

Feuisietone Amerilanische Federzeichnungem M a unis-
faltigek

, Inland
Offieietles Bultetin

iiber das Besindeu St. Mai. des Kaisers:
Vom U. October, 7 Uhr Abends:

Im Laufe des Tages spciste So. Majestät
wenig. Die Entzündnngssckrscheinungen im lin-
ken Flügel der Lunge dauern fort. Die Ath-
mnng ist erschwert, der Puls schwach. Große
allgemeine Schwäche.

Unterzeichnetr «Professor Lenden.Professor eacharjirn
Leibchirurg Hirsch.
Dr. Pppøitu

» Ehrenistseivchirurg Weljaminotiu

Worstehendes Telegramm der »Nordifchen Tel.-Agentur«
ist durch ein Extrablatt in der Stadt bekannt gegeben wordcn.)

»New Maßnahmen des Departements
der Landtvirthfchafi«—s «

lautet die Ueberfchrift eines von der »Balt. Wo«chschr.«
an' der Spine der lenien Nummer veiöffentlichten
Mittels, welcher folgende Ausführungen enthält:

Das Departement der Landwirthfchaft beim Mi-
nisterium gleichen Namens pflegt u. Cl. lebhaste
Beziehungen nicht nur zu den iandwirthikhaftlichen
Gesellschaften im Reiche. fondern auch zu den ein-
zeln en« ausübenden Landivirthrn —- theils von
diesen Nachrichten sammelnd, theils ihnen eluskünste
ertheilentn Um auch Anfragen gegenüber gewappnet
zu fein, deren Beantwortung Speciaitenntnisfe er-
fordert, ernennt das Departement in großer Anzahl
eine Reihe möglichft zerstreut wohnenden Sp e cial ·

Correspondenteiy die vom Departemenkoder
auch von Privaten mit Fragen in Anspruch genom-
men werden können oder erforderlichen Falles vom
Departement an Ort und Stelle abcouimandirt wer-
den. So verfügt das Departement namentlich über
Correspondenten für Entdmologie und Botanitz denen
zugleich die Aufgabe zufällt durch Erforschung der
einfchlägigeiiThatfachen den organisirten Kampf ge-
gendie kleinen Feinde der Landwirthfchaft in der
Thier- und Pflanzenivelt zu erleichtern.

Neben diefe Organifation des eluskunftsdieiistes
stellt nun neuerdings das Departement eine zweite
Organisation, nämlich die R e g e l u n g v o n A n -

gebot und Nachfrage betreffend. Wie der
Landwirth lernen soll, die Hilfsmittel sich» zu Nase
zu machen, welche ihm die Forschung bieten kann,

so soll e: auch lernen die modernen Verkehrs-trittst,
die sein-s! Wiiihschaft ins« Wanken gebracht haben,
sich zu Nutze zu machen. Eine bedeutsame Conses
quenz des Einflusses rnoderner Vxikehrsgestaiiucig
auf die Landwirthschast ist die Ausbildung von Spe-
cialisten innerhalb ihrer Productioixssphärey Strebie
der isolirie Staat der verkehrsarmen Laniiwirthschasw
betrieb-«.- früherer Jahrzehnie eine gewisse Universalität
an, so erkennt der rnoderne Landwirih m den Fol-
gsn dieses Strebens den Hemmschuh seiner Rentabi-
liiatsbrstrcbuiigein er wirft sich auf eine Sprciaiitäd
Wenn schon die zweckmäßige Wahl solche: speciali-
iäte«i"i««in·« dszsifilzodknruft« uiweines ««5·i·r"" sriswierigsten
Probleme der angewandten Landwirthschasiswissens
schafi ist, so ist —- zumal in einem so immensen
Staate wie Rußland — auch die andere Schwierig-
keit sehr erheblich, dte Schwierigkeit nämlich für die
Spccialiiäi den erforderlichen Absay zu finden.
Der übeifliegenden Initiative der szmehr · technischen
als ökonomischen Erwägungen geneigten Männer der
Prcxsks vermag die volkswirihschastllcipe Entwickelung
nur langsam zu folgen, der Handel erweist sich z. Z.
als noch durchaus unfähig den veränderten Aufgaben
zu genügen. · «

gDa ist es überaus dankenswerth, daß das De«
partcment gerade dieser Lücke seine besondere Auf«
merksamkeit zuwendet. Durch seine Functionäre
werden gegenwärtig Markiverhältnisse des Jn- und
Anstandes stiidirt und spezieil die Schwierigkeiiem
welche. denjenigen Producten der Landwirihfchaft
enigegentretem die seitab von der Großcnltur der
marktgängigen Cerealien liegen. Das Departement
sammelt und veröffentlicht die Adressen solcher Land«
Wirthe, die auf irgend einem Specialgebietc der
Landwirihschaft hervor-sogen, z. B. die Adressen her«
vorragender Getreidrzüchieiu sp Die Landwirthschafh
mag man sie ein Gewerbe, ·ei"ne Kunst oder eine
angewandie Wissenschaft nennen, hat mit andern
Zweigen des praktischen Lebens das gemeint, daß str
ohne Einblick in die Praxis, also rein theoretisch
nicht erlernt werden kann. Jm Sinne der Heran-
bildung des Narhwuchses haben die Landwirthichastss
betriebe der ganzen Welt ihre hohe Bedeutung, irotz
Hochschulen und Akademikus, sich bewahrt. Jn ganz
besonders hohem Gradejist das aber in Rußland
der Zall, das erst am Anfange der Eniwickkkung
landwirthschasilicher Lehranstalten steht. Noch ·.fehli
der Begriff der ruisischen Landwirihschash Das Dz-
pariement sucht darumspneuerdings auch dicjmigen
Lanbwirihe auf, bei denen man Etwas lernen kann.
Jn der neuesten Nummer der ,,Setnl. Gasetast vom
1. Okiobern cr.),«richtei dasselbe die Aufforderung
an solche. EsJpeißt daselbst; v

»Um Antrag-n gsrecht werden zu können, welche
eingelausen sind, bedarf das Dgpariement der Land«
wirthschaft der Nachrichten über hervorragende Wirth-
schuften in verschiedenen Hisheilen von Rußlaiitn
welche geneigt wären, bei sich als Prakticanien solche
Personen auszunehmen, welche einzelne Zweige der

Wirthfchaft praktisch zu siuoiren wünschen. Jn Folg;
aisssxn wendit sich das Departement an die Land·
wirihe mit der ergeben-on Bitte, desrnfeiben mitthei-
len zu wollen, in weiche-r Anzahl und unter weichen
Bedingungen solche Pratiiraiiieri in die bitt. Wirth-
fehafr eintreten und nieiche Zweige der Landioiisity
schaft namentlich daselbst siudirt werden können.
Dabei wars et; angenehm, übe: die Giöfzenveihättnksse
der breit. Wirthzchajy über Shstim, Rotationem
Virhfchiagsz Versuchst-irren und Pslanzfchulen te.
orientiit zu werden««

Der Verwaltungsrath des Vereins
zur Verpflegung der Epiieptiker und
Jdioten in Libland hat vor kurzem eine Aus«
forderung zum Eintritt in den genannten Verein
ergehen lassen, die wir auch unseren tiefern ge-
genüber warm bcfürwoteti möchteik Es heißt
daselbfjr

»Die tiefe Noch, in der sich bei uns auf« dem
flachen Lande die Epilepiiker und« Jdioieii befinden,
macht es der Verwaltung des Vereins zur Verpfli-
gung der Epiicpiiter und Jdioteu in Livland zu
einer dringenden Pflicht, mit allen Kräfte-n dahin
zu wirken, daß die Pflegestätienk deren Grün·
dung der Ver-in sich zum Zweck gefeyr hat, bald«
möglichst eröffnet werden. Erreicht-irr ist
dieses Ziel aber nur, ivenri eine große Anzahl Pers·
sonen is—- fei es auch nur mit einem kleinen Beitrag
«— deurVerein als« Mitglied beitritt. lDer Ver«
waltungsraih sordcrtszdaher zum Zutritt zum Verein
auf, damitdie Verbesseruiig des fammernswerthcn
Loosed dieser unserer vom Schicksal« so sehn-er bi-
tiofseiietrsdtiitcnenscheii angebahnt werden könne.
Die Niitglieddbeiiräge sind nach Z 4 der brstätigten
Vereindstatuten entweder einmalige und betragen in
solchem Fnlle mindestens 50 Mit. oder (bis zum
Austritt des Mitgliedes aus dem Verein) fortlau-
fende im Jahresb-trage von mindestens g! Rbl.« Die
reib. Beiträge sind entweder bei« dem« Cassasührer
des Vereins, Herrn Rechtsanwait H. Gürgens
(Riga, Große König-Straße Nr. s) einzuzahlen
oder der Person einzuhändigens die demnächst vom
Verwaituugsraih zum Einsauimein der Beiträge
umhergefchickt werden und sich durch Vorweisung
eines vom Cassaführer des Vereins, Rechisanwalt
Gürgeiis brsteinpeiieii Buches »zum Empfang legiti-
miren wird.« -

Als Präses des Verwaltungsraihes fungirt Ober-
direrior P. v. Colongue (Riga, not. Crit-tild-
fociciäi), als Sehristführer desselben Rechisanwalt
A. Witiramz die. übrigen Gliede: find: General«
fuperiniendent Fr. Hollmaum v Director Dr.
O. Girgenfohm Pastor«G. Vierhusf (Wens
den), Pafior Th. Hesfe (Theal, pr.- Sagnitz),
Kreirideputirter Ths v. Richter (Drostenhof, irr.
Tit-enden) unt) Kreisdeputirter Baron O. v. Un-
gern-Sternberg- cSchloß Felliii).·-- An die
luiherischen Predigt-r Livlands ist die Bitte ergan-

gen, Beiträge, zur Uedermiiielung an den Cassa-
führer in Riga, entgegen-zunehmen.

Hieran knüpft die »Düna-Z.« folgende weitere
Ausführung: »Blicken wir auf« die, wenn auch tei-
nestoegs sorgenfrei» fo doch grdeihitche und von
waihiendszini Segen begleitete Wirksamkeit der beiden
bisherigen JdiotertsArifiaiten unfrrer P:ovitigeik, der
In. Ptatzhcheit hrilpädagogifchrn Pension in Iitga
uud des eijyxs »Tabdr« dei Minute, fo können wir
uns, wie niühevdll es auch ist, ein neues Unterneh-
men dreier Art aus der Wiege zu heben und es
mit aller Sorgfalt Schritt für Schrei: groß zu ziehen,
der Hoffnung doth immerhin nicht verschließen, daß es
geistigen wird, den: Beispiele Rigas und riurlandd
zu foig n und auch für Roland, woübrr 4000
Geifieslrante Oarunierdöyz Irre) ohne
Verpflegunkg ohne verfiäridnißvolle Fürsorge, ohne
Anleitung zur· Beschäftigung bitterer Kümmernis;
uns) Berwnhriofuiig preisgegeben find, Heimfiaiietr
zu ichaffery in denen ihr trauriges Lood nach Diog-
tiehteri gelindert wird, die in ihnen noch vorhande-
nen Kraft- zu niitziicher und trdftiicher Beihatigung
geführt werden können. Der Verein ift jetzt gegrün-
det, der Verwaliungdraih steht in Thattgkeitz die
Lroländifche Reiter· und Landfchafi hat ingeroohnter
Niuritfieenz ihre Unierfiützung durch eine Jahres-
fubvention von 2000 Rbh zugesichert, ein kleiner
Kreis oon Ptttgiiedern hat sieh« zunäihst zufammen-
gefunden, ja, wie mit besonderem Dank conflatirt
werden kann, eine größere Prioatfpende von 1000
Rbl. if! dargebracht worden«; allein das genügt nicht
—- es bedarf, damit das Werkins Leben trete, ans«
gedehniefter Betheiligung »und Beihilfe über das ganze
Land hin. Undfo lassen wir denn auch von uns
aus an alle guten Menfchen den Ruf ergehen; laßt
das Begonnen· nicht ins Siocken gerathen, kommt
und helft! Zur Linderung des Elends leidend-er-
armfetiger riliiimenfchen," zur Ehre drd iheuren
Heimaihlandesl « » «

Jm Doblenfrhen Kreise beabsichtigt, wie
die »Mit. Z.« berichtet, eine Vereinigung kurländis
fcherLandwirihe im nächsten Frühjahr in Mita u eine
landwirihfchaftliche Saatenhandlung
größter Dimension und unter der Controle des Ri-
gaer Polytechntkums zu eröffnen. Die Saat foll
von dem. rühmlirhst bekannten Hofiieferantcn N. L.
Chrestrnfen in Erfurt bezogen werden. « «

St. Pete r share;- 19; October. Die Kund«
gebungen der ausländischen Preffe aus
Anlaß der frhweren Krankheit Sr.-Maj. des
Kaifers veranlassen das »Journ. de St. You«
zu folgenden Bemerkungen an leitender Stelle:
»Jmmer zahlreich« werden im Auslande die Be-
weife der Sympathie anläfzlieh der Krankheit St.
Mai. des KaifersF unfeted heißgeliebten Monarchens
Diefe von allen Seiten einlaufenden Beweise werden
bei uns lebhaft gewürdigt -und mit aufrichtigem
Dank aufgenommen. Solche Manifefiationeiy wie

i« e i i e re«
Der Herrscher von Newport-J.

Mit ganz ungewöhnlicher Spannung sieht man
in der Weltstadt am Hudson dem Ausfall der dies-
jährigen Herbst-Wahlen entgegen, durch welche die
wichtigsten Aemter der Stadt und des Staates
Newport aufs neue besetzt werden sollen. Denn
allem Anschein nach wird der Wahlgang ein ganz
besonders erbitterter werden, da zu Anfang dieses
Jahres die mit der siädtiichen Verwaltung unzufrie-
denen Elemente des Newyorker Bürgekthums zu dem
von den hervorragendsten Vertretern des Deutsch«
thums gegründeten ,,Deutschen Reform-
B u n d« zusammentratem um dem ,,Tammany-Bund«,
dem bisher unbestrittenen Beherrscher von Newhorh
den Fehdehandsehuh hinzuwersekn

Was ist und woraus besteht der »Tammany-
B u n d« ? -

Uns Deutschen ist aus Eoopeks berühmten- Ro-
man ,,Der Letzte der Niohikauer« der Name eines
uralten Hänptlings und Sehers vom Stamm der
Delawaren bekannt, welcher den Namen Tamenund
führte. Dieser Häupiling ist keineswegs nur eine
Romanfiguy sondern eine historische Persönlichkeit,
von der die Ueberlieserung erzählt, daß er außer
vielen anderen glorreichen Kiiegsthaten auch einen
Rumpf Mk! VEM sVöfen Geiste« gehabt und diesen
nach langem Ringen überwunden habe. Its in den
Jahren 1775 bis 1781 die Bewohner der 13 eng·-
lischen Colonien NordsAmerikai um ihre Freiheit
stritten, wählten im Gegensatz zu du: Sdcdmxu

«) Aue der »Ist-i. Z-« -

Englands, die unter dem Banner des Drachentdds
ters St. Georg suchten, die in Washingtorks Armee
tämpsenden pennsylvanischen Truppen jenen india-
nischen Hauf-Hing, der selbst den Teufel überwunden
habe und darum mächtiger als St. Georg sei, zu
ihrem Schutzpatrom ja, sie schien dem neugeschaffa
neu Heiligen, der den Namen »St. Tat-many« er·
hielt, einen besondern Grdenktag aus, den U. Mai,
an dem die Erinnerung an den berühmten Häupt-
ling besonders gefeiert werden sollte. Diese Feier
schloß sich in ihrem Verlauf ganz indianischen Ge-
brauchen an, indem sämmtliche Theiinrhmer sich» als
sndianer vertleidetem die Gesichter dem-alten, die
Köpfe mit Federhauben bedeckten und, mit Tomas
hawks und Scalpirmessern wohl versehen, um einen
mächtigen Wigwam lagerten, aus dem im Haupt-
augenbiick der Feier ein den Häuptling Tnmenund
darstellender Mann hervorirat und an seine Krieger
eine schwungvolle Ansprache richtete. War dieselbe
beendet, so führten die Krieger unter furchtbarem
Gehen! und mit gräßlichen Gebärden einen« Kegel·
rechten indianischen Kriegstanz rings um die Fell«
hütte auf.

Dieser seltsame zBrauch pflanzte sich von den
Pennsyivaniern schnell auf die übrigen Truppenund
bom Heere ans den Bürgerstand über: Tammanys
Gesellschaften entstanden in Phiiadeiphia und andern
pennsyivanischen Ortschaften und überall wurde, der
Gedentiag des heiligen, der U. Mai, in derselben
phantastischen Weise begangen. Ja: Heere erhielt
sich der Brauch bis zum Jahre Ists, wo der da·
malige sriegsminister wegen des an jenem Tage vielfach
begangenen Unfugs, den Trnppen die St. Tammanys
Feier gänzlich verbot.

« such, Newport erhielt feinen Tammany-Club.

Es war der von William Mooney im Jahre 1789
gegründete ,,Columbian-Orden«, der an Stelle feines
Patron-s Chriftoph Columbus den St. Tammany
setzte und sich nunmehr »The- Tarrxmany society or
Columbia Order· nannte, unter welchem Namen die
Gesellschaft sich später am S. April 1805, eintragen
ließ. Diese TammanysGesellschaft hatte, wie in den
Sajsungen ausdrücklich htrvorgehoben wird, den Zweck
gegenseitiger Untersiützung der Mitglieder bei geschäft-
lichem Unglück; sie übernahm ferner die Sorge für
die Hinterbliebenen verstorbene: Mitglieder, übte aber
auch außerhalb des Vereins ihre Wohlthätigkeit aus,
wann und wo sie dies angezeigt fand. »

Schon bald nach ihrem Entstehen fand· die Tarn-
manhiGefellschast eigenartige Gelegenheit, an die
Oeffentlichteit hervorzutretem E« war im Jahre
1790, als Streitigkeiten mit den im Südwesten der
Union wohnenden CreekiJndianern einen fo bedroh-
lichen Ausdruck annahmen, daß ein Krieg unvermeid-
lich schien. Die Regierung, der, ein solcher Kampf
höchst ungelegen gekommen wäre, sann auf Mittel,
ihm auszuweichem und lud, um die Fehde auf fried-
lichem Wege zu schlichten, die hervorragendsten Häupt-
linge der Creeks nach Newyerk ein. Diese nahmen
die Einladung an, und es galt nun, bei den wilden
Gäsien einen möglichst günstigen Eindruck hervorzu-
bringen. Znr Unterhaltung der rothen Söhne des
Urwaidcs beizutragen, boten sich die Tammanyiten
an, und als die Regierung mit Dank annahm, er«
ledigten die Tamnianyiten sich ihrer Aufgabe in der
originellsten Weise, indem sie all ihren indianischen
Kriegsschmuck anlegten, ihre Federhauben hervorsuchten
die Gesichter bemalten, Tomahawkb und Scalpirs
meffer butzten und einen gewaltigen Wigwam auf-
schiugery in welchen: sie die Creeis mit dem feier-

lichen Pomp indianiicher Gafifreundschaft empfingen.
Von diesem Empfang waren die Häuptlinge freudig
überrafchtz und die Tammanyiten bemüthen stch iv
eifrikk den günstigen Eindruck zu erhalten und zu
veystärkety daß der Friedensfchluß thatiächlich zu
Staude kam. -

Dieser nicht zum geringsten Theil den Tammas
nhiten zuzuschreibende Erfolg rückte dte Tammanys
Gesellschaft mit einem Mal in den Vordergrund des
öffentlichen Interesses, und als Präsident Georg
Washington sowie mehrere Mitglieder seines Cahi-
nets sich persönlich an der Feier des Tammanty
Tages betheiligtery gewann der Club so an Anse-
hen, daß die ausgezeiehnetsten Männer Newhorts
es sich zur Ehre anrechnetem der Gesellschaft ange-
hören zu dürfen. Dieser unbestrittene Erfolg änderte
mit Einem Schlage die Bestrebungen des Ver·
eins: waren früher alle politischen Erörterungen
innerhalb dksseiben ausgeschlossen gewesen, so wurde
nunmehr die Politik zur Hauptsache. Der Tams
many-Bund begann die städeischen sowohl wie die
Staats-Wahlen zu beetnflußem ja, im Jahre 1800
führte er durch seine Bemühungen die Entscheidung
in der NationaisWahi herbei, wodurch Jefferson
Präsident, Aagon Bart, ein persönlicher: Freund des
Tammantpsührers Mooney, Vier-Präsident der
Vereinigten Staaten wurde. In der Folgezeit be-
schränkte der TawtnanysBund sich aber auf die Lo-
caisPoliitt der Stadt Newyoxk und verstand es,
durch gesehickte Organisation und Entfaltung fei-
ner Macht einen geradezu besiimmenden Einfluß zu
gewinnen.

Man muß zugestehen, daß bis zum Jahre 1835
die Gesellschaft eine sehr geaehteie Stellung ein-
nahm nnd die ersten Bürger der Stadt zu ihren
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die Anwesenheit St. Mai. des deutschen Kai-
s ers» und, derPrinzen seines Hauses und der ge-
sammtenofficiellenWelt bei dem Blttgottesdienst in
unserer Botschasisstiirche zu Berlin; die Vertretung
der Staaishäupter und Regierungen bei gleichEM
Anlaß in anderen Haupistädtenr die jüngste Rede
des Premierministers Ihrer Britischen Mssjsstäkz
vie Gebete, die unseren, ei« seiten« und Tempel«
aller Culte undBckenninisse laut werden ——,disfs
Sympathie-Bezeigungen sind· eben so oiele Ehrenm-
zeignngen für den großen Friedensstifter-Souverän,
um dessen baldige Genesung sein treues Rußland zu
Gott fleht. Sich unserer Besorgnl÷, unseren Ge-
beten anschließen — heißt das nicht gleichzeitig, die
Einrnüihigkeit aller Länder in ihrem Streben nach
einem festen und wohlihätigen Frieden zum Aus·
Druck bringen Z«

—- Die Berliner ultimosPanik bei
Regulirung der Rahel-Verpflichtun-
gen wird inii größter Lebhastigkeit und ungetrübter
Schadenfreude in der russischen Presse besprochen:
die Berliner Bbrsianer hätten für ihr Specuiationss
Fieber ein mal doch gründlich auf die Finger be·
kommen. Selbst der« deutsch-freundliche »G ra s h -

danin« macht aus seiner Freude über die Nieder-
lage- der Berliner RubeliSpeeulanten kein Hehi.
»Die, Berliner BörsensGeschästmacher sind in ihre
eigene Falle gerathen. Sie begannen CrediisRubek
zu verkaufen, indem sie natürlich aus Baisse spe-
culirten, hatten hierbei aber die Rechnung.

» ohne« den Wirth gemacht: sie hatten Verges-
sen . daß, unser Finanzministerium nicht schläft.
Und richtig, zu derselben Zeit, als sich dieBerliner
Bbsrfianer in eine» BaissesSpeculation einließen
und auf dem Papiere angebliche Rubel verkaustetn
erließs das Finanzininisterium euergische , Maßregelngegen» ein solches Spiel. seht, wo nun die vertaus-
teu ficiiven CreditkRubel realisirtiverden sollen,
da. fehlten» dieselben· und« die, Berliner» Börse, mußte
sszMijllionen Ciediltsislubelfheranschafsen Jn Folge
dessen stieg der »Werth »der- buaren CreditxRuiiel um
9 Max! pro 100 Rbb gegzenden Werth desselben«
Rubels »für den tünstige»«n»Rnbel.·« —- Die »Hei(
Dasein« äußert ihr Bedauern darüber, das; die
Berliner »»Bö,rsen·Speeulanten» n u e 3 »M i l l i o ne n
vcxloren haben, daß Isie so billig abgekomnien

i. seien. Hoffentlich werde aber die Angst, die sie aus-
standen, ihre gute» Wirkung nicht verfehlt und ih-
nen· die Lust zu« einer Wiederholung« des Spiels
auf immer genommen haben: »Rußland ist mächtig«
genug, um mit diesen speculativen Charlaianen

s auch» dann. fertig zu werden, falls es ihnen ein-
sallen sollte, ihr schädliches Spiel um 10, umMo, ja« um 41000 mal höher vorzutragen. Wir
haben schließlich wieder einmal Gelegenheit gehabt,

« uns davon zu überzeugen, wie zweckentsprechenikund
praktischdie Maßregeln sind, welche S. J. Witte

» zur »Beschräntung·und Unterdrückung des« Spieles
mit dem russischen Rnbel erlassen hat. Der russische

. Rubel wird sich in Zukunft schon selbst zu schützen
wissen, auch noch gegen ganz andere Feinde, als die
Berliner Börse . . ««

«

«
-»«— Arn Sonnabend fandim Crimlnalsisassationss

Desrariement des"D"ir. Senats die Verhandlung der
Appellaiionsiitlage in Sachen des Proeesseswegen der Mißbräsuche bei den, für Rechnung der
Osdessaers Firma Drehsus im» Nothstandos
Jahr-« ausgeführten Getreidelieferuns

net: an die Ssamaraee Landschasi statt. Durch das
im April d. J. vom Odessaer Bezirksgerlcht gefüllte

Erlenntnlß ivaren die Angeklagien zum. Verlust der
besonderen Rechte, sowie zur Einstellung in die
Arrestanienldompagnie auf die Dauer von Pf,
Jahren verurtheilt worden. Die Angeklagten legten
Qlppellatton ein und wiesen u. A. aus angebliche
Ungerechtigkeit des· Erkenntnisses sowie auf unge-
rechtfertigie Auferlegung der Stempelsteuer hin.
Der Senat ließ die Klage wegen ungerechten Er-
kenninisseszzdes Gerichts ohne Folge, bestimrnte da«
gegen hinsichtlich der unrichttgen Festsetziiiig der
Stempelstrafq daß, unter Aufhebung der bezüglichen
Entscheidung des Gerichts, dasselbe in dieser Frage
ein neues Ergänzungserlenntnsß zu fällen habe. »

—- Die Haupihelden des Gribanows
s ch e n P r o c e s s e s, der ehem. Graf Ssollogub und der
ehem. Rechtsanwalt J. Reinitz sind soeben, wie» die
»St. P-:t. Z." dem »Bei. List-»« entnimmt, auf dem
Wege an ihren Deportationsort in Tomsk einge-
troffen. Es war ihnen gestattet worden, den Weg
nach Sibirien nicht per Etappe, sondern, von den
ArrestanteiisPartien getrennt, aus eigene Nechnmig
zu machen; Graf Ssoliogub reist in Begleitung
eines Urjadnih Reinitz -in Begleitung eines Convoi-
Soldaten. Der dritte Veruriheilte Dabei, der
gleichfalls ans eigene Rechnung den Wegnach Si-
birien unternommen hatte, ist in Tjumen an der
Lungenschwindsucht g e st o r b e n.

Aus NishnisNowgorod wird unterm is.
October telegraphirb HeuieNacht verbrannte
auf der Wolga in der Nähe der Stadt der Bag-
sir- Dampfer ,,Nassiednik«s. Von der Mann-
schaft sind 2 Personen umgekommen. — Bei Kod-
lowkastießeirgesternzweiBugsirsDampfer
zusaarmen; der» Dampfer der Gesellfchaft »Den-
shina« wurde« hierbei erheblich beschädigt;

Jm Gouv. Kjelce imDorfe Babina ereigs
nete sich, wie der Zeitung »Sslowo««zu entnehmen,
unlängst folgender curioier Fall. Die Bauern
dieses Dorfes bemerkten eines Tages über den Hül-ten eine· Taube ganz eigener-Blei kreisen. Sosort
stand» es( bei den Leuten fest, daß, diese Taube, die»
in ihrer fremdartigen Erscheinung den Bauern noch
nicht vorgekommen war, eine Borbotin der
Cholera sei, die »das Dorf bisher verschont hatte.
So oft dasjwie es schien, völlig erschöpste Thier
sich auf einem der Strohdächer niederlassen wollte,
wurde es mit Geschrei und Steinwürfeu verscheuchy
zuletzt aber, da z es sich nicht mehr forttreiben ließ,
erg»riffen. Der Verdacht gegen die ,,Cholera-Botin"
stieg, als inan an der Taube ein Zettelchen entdeckte,
aufdem Etwas in fremden Schrisizügen gedruckt
stand. Zum Glück für die Taube, der manchen den
Hals umdrehen« wollte, erschien« in» diesem Augenblick
der Urjadnih der gegen den Zettel an der Taube
aus ganz anderen Gründen Verdacht schöpfieund
den »Gefangenen« wohin gehörig vorstellte. Hier»
erwies es sich, daß man eine verirrte Briestaube vor.
sich haitzydenn auf dem Zettel stand: »Jurist-
cation Th orn, Nr. 4963«.« «

politischer Tagcsbeticht
Dei; W. October u. November) lese·

TZu dem StaatsmauwWechsel in Deutschland
liegen wesentlichere Ergänzungendes bisher bekannt
gewordenen Niaterials kaum vor. ·Die Auslassuns
gen der Blätter halten sich mehrentheils an der
Oberfläche der Dinge und« bringen vielfach rasch
hingeworfene biographische Skizzen der in den letzten

Tagen meistgenannten Perfönlichteitem — Der dr a«
matifche Charakter des Verlaufes der
Krisis tritt in einer Berliner Correspondenz der
·St. Bei. Z« recht deutlich hervor. Nachdem, heißt
es daselbst, der Chef des kaisertichen Civil«Cabinets,
Herr v. Lucanns, den Grafen Caprivi zur öffent-
lichen Desavouirung des mehrerwähnten Ariikels
der ,,Köln. Z.« vergeblich aufgefordert hatte, erfolgte
die Abschiedsslludienz des Reichskanzlers beim Kaiser.
Der Kaiser brachte die Sprache nochmals auf den
erwähnten Zeitungsariikel und verlangte Desavouis
rang. Caprtoi antwortete darauf: er habe ihn
nicht geschrieben, auch nicht veranlaßt, »aber« —-

so sehte er ausdrücklich hinzu: »Man-stät, ich bil-
lige vollständig seinen Inhalt« Als
diese Worte gefallen waren, sagte »der Kaiser ganz
kurz: Dann muß ich Jhre Dernission anneh-
men. Und danrit war Graf Caprivi feines
Amtes entlassen; die ganze Audienz dauerte nur 3
bis 4 Minuten. Die Trennung war fast noch kür-
zer als seiner Zeit die berühmte Abschtedssäludienz
des Reichrkanzlrrs Fürsten Bismarch Auch. die
Räumung des ReichstanzlersPalats erfolgte durch
Caprlvi noch viel schneller, als damals durch Bis«
mutet, obgleich jener schon mit ungewöhnlicher Hast
hinauscompiimentirt wurde. Graf Caprivi ging;vom Schlaf; direct nach Haufe, packte ferne sieben
Sachen ais Junggeselle, machte ganz still die nöhtgs
sten Abschiedsbefiiche und verschwand innerhalb 24

"Stunoen dann so still, daß kein Mensch weiter et-
was davon bemerkte. «

Was den GrafenCap rivianlangy so gedenken
seiner neben den gefchworenen Qsficiösen vor Allem die
freisinnigen Blätter mit Würme; in dem Gras· der
übrigen Presse wird sein Rücktritt ziemlich kaltblütig auf«
genommen. Die dem dir-Reichskanzler bekanntlich
äußerst wohlgesinnie ,,K bin. ZU« schreibt zum Schluß
eines längeren Artikels: »Wir haben es dem Grafen
Caprivi stets hoch angerechneh daß er den Muth
fand, die undankbare Ausgabe zu übernehmen, der
Nachfolger des Fürsten Bismarck zu werden. Niiht
jeder deutsche rlliann hätte die Selbsientsagung ge-
üht, luden Schatten des Riesen zu stellenz der
start-folget des Grafen Caprivi wird dagegen in
niancher Hinsicht eine einfachereLage vorfinden.
Auch hat zu jener Zeit reicht jeder deutsche Mann
die. Erwägung angestellt, daß auch nach dem Sturz
deszs Fürsten Bismarck das Regtnient des Kai-
s ers weitergeführt werden müsse. Bei Marichen
feste» sich die Liebe, Dankbarkeit uiid Verehrung· mit
der sie die historische Gestalt des ersten deutschen
Reichskanzlers umhegery in einen blindwüthigen Haß
gegen den Edelmann um, der dem Kaiserin ernster,
schwerer Stunde seine Dienste nicht versagtr. Dieser
Haß wird nunmehr wohl in der Hauptsaitze aus
der activen Politik ausfcheiden nnd den Gang der
Geschäfte nicht weiter hemmen. Auch nach der Seite
der Agrarier wird der dritte deutsche Reichskanzler
seine Bahn frei finden; der Uedermuth und die
Leidenschaft der ostelbischen Junker wird seinen Weg
zunächst wohl nicht kreuzenm Wir würden es leb-
haft beklagen, wenn in der öffentlichen Meinung sich
der Eindruck festfetzen müßte« daß Graf Caprivi
diesem Ansturm gewichen sei. Wird dieser nächst«
liegende Eindruck nicht durch die wettereEniwicklung
naihdrücklich beseitigt, so werden wir uns aus die
dedauerlirhe Wirkung der lehten Ereignisse gefaßt
machen müssen, daß in der deutschenVolksseele das
Vertrauen«-in dieStetigteit des politi-
iichen Conkier i» ordentliche: Weis« ersehnt«

tert wird. Wir hoffen, daß die Thatsachen dafür
Wam- einen Eindruck zu berichtigen, den die gro-
ben Umrisse der Vorgänge der- legten Monate und
ihr dramatischer Abschluß nur zu leicht in dem Be-
obachter erzeugen.« -"- Die »Tägl. Rdsch,«" äu«
ßert sich wie folgt: »Wir haben gewiß nicht zu den
Freunden der Politik des Grafen Caprivi gehört,
sondern Vieles, was jetzt unter dem Namen politischer
Ekfvlge von ihm gerühmt wird, aufrichtig bedauert.
E! W« V« AUfPtUchslose Vollstrccker derBefehle seines
Herrn, ein geschicktey kenntnißretcher und pflichttreuer
Geschäftssührer auf einem Posten, wo wir kurz vor.
her eine mächtige, Alles üverragende Persönlichkeitvon weltgeschichtlicher Bedeutung zu sehen gewohnt
waren, und wo wir auch nach dem Scheiden des Fürsten
Bismaxck gern einen zielbewußtem seiner Ueberzeirs
gnng sicheren, echten Staatsmann gesehm hätten.
Dieses Zeugnis haben wir dem Grasen Cgprivi
versagen müssen; immerhin aber sahen wir aus dem
Posten, der mehr als irgend ein anderer im öffent-
lichen Leben einen volksihümlichen Inhalt hat einen,
schüchtern, ehrlichen und vor allen Dingen selbftlosen
Mann, dessen Pflichttreue und Hirigabe selbst bei
Gegnern aufrichtige. Shmpathien erwecken mußte.
Ja sofern haftete der Persönliihkeit Caprivibs selbst
da, wo er als Staatsmann sich keiner Anerkennung
erfreute, ein Rest von Voltsthümlichtett am« — Die
»Nst.-Ztg.« enthält am Schluß eines längeren
Capriviselrtikkls u. A. folgenden Wassers: »Es ist
beim Rücktritt des Mannes, der mit dem bereits
anerkannten redlichen Willen, dem Vaterlande zu
nähen, ein nicht gewöhnliches Talent und ausopfernde
Arbeit verband, und mit dem wir in wichtigen Fra-
gen zusammengegnngery sürnns keine angenehme
Aufgabe, ihnrunerfreuliche Dinge. zu sagen; aber
wenn der schließliche tlliißerfolg »seiner amtlichen
Thätigketterklärt werden soll, kann es nicht vermie-
den werden. Unter diesen Erklärungsgründen muß
noch der Gegensatz erwähnt werden, in den Gras
Caprivi sich tm Sommer 1892 durch die unglückli-
chen Depeschen nach Wien anläßlich des Aufenthalts
des Fürsten Bismarck daselbst zu den Empfindungen
der großenspvMehrhett des deutschen Volkes geseht
hatte. So hatte er zuleht zahlreiche erbitterte Gegner und
eigentlich keine Anhänger, denn seine deutsch-freisinni-gesn Verehrer stimmten meist gegen seine Vorlagen«. .» .

Jn den »Hamb. Namen« endlich liegt bisher nur
diessolgende Aeußerung vor: »So viel wir sehen,
hat die Nachricht von den Berliner Ereignissen nir-
gendwo Bestürzung oder Beunruhigung hervorgerufem
was sich leicht aus dem Umstande erklärt, naß man
den Grasen Caprioi weniger als «,leitende"n
StaatsmanM in dem Sinne ansah, daß er
persönlich der Urheber und-Vertreter der Politik
des neuen Courses sei und daß sein Rücktritt eine
Aenderung desselben Bedinge, sondern mehr als Aus«
sührer des Willens des Kaisers; die Ueberzeugung,
daß auch sein Nachfolger schwerlich eine andere Po«
sition nehmen werde, nimmt der Situation vollends
die Spannung, die sonst bei derartigen Krisen sich
einzustellen pflegt. Ereegt geberden sieh vorläufig
nur vie freisinnigen und demotratischen Blätter über
den Rücktritt Caprivks und die riet-traten, polni-
schen und socialdemotratischen Organe werden sich
ihnen vermuthlich anschließen, denn diese Parteien
bildeten die Hnuptstützen der Caprivi"’schen Politik;
sie suchten den bisherigen Reichskanzler stets mit
allen Kräften zu vertheidigen und ihn in der Ueber-
zeugung im Amte zu halten, daß ihre Interessen bei
jedem Kanzlerwechsel nur Schaden erleiden könnten.

Mitgliedern zählte. Umjene Zeit aber begannen
Personen« zweifelhaften Charakters sich einzudrängen
und·»al"lgemach die· Oberhand zu« gewinnen. Gan;
besonders führte die zunehmende Einwanderung dem
Verein so viele uniantere Elemente zu, daß die
brsserenBüeger der Stadt sich »Mehr und mehr zu«
rüclzogem An die Spihe der TammantyGesellschast
traten äußerst schlaue 3Desrriagvgen, Tdie keine Scheu,
keine moralischen Bedenken kanntin und reinen
illugeriblick zögerte-n, das, rvas sie aus rechtlichem
Weges-nicht zu erreichen vermochten, durch Bestechung
und "Bet·sug zu erlangen. llnter derLeitung dieser
Männer verwandelte sich die TammatsryGesellschast
in eine wohlorgariisirte Ränberbandn die kein ande-
res Ziel kannte, als die ECassen der Stadt Newport
auszuplündern.»

Der geschickteste dieser Gauner war William
M."Tweed, kurzweg »Bill Tweed« geheißen, der
durch sein ausgesonnene Ränke alle Posten der
Stndtverivaltung mit Geschöpfen des« TnnunantkBundeöbesetzte und sich selbst nicht nur zum Bor-
sitzenden der städttschen Supervisoretn sondern bald
auch zum Commtssar aller öffentlichen Arbeiten zu
machen wußte. Mit mehreren seiner Genossen bil-
dete er den berüehtigten ,,Ttveed-Ring«, dcssenMitgliedern die Ausführung sasl aller größeren
stbdttschen Arbeiten zugetheilt wurde. »Der Dieb-
stahl öffentlicher Gelder wurde nun planmäßig nnd
im Ganzen betrieben. Ganz besonders bot per
Nrubsu des Rathhauses von Neroyort die erwünschte
Gelegenheit, die eigenen Säckel zu füllen. Dies
gtfchshk Indem Tweed seine Spießgesellen veran-
ksßksp für die von ihnen gethanen Arbeiten und
das gelieserte "Material gewaltige Rechnungen ein-
STIMME; M z« Cis städtiseher Commissar derart
honorirte, daß ein Theil des zu viel berechneten

Betrage-s dem Unternehmer zuflosg während er den
anderen Theil m seine eigene Tasche schob. Um
wie große Summen der TweediRing die Stadt be-
trog, ist nicht mit, voller Bestimmtheit nachzu-
weisen gewesen; sicher iß, baß die Stadt imszJahre
1869 um 3,800,000 Dollau im Jahre 1870 um
rjieaooo und im Jahr- 1871 um 32s»ooo Der·
lar hiniergangen wurde. Jene großartigen Räu-
bereien» würden fich wahrscheinlich noch Jahre hin-
durch sortgesetzi haben, wenn nicht· ein Mitglied des
Tweed-Ringes, · das sich bei der Theilung der Beute
übervortheilt glaubte, den ganzen Schwindel aufge-
dccki hätte. "

Der »Mir-vorbei: Tityus« gebührt das Verdienst,
die Räuberbande in ihrem ganzen Thun und Trei-
ben enilarvt zu haben, worauf sofort, im Septem-
ber 187l, eine großariige Massenversarnmlutig der
entrüsteien Bürger einberufen wurde, die ein ener-
gisches Vorgehen gegen den Tweedstklüngel beschloß.
Mehrere der Räuber beweeksteiligten zeitig genug
ihre Flucht, Tweed selbst hingegen wurde ergriffen
und außer schweren Geld-strafen zu einer Usjähris
gen Haft verurtheilt. Es gelang« ihm, aus dem
Gefängniß zu entkommen und Spanien zu er-
reichen, von wo er aber ausgeliefert und nach dem
Newyorker Strafgesängniß zurückgebracht wurde, wo
er am II. April 1878 starb. (Schluß folgt)

» M anuiasaltisrh
Wie die »Nat.·Z." erfährt, wird gegen Ende

November Band V! und Vll des H. v. Sybels
schen Werkes »Die Begründung des Deut-
fchstt Reiches durch Wilhelm L« (V·erlag
von R. Oldenbourg in München) erscheinen. Ueber
der: sahe« diese: beide» Bande, welche die Erzäh-
lung vom Ende des oesterreichischen bis zum Be·

ginn des französischen Krieges, Herbst 1866 bis
Sommer 1870, ··führen, wird Folgendes mitgetheilte
Mit bekannter Pieisteisehaftjchildert der Verfasser
darin den Ursprung und dteWlrkjamkeit des nord-
deutschen Bandes, des Reichstages und des deutschen
Zoll«-Parlaments, beleuchtet er die Beziehungen des
Bandes zu den europäixchen Mächten insbesonderezu Frankreich, wobei auch dessen innere Entwicke-
lung so weit dargelegt wird, als dies zur Erläute-
rung· des langen Hinausschiebens und dann des
plötzlichen Herelnbrechens des Consiicts erforderlich
war. Zwar wurde dem Verfasser bekanntlich bald
nach dem Rücktritt des Fürsten Bismarck die Be-
nutzung der preußischen Staats-roten entzogen, jedoch
haben in und außerhalb Preußens hervorragende Theil-
nehmer an den großen historisehen Actionen jener
Jahre den Verfasser durch wichtige und bedeutsame
Auskunft um so erfolgreicher unterstüsh je weiter
und umfassender der Kreis ihres eigenen Wissens
warf. Es können somit auch in den seiden neu er-
scaeinenden Blinden den Lesern zahlreiche bisher un-
bekannte Mittheilungen von gleich hervorragendem
Jnteresse und gleicher Zuverlässigkeit, wie sie sieh in
den früheren Banden finden, in Aussicht gestellt
werden. Ein 8. Band, bezüglich dessen Erschei-
nungstermins noch keine näheren Angaben gemacht
werden können, wird über den französischen Krieg,
die Schöpfung des deutschen Kaiferthums und den
Frankfurter Frieden berichten und damit das Werk
zum Abfchlusz bringen.

— Jn Budapest hat sieh beim Rennen
wieder einmal ein TurfsSkandal ereignet.
»Yankee« nahm am Hürdenshandicap lheil und
langte, von Anfang bis -zu Ende den legten Pius
behauptend, mehrere Hundert Meter hinter den
übrigen Pferden anscheinend ntedergebrochen am
Ziele an. Bei dem folgenden Verkaufsrennen wurde
,,Yar-kee« abermals zum Statt geführt, und nun ge-
schah das Unglaublichee »Yantee« siegie und gewann
147, faches Geld; ein einziger Sportsmann erhielt
40,000 Gulden. Hoffentlich sehen sich die Richter
veranlaßt, diesen Fall ganz genau zu untersuchen.
— Der Präsident des ungarischen society-Statis-

Graf Batthhai-y, hat fein Amt niedergelegt; er hat
sich wlederholentlich gegen die Unregelmäßigkeiien
im Reunbetriebe scharf ausgesprochen. Letztere waren
bekanntlich vor wenigen Jahren to stark, daß einer
Anzahl der bekanntesten Jockehs die Reiilieenzenentzogen werden mußten.

· -— Für die in Korea stehende japanische
Armee hat im Aufirage des Prinzin Arifugawa
ein japanifcher Thrtäus Namens Yotoi Ta-
dano eigene Krie gdlrede r componien Sie heißen»Tosei Gunga«,. Kiiegslieder für den Zug nach
China. Eines derselben lautet: »Wenn Krieger zu
Lande ins Feld ziehen, io soll der Rasen die Lei-
chen der Erschlagenen ausnehmen. Wenn Krieger«
zur See in den Krieg gehen, so soll der Ocean
die Leichen der Ecschlagenen betten. Seit undeut-
lichen Zeiten sind unfere ritterlichen Krieger in
Schwärmen ausgezogen. Das menschliche Leben
dauert tm! 50 Jahre. Wer möchie ein paar elende
Jahre erkaufen um den Preis der Schande? Mar-
fchirt und kennt, so lange ihr athmet, denn unser
Leben steht dem Kaiser zur Verfügung, uns-l· LIE-
ver sollen geopfert werden zum Ruhmedes Vater-
landes. Soldaten sollten mit Wunden auf der
Brust sterben. Die Seelen derer, rvekchs sp IN!
Tod trugen, werden durch die Zkitalter den Schuh«
engeln der Ruhe übergeben. VorwärtA ihr Krieger,
vorwärts l· »

-—- Jm Vorfaal des Palais Bourbon begegnen«
sich zwei Depntiriq der Eine stellt dem Ande-
ren einen Bekannten vor: ,,Erlauben Sie, lieber
Collegg daß ich Jhnen einen Herrn vorstelltz der
die meisten Dummheiten der Welt in seinem Leben
niedergeschrieben hab« —- «,Sie sind wohl Essournas
listZ fragt der Andere. — »Nein, »Sie-mater-
Stenographsp -

sz

—- Ländlickp Wirth: »Du, der Herr hatvon dem Eollleit die Hälfte tsteh’n lass’n; er hat
g’sagt, es wär' net recht frisch l« —- Wtrthirn
»Das muß a« Nobler sein —- dem rechckst um Si)
Pfennig mehr l« «
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Oehnlich werden auch die Uriheile der Presse des«
jenigen Anstandes bedingt sein, das, wie England
Um, O,st«kkkich-Ungarn, von der Caprivkfchen Amts-
sührung lediglich Vortheit gehabt hat.«

Eine »sehr gute Presse« hat, wie man in Fkllllks
keich zu sagen pflegt, der neue Reichskllllsksd
Fürst Chlodwig Hohenlohn seine Ernennung wird
im Gkoe m deutsche» Preise, wes-seitens in alle«
Bienen: uichnkxtkemsk Richtuvgsm Mlt Befriedigt-Ue
aufgenommen. Man verlplschk sich VVU lhlU SM-
beiomkeu staatemamsiichs- gemäßigt liberale Führung
d» Pollen. — Jüsst Chledwlg zu Hob-v-
lohesschillingsfürsL Prinz von Ratibor
und Komm, ist am II. März 1819 geboren. Nach-
dem er in Göttingen, Heidelberg und Vom! di·
tliechte studirt, trat er 1842 in den preußischen
Staxtsdienst ein und zwar als Auscultaiorin Ehren«

breitsteim als Referendar in Likotsdam und Assessor in
Breslau ihätig. Jm Jahre 1845fielen seinem Hause als
Erbschaft von dem Laut-grasen von HLsssU-Rh8l1l·
sels-Rothenburg die Herrschaften Atatibor und fiorvey
zu· Dies« üßexkmhm sein älterer Bruder Victer
als Herzog von Ratiboy et islbst Stille« 1846 M
Herrschaft Schtllingsfürft Als baiertscher Standes-
hekk tkqt kk darauf in den baierischen Reichsrath ein;
1849 war er in London als Reichsgesandterz 1866
wurde er baierischer Nitnrsterpxäsideiit und war in
diesem Amte etfolgretch im Dienste des deut-
schen Einhritsgedankks thätig. Jm Jahre 1870
trat er vor der clecicalen Opposition zurück.
Während des Krieges von 1870J71 war Fürst
Hobenlohe eifrig für die deutsche Einigung ihätigz
1871 wurde er für Forchheim in den Reichstag
gewählt, dem er als liberales Mitglied der Reichs-
partei-bis.1874, zuletzt als Vice-Präsident, ange-
hörte. JmsJahre 1874 wurde er an Sielle des
Grafen Arnim deutscher Botschafter in Paris;1878
nahm er als einer der-deutschen Bevollmächtigten
am Berliner Eougreß the-il. Jm Jahre 1885 ver-
lauschte er Paris mit Straßburg, als erfolgreicher
Nachfolger des GeneralsFeldmarschalls v. Manteuffel
in der Statthalterschaft von Elsaß-Loihringen.

Die Shesfiettcsthe Rede Lord Reseberys aus
der wir den so ehrenden Passus für Se. Mai. den
K aiser Alexander I11. in der vom Telegraohen
übermittelten Fassung bereits gebracht haben, ist im
Wesentlichen eine Fortsetzung der nirgends auf ein
rechtes Echo stoßenden-Bemühungen des gegenwär-
tigen englischen Cabtnetm die Nie d erla ge, welche
es sich durch vorschnelles Verhalten in der osts
asiatischen Ungelegenheit zugezogen, in
Abrede zu stellen. ,Lord Rosebery bestritt, daß der
Cabinetsrath die Frage einer Jntervention in dem
chinesischifapanischen Kriege erörtert habe, daß eine
Circularnote erlassen sei, das; England in feiner
Politik eine Niederlage erlitten habe. Allein die
englische Regierung habe nicht ohne Beunruhigung
auf die Möglichkeit der Auflösung der Cen-
tralsRegierung von China blicken können,
da eine solche Auflösung das allerschliuimste Chaos
herbeiführen würde. Nach dem ersten Siege der
Japaner habe die englische Regierung aus der maė
gebeut-isten Quelle die Nachricht erhalten, daß China
bereit sei, annehmbare Friedensbedingungen zu be«
willigen, die noch beträchtlich über die von Japan
zu Beginn des Krieges gestellten Forderungen hin·
ausgingen. Die Regierung habe es daher für ihre
Pflicht erachtet, die europäisehen Mächte und die
Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika
zu befragen, ob sie sie einen Friedensfchluß unter
diesen Bedingungen für möglich hielten. Die Ant-
worten der europäischen Mächte hätten außerordent-
lich günstig gelautet, allein eine oder zwei Regie-
rungen (metkwürdig, daß Rofebery selbst nicht ge«
nau wußte, wie viele) hätten den Augenblick noch
nicht für gekommen gehalten, um Jriedensbedins
gungen vorzusehlagein Die Regierung habe nicht
unabhängig für sieh Japan die genannten Bedin-
gungen unterbreiteh weil es bei internationalen Ange-
legenheiten- besonders werthvoll sei, in voller Ueber-
etnstlmmung mit den übrigen Mächten vorzugehem

Bedeutfamer erscheint der zweite Theil der Ro-
seberyschen Rede, der Madagaskat betrifft. Der
englische Premierminlster hob hervor, die madagam
sische Frage sei keineswegs auf der legten Sitzung
des jcabinets bespkochen worden. England habe
ttoh aller seiner Interessen hinsichtlich Madagaskars
sich dem Vertrage « anpassen müssen, welche: das
französifche spprotectorat anerkennt. Er
könne nicht in clbrede stellen, daß es während der
beiden letzten Jahre Augenblicke gegeben habe, wo
man eine gewisse Unruhe hinsichtlich de: B»
ziehnngen Englands zu Frankreich gefühlt habe;
aber diese Beziehungen hätten durch Ausgleichung
gebessert werden können. Er könne sich keines ein-
zige« Falles der legten Jahre erinnern, in welchem
Ellsclllld bsschllldigt werden könnte, sich irgendwie
llssktfssV Fkllllklslch gegenüber verhalten zu haben.
M» VIII· lllcht aus den Augen lassen, daß es
Ulcktk U« RCSMUUA N« die die Ehre der Nation
seit-sit erhalte. des! euch da« eauv einige: an je
ist hinsichtlich der auswärtigen Politik, und daß
die Zeit vorbei sei, in der England i« d»
Hintergrund gedrängt werden könnte. Sie
würden ohne den Makel das Reich erhalten, welchesW« Vvtfahren ihnen überwiesen hätten. — Diese,
Erklärung, daß die »Seit vorbei sei, in der Sieg-i

land in den Hintergrund gedrängt werden könnte«,
klingt fast wie eine Drohung an die Adresse ZWEIT-
reichs. Sollte Lord Rosebery entschlossen sein, in der
auswärtigen Politik mit der sera der Gntsagung zu
brechen und eine Aera der Enischlossenheit zu in-
auguriren?

So hat denn auch Belgrad wieder feine M i-
niste rkrisis gehabt: der Ministerpräsident Ni-
kpfgjkwitsch ist zurückgetreten und hat Nikola
Chkistitsch Plan gemacht« Schon vor der Wie-
ner und Berliner Reise des Königs hatte der frü-
here Ministerpräsident die Bedingungen sormulirt,
von deren ,Annahme er die Beibehaitung seines
Amtes abhängig macht. Er· forderte, daß in der
Beamtensehafh welche in Folge der verworrenen
serbifchen Pasrteiverhältnisfe jeder Einheitlichkeit ent-
behrt, eine strammere Discipltn als bisher
Platzgreifr. Das serbische Beamtenthum ist näm«
lich aus Anhängern verjchiedener Parteien zusam-
rnenges:itzi.« Es kommen daher ost Fälle vor, in
welchen Organe des singen» Justiz- oder Handels-
m.inisteriurns, welche z. B. Anhänger der liberalen
Partei find, in Coriflict mit Beamten, welche der
Fortschritts-Partei angehören, gerathen. Manche
liberal gesinnte Polizei-Organe suchen die Unter«
stützung eines liberalen Miuisters und hintergehen
die Befehle des eigenen Minisiers. Solche Fälle
sind ungestraft geblieben und müssen deshalb die
Disciplin unter den Beamten zerxütten und die
Autorität untergraben. Der Minxsterpeäsiderit ver-
langte, die Beamten sollien die Ministerialverord-
nungen pünctlithst befolgen, Staatsbeamte sein, nicht
ParteisAgitatoren und zur Erkennt-riß kommen, daß
sie nur von ihren eigenen Ministern abhängig sind.

Wie die »Fiöln. Z.« aus Sosiu meidet, ist zwi-
schen den liberalen Ministern und den russenfreund-
lichen Parteien eine Einigung auf der Grund«
lage beiderseitige: Zugeständntsse erfolgt, so daß in
der Sfobranje eine sehr gemäßigte Rassen-
freundli chkeit über die Mehrheit verfügen
würde. Der ,,Frkf. Z.« wird aus Sofia mitgetheilt,
daß dem Vernehmen nach die Thronrede keinen
Passus über die Beziehungen zu Rußland enthalte.

.
geraten

Aus eine vom Rabbiner der hiesigen e bräis ehe n
Gemeinde nach Livadia abgesandte allerunters
thänigste Ergebenheitsstkundgebung ist, wie uns mit-
getheilt wird, aus Livadia eine Depesche vom II.
October eingelaufem welche in deutscher Uebertrais
gung lautet:

»Se. Mai. der Kaiser befahl mir, Ihnenund der Jurjiffschen ebräischen Gemeinde für die vonIhnen ausgedcückien Gefühle der Ergebenheit und
Liebe zu..d-anken. « «

Graf Woronzow-Daschkow.«
Sind unsere Kleinen gefährdet?

Vor Jahren erregte ein Todesfall hier am Ort
allgemeines Interesse. Einer Pockenkranken war
eine PrivatsEquipage zur Uebersiedlung in die Kli-
nik zur Disposition gestelltz uncniitelbar darauf er-
krankte die Besißerin der Kutsche, eine junge blü-
hende Frau, an der furchtbarer! Seuche und starb.
Seitdem sind ähnliche Fälle im großen Public-tmnicht befvrochem Sind sie deswegen nicht vorge-
kommen? Oder ist uns nur der Causalnexus ver-
borgen geblieben? . »

« Man sagt, die Todten hätten die Eigenschaft,
ihre Freunde nach sich zu ziehen, und Beerdigungen
sind allerdings häufig genug die Ursache zu schwerenKrankheiten, langem Sichthum oder raschem Tod.
Dabei wird aber zunächst nur an Ertältungen ge-
dacht, wie sie durch unser rauhes Klima bedingt
sind. Im Fracke bei 20 Grab Kälte langsamneben
dem Särge des Commilitonen gehen, kann auch einem
20 jährigen schaden. Als Redner minutenlang bar-
haupt bei starkem Frost vor ossener Gruft stehen,vertragen auch nichtalle Männer und Greise. Und
doch gebietet die Sitte, von Pietät getragen, was
der gesunde Menschenverstand als gewissenlosen Leicht-sinn bezeichnen muß, den weder Sohn noch Fami-lienvater vor den Seinen verantworten kann.

Einer anderen Form, wo die Todten Lebende
nach sich ziehen, wird selten gedacht: das ist die beiuns noch unbeaussichtigie Kinder-Beer-
digung. Es ist ganz gebräuchlich, die kleinen
Särge in eigenem Wagen oder in den Fuhrmannssdrolchken resp. -Schlitten— zum Kirchhof zu bringen.

Jn ersterem Fall ist es zunächst die eigene Fa«milie, welche in Gefahr gebracht wird, und zwarvon den wohlhabendsten Leuten, wo es sich nicht um
Geldmangel zur Beschaffung eines Leichenwagens
handelt. Denn der Bauer aus seinem rohen Leiter-
wagen oder seinem ,,Reggi" braucht sieh wohl weni-
ger vor Jnfectionsstkrankheiien zu fürchten, wenn er
seine Todten zu Grabe fährt. Jcn zweiten Fall, d. h.Fortbringen der- Kinderleichen in Fuhrmannswagen
— ist die große Masse der städtischen Bevölkerung.
Bei der großen Sterblichkeit« der Kinder werden diestädtischen Fuhrmannsdroschken also sehr häufig zurUeberführung von Kinderleichen braust. Ob es sichberechnen ließe, wie viel Scharlachs oder Diphterithlsi
Todte durchschnittlich jede Droschke oder jeder Schlit-ten in der Zeit gefahren hat, als Polster, Bezug und
Schlittendccke &c, halten?

Und in diese Wagen sehen wir uns
sorglos mit unseren Lieblingen, um de-
rentwillen wir vielleicht herzlos Freunde und »Ver-
wandte in Stich lassen, wenn Insteckung droht!Der Fuhrmann kommt vielleicht eben
direct vom Kirchhof!An anderen Orten giebt es entweder Leiehenwasgen für Kinder oder berufstnäßige Träger besorgen

»die Uebersührung zum Kirchhof. Beide Gebräuchesisstvd V«tttünftig. Schon das Tragen der Leiche von
. « den Angehörigen wäre viel zulässigen als die Be-Fauguug von Gefährten, die für Lebende bestimmt

U - «

Abhilfe ist nach zwei Seiten möglich: entweder
schafft man eompeienterseits einige Kinder-Leichen-
wagen an und verfährt, wie bei erwachsenen Per-sonen, oder aber ein Geschäftstreibender baut einige
Privaiwagen zum Leichencondueh Je billiger diese
abgegeben werden, um so rascher wird die herrschende
Unsitte abgeschafft, um so sicherer übrigens wohl auch
das Geschäft. Können nach Wunsch anch einfache
Bahren mit 2 Trägern oder ohne dieselben vermie-
thei werden, so wird kaum jemand die Fuhrmann«
droschke brausen. Jm schlimmsten Fall bleibt noch
die Polizeimaßregel als Hilfe , wenn erst die Mög-
lichkeit vorhanden ist, die kleinen Todten anders
fortzubringen.

Die Sitte, welche in katholischen Ländern und
in warmen Gegenden herrscht, den Sarg im Glas-
wagen fortzuführen, entspringt wohl weniger sani-
täten Rücksichtem ais dem Bedürfniß, den offenen
Sarg zu schützetn Nichtsdestoweniger ist der Ge-
brauch auch gesundheitlich gewiß werthvoll.

Ebenso wird man Leichenwagen aus Holz und
Metall denjenigen vorzuziehen haben, welche mit
reichen Stofsbehängen verziert sind und so wiederum
einen Herd für Jufectionsssrankheiten bilden. Steht
doch der Leichenwagen Stunden lang wartend vor
den Thüren der Trauerhänsey meist von einer gaf-
fenden Menichenmenge umringt, nnd folgen wir doch
den lieben Todten dicht hinter dem Wagen.

Habe ich Recht mit meinen Ausführungen, dann
läßt uns nicht zögern, den Mißstand bald zu be-
seitigen. B- M—

Noch haben sich die Gemüther wegen des letzien
Brandes in Rathshos nicht beruhigt, der Schrei der
Enteüstung gegen die niedertxächtige Bran dstifs
tung ist kaum verklungen, der gräßliche Anblickso vieler halbverbranniey erstickter Thiere den Be-
suchern der Brandstätte noch nicht aus dem Ge-
dächtniß geschwunden und bereits wieder ist, wenn
auch nicht das Gut selbst, so doch das Wohngebäude
eines nahegelegenen Beigutes desselben ein Opfer
des Feuers geworden. Heute um etwa 2 Uhr Nachtsertönten wieder die Natur-Signale und wiedersah man
Flammenichein im Nordosten der Stadt. Jn der Kanzlei
desVerwalters aufdem Rathshofschen Beigute
Jora war dieses Mal das Feuer ausgebrochenz es
hat das Gebäude bis auf den Grund eingeäschern
Gerettet ist wenig. Allgemein ist man der Einsicht,
daß auch diefeseFeuer aus Brandsiistung zurückzu-
führen ist. Das Gebäude ist versichert gewesen.

Die, zufolge einer vor längerer Zeit getroffenen
Vereinbarunghier angelangten H a m b ur g e r O u a r-
t·ett- und» CouplehSänger haben »in den
beiden bisher im Saale der »Bürgecmusse«zverans
stalteten Soiröen den ihnen vorausgegangenen guten
Ruf » vollauf gerechtfertigt. billes, was sie vor·
tragen, hat Chic und Schneid und insbeson-
dere sind es gerade auch die ernsteren Samen,
welchen man mit ungtrübtem Genuß zuhören
kann. Die Herren Carl Otiwald, Willh Har-
nifch, Otto Steidi, Carl Ehrhardt und ReinholdEhrke verfügen nicht nur über ein sehr hübsches
und ansprechendes Stimmenmaterial, sondern sie
haben auch ein vortresflich einstudiries Ensembly
intoniren in! Allgemeinen sehe« rein und tragen ihreSachen mit Geschmack vor; beachtenswerth vor
Allem ist der helle Teuor des Hin. Ottwald.
Herr R. Ehrke trat als temperamentvoller Kla-
vierspieler und schneidiger Compontst hervor und
ganz vorzüglich uiachten die Komiker, die HerrenBernhard B ö h m er, Eduard We rn e r und Willh
Harnisch, ihre Sache. —— Jeder Leistung des
gestrigen Abends folgte lebhaftester Applaus und
jedem Applaus Zugabe auf Zugabr. -e-—

Dem Apotheker -Gehtlfen J. Rofenberg ist,
wie in der ,,Livl. Gouv.-Z.« bekannt gegeben wird,
dieisrösfnung einer Land-Apotheke auf
dem Gute Range im Werroschen Kreise gestattet
worden.

Beim Friedensrichier des 1. Distrieis hatte Freitag
u. Cl. der Jaan R. sich wegen Auskauses von
Butter und wegen schmuhiger Geschirrezu verantworten; er wurde zu 17 Abt. oder 4 Tagen

« Irrest verurtheilt-Bei der Revision des Marktes
»durch den Polizeibeamten kann man öfters Leute in

äußerst schmutzigen Kleidern sehen, die eiligst den
Markt verlassen und während der Revision sich in

« den« daneben befindlichen Anlagen aufhalten; ist die
Revision vorüber, so erscheint ein solcher Mensch
wieder und handelt an feinem Tische slott mit Fleischweiter, alle Bemühungen des Polizeibeamten, Reinlich-keit auf dem Markte zu schaffen, zu Schanden
machend. Einen solchen Mann hatte man jüngst
aber doch ergriffen und zur Verantwortung gezogen
und der Friedensrichter verurtheilte den sngsktagten
trotz seines Geständnisses zu 16 Rbl. oder 4 Tagen
Gruß. — 15 Rbi. oder 3 Tage Arrest erhielt ein

anderer sauberer Mann, der aber nicht auf dem
Milch, sondern in den Straf-en mit Fleischherumwandertu statt einer reinen gestrichenen Muldy
worin allein das Fleisch in der Stadt herumgebrachi
werden darf,- hatie er es in seine schmujige Schürzegtwickelk — Ebenso wurde Freitag eine Fifchshändlerin zu s Rbl. oder 1 Tag Irrest ver·
uriheilt, weil sie Rebse in den Häusern feilbot, die
di· ges-zisch- Gsdßs nicht» hatten. --i—

Ein Korb mit 25 FiaschenBier wurde vorgestern
einem Bierführer in der Rathhaus-Straße von
einem Mann, der gern das edle Naß getrunken
hätte, aber nicht das dazu nöthtge Kleingeld besaß,vom Wagen gestohlen. Als der Besteht-m; de»
Verlust bemerkte, begab er sich sofort auf die Poli-zei. Wahrend er dort über sein Unglück klagte,
erschien ein Gorodowoi und neben ihm ein Mann,
der verzweifelt einen Korb mit 25 FiaschenBier schleppte. Nicht weit von dem Orte,wo der Diebstahl verübt war, nämlich in der For«tuna-Straße, hatte der sorodowoi den Bierliebhaberaufs-halten. Dieser lengnete zwar, den Diebstahl be-
gangen zu haben, und behauptete, den Bierkorb
gefunden zu haben, was jedoch sehr unwahtscheinlich
iß, zumal die Eiiqnetten auf den Flaschen des ge-
stohlenen und des angehalienen Bieres dieselben
sind. Hoffentlich erhält der Mann vom Gerichtrecht lange Zeit, um sich das Biertrinlen abzuge-

» wbhnem

Jm Rewoidschen Gebiete stnd unlängsh wie
dem .Post.« berichtet wird, dem Johann Sulg ei-
nes Nachts 2 Kühe sortgeschleppt worden.

girkyliche Nachrichten.
UniversitätsssirciwEingegangene siebesgabenr

· Jn den Kirchenbecken 15 Abt. 55 sah.
Mit herzt. Dank Doerschelmanm

St. Johannis-Kirche.
Eingegangene Liebesgabem

Sonntagscollecte für die Armen: I0 Rbl. 8I
Kot« Colle-te aus den Kindergottcsdiensien im Sep-
tember 4 RbL l Kop.; für die Leprdsrn 1 Abt.
50 Korn; für den OrgeliBazar 5-s-3 Rbi.z fährt.Armen-Beitrag s Rdhz Unter.stützungscassensJahreos
Beitrag 3 Rbl.; zu Holz I RbL ·—- Eolleete am
Freitag 42 Lob. HerzL Dank! Oehrn.

St. Marien-Kirche.
Eingegangene Liebesgabem

Studium« I Rbt. 65 Kop.; Landarmn 1
Rbi. IS Kot-«; Kirche: 5 Kern; Tauvstumnier 80
Kop.;Untets1ützurcgscasse: 30 Kop.;81)tissi»on: 25 Korn

Eoliecte am Jahiessest der tirapiichen Armenpflege
im estn. Gotteshaus« 30 RbL

Von Herrn J. Mk. sür oie Eviiepiische Anstalt
3 Rbi. ais Jahredbeitrakn

— Hetzitchen Dank! Wiliig ereo de.

CI o d t r n l i it r.
Tischlermeister Cornelia-i Wiegerh f Ist. Oc-

tober zu Reval.
Frau Mide Keßler, geb. v. Dittmanm f— im

As. Jahre am IS. October zu St. Petersburz
Frau Limalie dankte, geb. Paulin, f im It«

Jahre- am Ia. October zu Libau.
serdinand Daniel Leeberg, f im A. Jahrezu Niidni-Rowgorod.
Emil v. Ttvardowskyshartmanry fII.

October zu Ri"ga.
Schiffsiisapitän Wilhelm Linde, f um den II.

October zu Man.
Gutsbesitzer Joseph Greil, f um den Its. Oc-

tober zu Moskau. ·

Ebene. Sehuhmachermeister Karl Peterson, si-
im M. Jahre am IS. October zu Rappim -

Hertha Wöhrmanm Kind, f IS. October.
Johann Theodor v. Mals eh, f· im 8I. Jahre

am II. October zu RevaL
Frl. Wilheimine Rinne," f im its. Jahre am

Its. October zu Hapsah
Eint! Lornatzsch, f I4. October zu St. Pe-

tersburg.
Fu. Dorothea Winter, f IS. October zu

St. Petersburg.
Fu. Meiiita Ho ge, f im II. Jahre am II.

October zu Riga. .

Frau Marie v. Bach, f im öd. Jahre am I4.
October zu Oxeln.

Verrenkt-Most. f
VUUM ZU« (18.) October. Fürs! HohenlohesLangenburg ist zum Statthalter von ElsaßsLothrinsgen ernannt worden. Er ist ein Onkel der Kaise-rin. — Die Genichie von weiteren Personal-Veränderungen an den obersten Regiecungsstellensind vorläufig unbegründet
Yokohama, As. (II.) October. Eine zweitejapanische ums« teurer« obs-hau- dkk Tarsen-Bucht»und rückte g»egen PortsArthnr vor. DieChinesen versugen·in Kinn-pro, Port Arthur und

der TalieispBncht uber ca. I3,000 Mann; davonsind 4000 Mann Reteutern Die zweite japanische
Division ist von Sandai an die Küste östtich von
Niphon geschickt. — Bei den japanischen Truppen
und unter der Bevölkerung in Japan herrscht einegroße Kriegsbegeisterungs.

T c i e gr a m m e i
der Nordisclpen Teleqraphensslgentu c.

London, Mittwoch, II. (19.) October. Der
Prinz und die Prinzessin von Waies fahren über
ien und Woiotschibk nach Odessa, wo sie am
Sonnabend Abend eintreffen. Von dort werden sie
auf der Kaiserlichen Pacht nach Livadia fahren.

Lin ad i a, Donnerstag, 20. October. But-
letin vom 20. October, 9 Uhr Morgens:

Der Kaiser verbrachte die Nacht ohne Schlaf.
Die Athmnng ist sehr erschwert, die Herzthiitigs
keit ichwächt sich rapid ab. Der Zustand ist sehr
gefährlich.

Zdetterbericht .
des meteorolog. Univ.-Observatorium5

vom 20. October 1894.

l 9 LIMITED« I 7 no: mokzps 1 no: Miit.

Barometer (Meeresniveau) 771«9 774 1 773 5

Thermometer (Centigrade) ...4 3 .- Zss .s..0 5

iMMt PW Its) NB2 WSWZ WSWS
I. Minimum d. Texts-P. -—9«2
J. Maximum ,, -I-I-0
Z. Vieljahrisp Taqesmittelx 23

Zetegraediksmek Herr-beruht
Berliner Börse, St. (19.) October I894.

100 Nu. or. Teils» . .
. . .

. . 221 Nmr.ao Pf.100 Nbl. or. U! nro .
.

.
.

. . . 221 Amt. Ia Pf.roo Not. or. nun-w .
«

.
.

.
.

. 220 we. 2o M.Tendenz: still.
Fa: di« eievaetipksTsantwpkuichx

Ldaitclblstt Im erstarrten-r.

Häs- 235 Ren« Vöeptfche Festung. 1894.
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Rigaet Hypotheken- tin grosse« Saale der »Dir-vermissen o- Ojxxsxgcspxgcssiigiizisx GEMEINER-O
. « Ilion Fa! h1« h ·t «

. ask-is, You-seist« o. 20. activ« .:....i...:.«..:r..i2·..«:k;::3.ii.i·:.2 d. IN.
I— . ·, · I I " « I I· Jakob·bek.,dasshjolchekcharten und « -—.—

-
«·

. es ev. mir nic aner annt d ·

Nachdem; seitens der am 5s
»«

ixichiu ksiiiskisivskbikiauiigviiiiidlll Fkeleags C· De« oeehb
FebkUalZ1893 stattgehabten Glis-· «

«· sagvtvienilälsxktiiäderlsäakoby stehe. 9 Uhr Abends
o·d ntlicheszn Delessirtelb OF« -"

« - « s -
« « "-"

.
.

.Telianilnldiig in Grundlage der··An- - · s · .—.-·.Le« SEEJJYTHELEHCFLZLYZE I

gisgkkssk ssssszsk dsszslstgggkzsg mh Tiacdaeh) W« Wette!Mtkgltkdkk -

cSä·18"eU« lauen es ·
««

de J · (Do tot) ·

"4

Beschluss gefassis W0l.’(l8ll, · · · del«
n

S UTJIWSI PPS
·.

H
de«

· ·dsss Zsssssss d» Es« I«s·»·—·«II·I«·«·s«· Hanivnrgcr Cnnattctts a Conpletsangct Gewinnes-Mk, , s. sisiss
des Bis« Hypothekerkvexelns vom · werden gebeten an derveksamuk « Usamaknkr -Ykfltebnugkn«
l— IVI·a1 1894 TO· aäångsgslsklllss . status, Söhne-·, Harnisch, List-sie, cito-sitt, Elikliakdt u. Meiner. ins-g am s».»,’..k,».»1, .1·22. ou. D» v»,,,,,,«,·
ZUSS ZSkL » we e ·, · ·

·

·« ’ 1 a. e. 9 Uhr Abends, in der Stein- - . , .
» . «»

hiibekn ZZJØ pfandhlqefez welkshe ,
·

Anfang pramse Uhr Abends· · Str.· ’Nr. 2, l Treppe hoch, gefälligst
mit del· ZMSJFSJUCUOIY nicht ein; Dritt-Te Inst· SIZiBerJ I? Orphe- Ikälleltzxckliaak von 10—-12 und theilnehmen zu wollend V ··v II I« en s a« an CI« SSSS Cl« rgermllssss

D· t
- -4.«’«-;s-:-« "«'· ’s ".’«;«·-:.—·«».«H.·-·« » -««-"ss««" ««»-s-·--s··,--s,«-’«"«««"’

den St« « E! U Ell le OF· Wien-gen, Freitag le ekwak e e« « F H ·Vlichkeit geboten worden, zum 1. · . · . . « Tlsauelkklagelle · · « ·

M« 1894 de» H·.p3.1k..-,F.g«d3. Iamilccnaliend ein Entom) mit neues; Programm. »» M,
—-

Pkauclbriefe nac · em Omma -es? -

Werth in Empfang zunehmen, " ..·,· talszhlse III-Helle Unmi- kcsllmlllillllg
Wird. nunmehr, nach Eintritt: des s : » - -»»-·.-..·;.-- . sind in reichhaltiger Auswahl einge- H.-
Termins der Zins-Reduktion, hier-s · » » — ·»«»;szs . twkksvs

E R i t Ritters» am
«

·durch zur; geneigten enntn1ss- I P i I. · E E t · · ·
·

nahm· »g·b·a·h,· dfss vom ·,
qk Eis· aggp xpgk - szz · . « « cjlck zur. 5

··

Sonnabend, d. 22. ils-ihr.
Mai 1894 ab sämmt iehe circu i- J···« » «· ···· ··»···; »

, » «, » . .
Fehden Pfaedeeiefe des Vereins « »« - · « « l. Vcahl des alesxsididnlign und Vice-
UFU mlt 5 A« verzmst werde« und . :-- . · I« »V9I·ZUllllclISkZsszsou3lIläl in reicher Auswahl, von l RbL an · ptidlsidslltslr
dle am. I. November

·

1894 ·lll·ld · · « aus der Brauerei · zmpksphlx III· Dokggzgyksg L. Antrag betr· den Abschluss eines
den folgendzn Terminen fällig« C· L· KYLCLCEHLHEHkga Alex-anderm. le; neuen Tbeeterkontraktsk
werdenden eupenså wenn· T« « « szAUPEWk J, «« «

. · sps « sollte die Generalversammlung we—-
ihnen« sillch die Beträge VII! 2·7.,- «· · · I.III« gen Mangels au Betheiliguug nicht
RbL ; 50 ·KOI1., .13(·Rbl.r«75 ·l(0··p·.· «. « · · · · · · « ’ « « ··

zu Ttatliqde kokmem sghxvird diesellåe· — ·
· 1 »

·
·«

· --

·« s;I:«.- «— — - ». «— -
»—

· s » · am . ovem er una ngig von· .Fig; .Z...EFH Eis» epkaisizssik » tonirmatinnskaiteu zzzizzizUII(l»·2d·Rb1d50· XVI« HAVE; « « « « · , wie alle anderen Der« Vorstand.
·«

" " · o ons euer« «« norlk - - - · « - - — -

«

- - · ·

«»
-- «»Higdener

·· ··

1 9
·· · · prämå)::·t:11t·d1e ergebene Auzekga dar; die» auf bei: Gewerbeausftellung 1893

Klos- dss1«1,2sr-·Mel 8 .4..«-. · -
" · « - « Eis· « - · · ·

. i r «

· « - die neuesten, emptiehslt ·N-gS04-k. ·
. » » . M— VOIOS . Rälllslccllclc

· -· ·« «J ·«in den meisten größeren Weinhaudluugen in Inrjeeiv zu haben sind und der Buohhdle —
·

———-—

· ·
··- o · - ·

··

Wedroverkauk sich in den Händen des Herrn . «
«·

· « » Freitag-» den 21. October a. e.
· ·

" ·, · « »; Kctfttriuoiii Ritter-Straße « . ja«...J« . «' » . . D »

; It· s00ks9ktTbkKl-I· Hauses ·b·i-,findet.· Genannte Schnäpse zeichnen Ziel) durch vollständig reinen Geschmack aus,
«· -El: « in! « Be» » ·stnd«frec von allein Nachgeschmack« unt) vollständig fuselfrei und chemisch rein. I

«· Anerkannt solide Arbeit. - · . · « B · ··-.,-· ·
« s Gute Fugen· · ·—

«

·
·- « - — Is . ·

· s «.«·· ··" .
-Niederlage m JUIJSID(D0tpat) bei« Der unterzeichnete Verlag empfiehlt als « Bist) 116116 Sendung

E« . « · · · Anfang 9 IJhk Abends.
s.sz.......-.. s» kais»- illlllsillilgsgd E dil is d llld llld El«

. . .
. eeessexeiieeeeee

-———-————————-—-———————·elszxand————-————«erstk«4«« . folgende durch alle Buchhandlun en zu beziehende Biioherx
wlrd zum Fabnkprelssz verkauft« be! K . k s««· · »« · ·«

« s g
.

· ·
» Ä » o are

· Ade-atm- iilcctcscmzczøm der« Kote-s. Iløazeessssttatt Des-spat. « — «—-

«

· · · 80. VIII ». zur» sein-». Eise-».- gszai2asi2 a· litt. Ist-»Is- Ns S— GOIIISOIIIIIIIH Sonntag. den 23. October
auch dem neuen sit her· » »

· ·
.

» er. Markt; Nr. 14. «M »Es« END» IMM««««-·««s«s8«· 8«- VIII«- I49s«-s- Gesell! et« Allelltlfremd; IPSOIIUUVSTE 15 K a « den. Eli-your Jedwede« l III-Z. F« Ecke. .
«· «««

i eine re aqiies von on. n
· »

. . il II: «

silberne Staunen» ,, · 30 ». » Dze Iillzreøzzeyzoøa des« 14000 Immcttrzczøzzrteøa 80· spkäohäuxFllskägszsnskmkkzn m« Um« vor-Eile SMMG thesi«

sllbigxk illa-Effekt« DIE? Eh· p- « VIII at. 7l Seiten. Brot-M« 250 Käf» steigern? Yedo-nolen- l Edl- Alhams Hippe« s.-eme km an e i· . . . sz «
.. -

A« BOIVOIIUES M· EIN» d« Vol« l « O· IIIHJIOSSIFS Ists-lags- i Blumen·Kidilelisejtskorbsz Anfang; 19 Uhr Ahn«zu 75 lieu. etc. etc. » . . . · : ·— — Laxaslmljlek etc· kann· .
· s »

Jllkgellscll · . . .. «
«»

·

smpashii iiiiiigst « eingesenkt«- kkemas Barke-z 45 K0p.,moou irr-Eisde- -«-- Iesa W— Sie-Ists Sigm-III äxssi.ixii..kssexsxi«iki«· « » · · iien e i- c us· e etwa-in.
·

·. Es« H » 10· «,
-

.

Eine) Fsmillltsllwtlältlllllgwvixls Zlmmsksz · ·«

- « ·.Akill(el. « Zzsjzszäkk selten TeXlI.,-j.-J « ·· · Dei· Vorstand.
U— Eies EIN? IM- 0 III-W W! « ' « "·"s""t"·ii·· i; d ij·««·—·"··i"t—·".——

Zimmer« s— Eis» Glssssssskds seh« NUIVZITVUVT'CUUUIIUTVI- «« ei;koiss""«« ««

allen Wirthschaktsbequeinliehkeiten · kTå HZETHCCII ,

sind sofort zu vsrmtstbss —- BODÆ . He « '

— Technik-par. 17. K« c o is.
nische Str. Nr. S« » · · VCZSCITCOIIICOI - · - — - + G— 50 cop- —-·. --——·-—-«-——-

:I«O————————-MWDII«DMMWMWWM——-L-———ÆM— — ::;:«.«is: geinisclites » contact a e? 60 Gop E« wir« «« Da« M«

II -st . 5 I "selirs«mm) « · « «-.··:.;:-·»,;···« ·
··

.
. J« - - -- -A zseejgglihsiisslklkilililkilig geiegsuo · · . o. gelulltes clioeoladeeonfeot a ex 75 G· MIlsclIIIISHII s

renovirte Familiehvvohhung be- AbilllilllllgeM Tafsilh Ilago Weimar. von 9·-10 Jahren, aus anständiger .

stehend aus 6 Zimmern nebst Ve- -» - s s - - — Familie, gesucht. Adr.: Hund,
·Eis-s Deutsch- Iksiszis DIE-List?g· ein» stelle· als wjkthlaszhier ad· ne Sen

«vo·i·i"s2· Ziiniiiern ·« und »Kiich·e· ist zu
h d; Oe e« ekslflneuh Im» Untekzelehneten veklage Um! I« Uke 319 We· zum Ver-reisen —- Alexanderstkasse w» 30 Ko» pl» stack a» nun-me»ijerinietheu gssltevalsche stiu W. s« UUECU ZU 0210 Cl? ·

— » · · »« Nr. öd, jin Hof. « Xizkhlz pqzxmzin und billig» »ph-
· ·« · · ·· " « · l « · »: «. ·

»····· se, .
«

·
· esse emp eht die FruchthaudlangZu veismietliea »EEE,IYEMZEIY)FFYF,»HLLJHEF»

Ei« Gesehäktsleeel mit« wol« et: gsss «« · ist und« gute Zeugnis-se hat, licht; Junge rette»
»Ums- in dem seit Jahren ein grös- · · . ) xs Te; stsiiukig —- nuueuhoksciie se. 2. eseres But-gescheit betrieb-anwenden, - « ·· ,
is« ZU Vsekmiekhen "« Pkemene en· «« «— «« · und recht kcttcs lllastllcjsch ver-

kauft billig Proinenadeustiu Nr. 1
VIIIZIIBS HAVE? Wlkc OIUS — . d · iiirjid Ziinmelis hund·K·f·jeh(·z3 kann· sieh A. Gdctsolx

«·

·, . .
« Ue« «· N fsifch nd deutscheGesetz aber die von den Friedens-richtete zu verliaugenden strafen. Nkäunnbåssæemqtav. 2 Zinn im Oentruinbelegen Seht· · E« « d · Skr- » · ·

hjujg ,,1’,g«,g.,k,«,,,» Auskunft Jkkohp - Und) der Kusftschc1i· gut-gab: vomjahte l885· · 111311118082 gssuvass M! Es II« fmd vorrathig n: ·sit. 7. 1,·Tr., von 2—-3 Uhr. nebst den Ergänzungen·und Abanderungen bis zum Mai 1887 übersetzt - C. Mntticfett s Itlchdki U« pcgs.-Etzi—kd—. .
——:—«—"·—"·Dj·6wie-FreieF«—-n-· «···"···h"·"·· · und mit einem saclhregister versehen · o 2 våkkaukt wefjenzllk ) lK— eine ein ianvio nuiig .

. . . erkenne ze isaiu und «
all des' scilicsssllc If. Z G« V 0 II I. U« S C? II II! get· rusäischeiiä Sprache mächtig, 2 Fernrohre Ieine Tr. hoch, mit Veranda ist zu er- .t z. —

.
arm-«« m« C« m de«

. . — Hzkjgghgkzohz szkzszz 28 lTragen in der Kanzlei der dir. Sozie- Dwel e dmaase
»

FIOIICIIIIIIIIIIL ——E.———,j———————4—————— Ität, schlossen-«· I, 10——I2 Uhr. bis zum Februar 1892 kortgefiihrt und mit einem neuen sachregister versehen DIE-bist! « «. zej
. .—-———————-——-—— W, · « . ·

··-«
· · · -· - G ·Eil! Iüchtlgskclahrs A. »von Proz-hinan. gute; stock-»Es ist: hiiiig zu sei-kaute» —- K2-t2uisp— «

empfiehlt sich z. allen Ausrich- · -————— .- An» N» Z, Mk. dem Hof· 1 T» » ltungen -«·- steiustr..Nr. IS. 80. 580 seiten. lillegant gebunden. Frei-»O Rahel. « o o zfees—- - . s« « - lcll 080
1892. ·

- Co I e 250 Zell« P?- FSCICU m« SECUUUS Poitttok gelb gesprenkelt geliapptekam« Stellung« EVEN! 7 318880110 ». - ·»
»»

· .- . - . · · , »—

--

» . «. ..
ins klaus liefert Rate kauin 1 J alt Besitzer kannset-assi- sNs Essen» Tkppps hoch. E. Kreise. sit- haus- — Zwist« sie, i n. »
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Ausgabe Um 7 ÜhrAbendQ
Die Expcdition ist von s, Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, aitsgetkömmen von

i—s uhk Mitfqgz geöffnet.
Sprechst d. Redaction v. 9—I1 Vorm.

Pteijzpit Zufkcjsnugt jähkklich
f! S» sszxszvzjhkjxch s; Hebt.
W Kuh» Iiekkcrjähklich 2 Bibl»
monatlich 80 Kop.

imch unmitte- jahktich «: Abt! so K»
hakt-i. 4 Nu. vierten. 2 gibt 25 s.

Olsonnsments und Jnsetate vermitteln: in Rigas h. Lungen-i ,

AnnoneemBureauz in F e l Lin: E· J.Käf-IRS Buchhn in W e Ue: W. ·v.. G« -

fron’s u. Fr. Vielrosss BuchTH i"n W a!I: i. Nüdolffs Äuchhz in Reiz-II: Bu"chh. o.
Kluge C; Stköhmz in St. P et e c s b u r g: N. Mattifetfs Central-Annpneen-Olgentnr.

S! n n nd m e d et J n ie t a te bis 1·1 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Esssrvuskzeike oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion ä 5 New. Durch die Post
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Kaiser Alexander Itt. i—
Unser Herr und Kaiser ist zur ewigen Ruhe eingegangen. »Seine Majestät der Kaiser Alexander 1ll.« — so lautet die von gestern Abend

aus St. Petersburg datirte und heute um 8 Uhr Morgens bekannt gegebene Trauerknnde —- ,,ist am 20. October 2 Uhr 15 Minuten Nachmittags sanft
in Gott entschlafen.« » «

Erschiitterird srhnell hat das tückische, quälende Leiden den Ausgang genommen, der heute »die Glieder des Kaiserlicljen Hauses und die Millionen
treuer Unterthanen im großen Rusfifchen Reiche in tiefe Trauer versetzt. Noch vor kurzem das Bild eines vol1kräftigen Mannes, dem ein langes Leben
beschieden zu sein schien — und kaum, daß man angefangen, sich ernsteren Besorgnissen hinzugeben, da trafen auch Schlag auf Schlag die Nachrichten ein,
welche die bange Sorge fort und fort steigerten, bis — nach einer kurzen Erleichterung im schweren Leiden Sr. Majestät — mit Beginn dieser Woche
auch der letzte Hoffnungsschimmer geraubt schien. — Nun hat Er ausgelitten, der Kaiserliche Dulden

i Kaisir Alexander III. ist dahingegangen auf der Höhe des Lebens und auf der Höhe des Wirkens.
Es ist eine verhältnißmäßig kurze Zeit, die dem kraftvollen Monarchen beschieden gewesen ist, die Geschicke des Reiches zu lenken: am 1. März

wurden es 13 Jahre, daß der damals 36-jährige Zarensohn mit fester Hand in schwerer Zeit die Zügel der Regierung ergriff. Aber« Vieles hat sich
innerhalb dieses Zeitraumes verändert und das Reich bietet ein Bild dar — grundberschieden vondemjenigem wie es am jähen Abschluß der Regierung
des Hochseligen Kaisers Alexander’s II. den Zeitgenossen erschien. An jenem 1. März wurde der Regierung des Herrschers, der seinemLande außerordent-
liche Segnungen hatte zu Theil werden lassen, durch eine zu diesen Segnungen im denkbar schärfsten Gegensatze stehende frevle Unthat ein jähes Ende
bereitet und jene Unthat erschien als der äußere Ausdruck einer weitgehenden Unterwühlung, die trotz der großartigen Errtwickelrtng und der beispiellosen
Fortschritte des Reiches unter der Leitung des ,,Zar-Befreiers« eingetreten war, sie erschien als der Ausdruck ins Maßlose gehender Forderungen und
Bestrebr11;gen iikrarikhaftsüberreiztegdor keinem Verbrechen zurückscheuender Geister. . i .

In jener Zeit der Verwirrung hat Kaiser Alexander til. sich mit -unbeirrbarer, unbeugsamer Entschlossenheit gegen den Strom gestemmt, mit fester
Hand das Steuer« ergriffen und Seinen« Willen zum. allein herrschenden gemacht. Mit allen zu Gebote stehenden Mitteln hat Er die subversiven Elemente
zurückgedrängt und Ruhe und Ordnungin Seinem Reiche aufgerichtet. Sicher ein großer und bedeutender Erfolg!

Und reiche Erfolge hat Sex Majestät als Frucht der Ihm eigenen Charakter-Eigenschaften auch auf anderen Gebieten geerntet. Mit jener strengsten
Sparsamkeit, mit der sEr in Seiner Person Selbst ein Vorbild gab, hat Er Ordnung in den Staatshaushalt gebracht und die erschütterten Finanzen gehoben,
so, daß demszStaat nunmehr ein reicher Schatz zu Gebote steht. Eine glänzende Machtstellung hat sich Kaiser Alexander M. nach außen» hin errungen —

nicht durch blutige Kriege und Gebietserweiterungen sondern durch eine Politik, dieTdem Frieden diente und zugleich mit Würde undzielbewußter Consequenz
die Jnteressen des Reichs derfolgte Diese Friedensliebe die Rüstungen zur Steigerung der Wehrkraft des Reiches nicht ausschloß und unter den gegebenen
Verhältnissen nicht ausschließen konnte, diese Friedensliebe die auch eweitgehendenxe Freundschaftswerbungen nur so weit nachgab, als es die Klugheit
erforderte und mit der eigenen Freiheit des Handelns vereinbar war, hat der Person des Monarchetik unddem Reiche hoh"e"ksii"Anisehen eingetragen und
Achtung und Verehrung vor dem Leiter des Staates ebenso abgerungem wie die unersrhütterliche Vertragstreue des nun verewigten Herrschers an allen
Höfen anerkannt wurde. i «

»

» «
» Nachdem das Reich nach innen gefestigt und nachdem nach außen hin eine glänzende Stellung geschaffen war, galt es jetzt, auf der so gewonnenen

festen Grundlage Aufgaben inAngriff zu nehmen und Bedürfnisse zu befriedigen, die zunächst in den Hintergrund getreten waren. Manches hat
in dem kurzen Zeitraum von 13 Jahren nicht zur Ausführung gebracht werden können. — Hervorstechende Züge in der inneren Politik des Reiches unter
dem Scevter des verewigten Kaisers sind die Stärkung der Orthodoxie und die Hervorkehrung des nationalen Elements in Schule und Verwaltung in den
Grenzgebieten und nicht zuletzt in unserer engeren Heimath. . i

Allenthalben im ganzen Reiche undauch außerhalb desselben ist der Person des Erhabenen Monarchen jene Verehrung entgegengetragen worden,
wie sie unbeugsanie RegentewPflichttreue und Herrscherkraft herborrufen, und menschlich näher gerückt ist uns die Gestalt des verewigten Monarchen durch
das schöne Beispiel, das Er als Gotte und Vater im Zusammenleben mit den Seinen gegeben hat. Darum wird auch überall im Reich der tiefe Schmerz,
der nun die Kaiserliclse Familie und die Glieder des Kaiserlichen Hauses beherrscht voll mitgefüshlt

Rußland trauert um seinen machtvollen Kaiser und in den Millionen treuer Unterthanen wird fortleben das Gedächtniß an
» « Kaiser Alexander III.

: JeII t t et e I.
- Der serrscher veu.Ne-ivyork.

CSchlIIIJ
Obwohl der Sturz ihres Oberhauptes ein schwe-rer schlag für die TammanysGesellfchaft war und

obwohl alle btssern Elemente der Stadt gegen sie
Stellung nahmen und eineReinigrtng der Stadt«
verwaltung anstrebtem so gelang es den Taunnavhisten unter der Führung vou Zweck« Nachfolger:
Jahr! Kellh doch, den früheren Einfluß auf die
Gefchicke der Stadt Newport schnell wiederzugewin-
nettst -"---Noch: größere Fortschritte machte der Tant-
mquyrBuudr Unter» dem ilußerst fchlanen Richard
Freier, der; die Sache. der Gesellschaft so geschickt·
zu leiten verstand, daßsie innerhalb der lehren 9
Jahre eine größere Ptaiht denn je zuvor erlangte,
Jedermann in Newyork weiß, daß gegenwärtig die
Tammanysgefellfchaft die «Washlen der Stadt undzum großen. Theil »auch de« Staates Newport be-
Iitkkfchtp daß sie in der Stadtverwaliung dtke alleinausschklggebenae Macht ist und säntmtlichedffenilischen semter mit ihren Anhängern Beseht. Daß es
bei diesen Machinativnen nicht dhne Schwindel und
Betrug abgeht und dieJührer fiel) selbst ntcht ver«
SCHM- Ist MS V« Thtttiache ersichtlich, daß Croker
innerhalb der 9 Jahre feines Vorsißed über die
TannnanyiGesellfchaft ein auf s Miit. Dollar ge.
schäßtes Vermögen zusammenbrawitz obwohl er kein
eigentllchez Mut sbekletdete uoch sonstwie eine ge«
tvinnbringende Thätigkett verfolgte. Daß Erster
feinen Reichthunr nicht auf rechtmäßigen: Wege ek-
wdrben haben ·kann,»glaubt in Newhort Jedermann;aber er weiß seine Cöldquelleu so geschickt zu ver-

decken, das; man in der Welistadt am Oudson sich
noch heute die Köpfe mit der auch von den Wis-
blättern mehriach behandelten Frage zerbricht : Whero
die! he get- itfs ·

Dieselbe Frage kann man aufwerfen, wenn man
nach dem Ursprung des Vermögens unzählige: städs
tischer Beamten forscht, die der TaunnanhsGeisxlls
schaft ihre Anstellung verdanken. Gerichtliche Ver«
handlungen, die während der letzten Monate in
Newhotk gegen zahlreiche höhere und geringere Po«
lizeibeaurte der Stadt aufgenommen wurden, haben
die erichrtckende Thatsache dargetham daß diese Ver«
trete: der heiligen Vermandad in ihrer amiltehen
Siellung sich Ervressungen der schlimmsten Art zu
Schulden kommen: nehm, daß siekvon Schaut-wir-
then, Schcnrpshsndlejtsn und den Inhabern von
Kaffeehäuserm Freudenhäuiern und dpielhöhlen re-
gelmäßige Abgaben erhoben, die sich in einzelnen
Fällen aus. Tausende von Dollars jährlich beliefen.
Ja, sie fanden es nichi unter ihrer Würde, von
armen Obsthändlern und Schuhwichsern und selbst
von Prostiiuirten Geld zu erpressenx « Es wurde
ferner nachgewiesem daß so genietngesähsrliche Ver-
brechey Die. »die «ruit uachgeahmten Geldscheinen
Handelndem den Schauder Polizei»genossen, so
lange sie für diesen Schuh gut und regelmäßig be-
zahlten. - —

Fragen wir nun, wie es mögiich war, daß di«
Tsmuevv-E.«Is!Iisp-«st. »Ah-r ers. suxs Mscht zu e:
langer! ""der1rrvchte, "so"ist" Hktdxdkzligeben daß sie die»-
setvk in quer-kin- Liuie eine: vxe iussitcswskesdukrhs
geführtem mit der Zuverlässigkeit einer Maschine
arbeitenden, strasfen Organisation verdankt. Von
einer aus nur wenigen Mitgliedern bestehenden, im
Geheimen witkenden Clique verschlagener Männer
geleiietsundzmit fast absoluter Gewalt beherrschy hat

der Verein feine Fangarmr über die ganze Stadt
ausgebreitet. Jn jedem Staditheil unterhält er
feine Bureaus und Wahllocale, feine unter dem
Befehl von Generälen und Capitänen stehenden
Heere von Agenten, die, mit reichen Geldmiiteln
versehen, sich die Armuth und Unwissenheit der
großen Menge dienstbar zu machen wissen, in welcher
Tdåtigkeit sie durch die eigenartigen Verhältnisse der
Stadt Newhork in hohem Grade begünstigt find.
Denn« kaum eine Stadt der Welt besitzt so bedeu-
tendteMaffen fog· »Stimmviehs«»«, das sich hier vor-
wiegend aus Leuten zusammensetzh die allen Natio-
nen der Erd· entstammen und die nach· ihrer Lan-
dung im Hafen von Newyork in Folge gänzlicher
Mittellosigkeitl zurückblieben.

Das sind die Männer, die den Verlockungen der
Tammanyftifcden Qgenten nur zu willig zum Opfer
fallen und· fort und fort das Heer jener Beutehungs
rigen vermehren, die unter dem mächtigen Schutz
der TammanydGefellfchaft fich zu jenen fetten Rem-
tern drängen, welche die Stadt Newyork zu verge-
ben hat. Und in der That lohnt es sich, um den
Besitzv diese: Posten zu kämpfen, bezahlt doch Newport
feine Beamten glänzender als· irgend ein anderes
Gemeinwefen des Erdballä Nach einer Darlegung
VVM W« August dieses Jahres befinden sich gegen-
Wåktig an 15,000 Personen im Dienste der städtis
fchen Verwaltung, die zur Bestreitung aller städtischen
Kosten die erstaunliche Summe von jährlich 88,924,245
Dollar verausgabt — also mehr als die Hälfte
aller Staaten der Union zufammengenommen für die
Regierung derselben ausgehen. Von den 15,000
Angestellten der Stadt Newyork bezieht 1 Person
ein Gehalt von 25,000 Damit. IS PskspUEU I«
1s,000. 8 je 12,0oo, t je 11,5o0. 10 je 10.0o0.
16 je 8000, 8 jez7500, 4 je 7000, 23 je 6000,

47 je 5000 Dollar u. f. w., endlich 690 je
2—-3000 Dollar und 6350 Personen je 100 bis
2000 Don» jäh-link. ,

»Die Newyokter StadtveirspwaliungQ fo meint ein
angesehen« amerszikanifehes Blatt, »ist aber nichts
Anderes als die Tammany-Gesellfchaft, die demnach
mehr Geld und Belohnungen austheilh als die Re-
gietungen der Hälfte aller Staaten der Uaion zu·
fammengenommem Während jene ihre Staat-gan-
verneure mit einem Gehalt befinden, das meist 5000
Dollar nicht übersteigtz besist die Stadt Newyoek
alleln 139 Beamtenstellem die denselben Betrag ab«
werfen, während 41 Posten sogar ein Jahresgehalt
von 10,000 Dollar und mehr einbringen. Der
armfrligste Schnapshändler darf hoffen, die Init
8000 Dollar bezahlte Stelle eines Polizeirichters
oder das mit 5000 Dollar doiirte Amt eines öffent-lichen Leichenbeschaues zu »·erlangen, wenn er nur
aetreultch itn Dienste und für die Interessen der
Tammanyidefellfchaft arbeitet-»«

Es ist klar, daß »alle im Dienst der stüdiifchen
Verwaltung stehenden Personen, die fast sammt
und ionders der sammanysGefelliehaft ihre An·
steklunszg verdanken, für die Erhaltung und, »dasWachsthum derfelben wirken — ist doch von, deren
Fortbestand ihre eigene Exifteng in hohem Grade
abhängig. Daß sie bei allen städtlfchenund Staats«
Wahlen mitgesammt ihrem gewaltigen Anhang blind-
liugs den vom Haupiquartier ausgegebenen Befeh-
len gehorchen, ist nur zu natürliap Sonach bil-
det das Talnrnanystifche Heer eine furchtbare, streng
geschloffene und mit ungeheuren Geldmitieln ver-
sehene Macht, die mit Erfolg zu bekämpfen bisher
nicht gelungen iß.
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· « » Aus Ltvadiaz .
Die telegraphisch avifirte Corres ponden z

des ,,Reg.-Anz." vom U. October lautet in der
von der »St. Ort. Z.« gegebenenUebertragungx

»Mit freudigen, aber auch beunruhigten Gefühlen«
erwartete Jalta die Ankunft St. Mai. des Kai-
sers, da Gerüehte über die Krankheit So. Majestät
sich bereits« überall hin verbreitet hatten. Die. Ab-
reise se. Maiestät ausSpalaverzögerte sich, was
die Befürchtungen npch mehr steigerte. Jn Spalte«
waren bereits für die Aerzte beunruhigende Krank-
heitösErscheinungen wahrnehmbar, welche Anlaß ga-
ben, die Abreise des Hohen Kranken nach dem Sü-
den, in ein wärmeres Klima zu. beschleunigen. Die
lange Fahrt aufder Eisenbahnfermüdete Sr. Ma-
jestäh aber noch mehr ermüdeten ÄJhn die Em-
pfangdsCeremonien in Ssewastopol und in
Jana. Die ersten Tage des Aufenthalts in Livadia
waren Tage der Erholung; baldfühlte derErlauchte
Kranke sich kräftiger, so daß Er am As. September
dem VormittagssGotteddienste in der Hofkirche stes
hend beiwohnen konnte, hierauf nach AisTodor zur
Großfürstin Xenia Alexandrowna fuhr und an den
folgenden Tagen im Wagen Spazierfahrten zum
Wasserfall Utschansfu und nach Massandra unter-
nahm. Jn der Folge traten jedoch Schwäche-symp-
tome zu Tage, welche die Aerzte beunruhigten: Ein·
buße des Appetits und des Schlafes Verringeruug
der Herzthätigkeih Verstärkung der Eiweißssusscheis
düngen nnd Anschwellen der Füße.

Es -begannen Tage fürchterliches: Auf-
regung und starker Befugniß. Bei St.
Mai. dem Kaiser befinden sich« ständig die Aerzte
Sacharjim Professor Leyden aus Berlin, ein Spe-
cialist für Nierenkrankheitery und die Leibstshirurgen
Hirsch und Weljaminom Die täglieheinige mal
erfolgenden Besichtigungen und Confultationen der
setzte, welche die Krankheitserfcheinungen eifrig ver«
folgten, erregten bei den Personen der Umgebung—-
des— Hofes, denen die medicitnische Wissenschaft unbe-
kannt ist, einen qnälenden echsel von Hoffnungen
und Befürchtungen. Zu derselben Zeit traf der
Charkowsche Professor Grube in Livadia ein, um
Er. Maiestät seinen Dank « abzuflatten füredie ihm
erwiesene Aufmerksamkeit bei der von ihm überstan-
denen ähnlichen Krankheit. Er wurde von St. Ma-
iestät empfangen und befiärkte nach der Rückkehr vom—
Kaiser durchseine an sich selbst gemachten Erfahrun-
gen Alle in der Hoffnung auf einen günstigen
Verlauf der Krankheit. Die Aerzte beunruhigte haupt-
fächstch bei dem Hohen Kranken der gänzliehe Ver-
fall des Appetith der zur Kräftigung der Herzthäs
tigteit erforderlich ist.

Am Freitag, den 's. October, erfreute Alle die
Nachricht, daß Appetit sich eingestellt habe und daßse. Maiestät zum Frühstück und auch zu Mittag
genügend- gespeist habe. Am folgenden Morgen stets
gerte steh die Hoffnung bei der Nachricht, daß auch
Schlaf eingetreten· sei und daß der Hohe Kranke sich
beim Erwaehen gestärkt fühle, daß die EiweißiAujss
stheidungen sieh verrtngerm

Während dessen hatte sich bereits tu ganz Nuß-
land die plößliche Kunde von der Krankheit St.
Mai. des Kaisers verbreitet und Bestürzung die oft
durch verdrehte und übertriebene Gerüchte genährt
wurde, bemächtigte sirh aller Herzen, die in Liebe zu
Jhm entbrennen und ihre Hoffnung auf Ihn sehen.
Alle vereinigten sieh zu heißem Gebete für die Ret-
tung des geliebten Wir-naschen.

Am Sonnabend, den s. October, wurde die An«
kunft der Königin der Hellenen erwartet;
mit ihr traf die Großsürstin Ilexandra Jossis
fowna in Livadia ein. Ihre Kaki. Hoheit war auf
den glücktichen Gedanken gekommen, den beim gan-
zen Volke bekannten und beliebten Protohierei Jo-
ann von Kronstadt zur Mitfahrt aufzufordern.
Als dieser in Jalta ankam, wurden ihm von allen
Seiten Segenswünsche und Hoffnungen entgegenge-
bracht und fein allzeit offenes und freudiges Wesen
belebte die Hoffnung auf die Gnade Gottes und die
Wirksamkeit der alltäglich und allnächtlith für den
Kranken gen Himmel gefandten Gebete. Am selben
Tage, sofort nach feiner Ankunft, hielt Protohierei
Joann in der Schloßkirche einen liiurgtschen Gottes«
dienst ab und auf Bittender Bevölkerung thut er
das seitdem täglich in Jalta und in den umliegenden
Ortschaften. unermeßliche Ilzolksmengen strömen zu
ihm. zum Gebete. , ». - ·

An demselben Abend trafen die Großiürsten
Ssergei und Paul Alekandrotvitsch in
Livadia ein. sp «

Am Morgen des 9. October fühlte Se. Mai.
der Kaiser die Kraft in sieh, zur höchsten geistlichen
Trbstung, nach der Seine Seele schon lange
verlangte, Seine Zuflucht zu nehmen. Vor dem
Gottesdienste » bat So. Majestät den Beichivlater
Protopresbyter Janyschew zu sichundgabihm Sein
herzliches Verlangen kund, an diesem- Tage das hlg.
Abendmahl zu empfangen. « Das nach· dem Gottes·
dienst vollzogene Saerament diente dem Frommen
Monarchen zu unbeschreiblichem Troste und diese
Nachricht erfüllte Alle mit neuer Hoffnung. " -

Sowohl dieser Tag, als auch derfolgende wa-
ren aber für den Hohen Kranken Tage starker, wenn
auch trbsiender Empfindungen. Am Montag, den
to. Oetobeywünschte Er. Mai. der Kaiser den
Prothohierei Joann zu sehen, empfing« ihn und de«
tete gemeinsam mit ihm; am Abend dieses Tages
stand die Ankunft der Holherwählten Braut Sr.
Rats. Hoh. des Großfürsten Thronfolgers und der
Großsürsttn Eltsabeth Fedorowna bevor.
Auf Befehl St. Majestltt wurde Jhrer Großh. Ho«
heit ein feierlicher Empfang mit Musik und Ehren«
wache in« Livadias bereitet. Die lang ersehnte und
deshalb freudigeZusammenkunst Sr. Mai. des» Kot-z
serzsund der Prinzessin Aliee brachte dem Hohen
Kranken zugleich eine heftige Eingang. Das hatten
jdiefi Aerzte befürchtet, mit Gottes Hilfe» ging jedorh
die Nacht glücklich ,vorüber. · i
i « Seitdem wird die Krankheit St. Mai. des Kai-
sers von Erscheinungen begleitet, welchedie Hoff«
nung andauernd aufrechierhaltem schwere Befürch-
tungen jedoch nieht befeitigene einerseits swird -der
Schlaf und Appetit ausrecht erhalten, der Puls; ist
kräftiger, und was am wichtigsten ist, die Stimmung
des Hoden— Kranken ist heiter; andererseits dauert die
Srhwellung der Füße fort, welche die Bewegung in
der freien Luft erschwert und die Aerzte am meisten
beunruhigi. Alle leben unter den wechselnden »Ein-
pflndungen der Hoffnung und Furcht und das Ge-
bet, welches allerorten emporsteigt und die ganze
Seele des Volkes erfüllt, belebt sie durch die Hoff-
nung auf die Gnade Gottes.

Unser geliebter Monarrh hat trog Seiner Krank-
heit in Seiner Sorge für die Regierungsgefchitfte
nicht nachgelassen. Auf das dringende Verlangen
»der -Aerzte hat Se. Mai. der Kaiser die laufenden
Geschäfte und die Entgegennahme derBerichte St. Kreis.
Hob. dem Großfürsten Thronfolger überge-
ben, die wirhtigsten Angelegenheiten aber entscheindet der
Monarch Selbst, wie Er auch alle Arten und Pa-
piere, die dieses erfordern, mit Seiner Unterschrift
bekräftigM i

Wie wir in der »Livl. Gouv.·-Z.« lefen, istvom Herrn Livländischen Gouvernenr der Gese ti-
srhaft zur Heilung und Versorgung von
Epileptikern und Schwachsinnig en ge«
stattet worden, in Perna u wie auch auf der Insel
OeselFilialen zu errichten. ·

— Die »No w. Wr.« muß sich von der »Du rl.
Gouv« Ztg.«· eine wohlverdiente Repri mande
über ihre mangelhafte , Oeschichiskenntniß gefallen
lassen. Eine Corresspizosrr denz der »New. ist««-
beginnt nämlich, so berichtetdie ,,Kurl. Gouv.-Ztg.«,
mit den Worten: ,,·Obgle«ichxn«orh im Jahre Als,
nach der Unterwe-rfun"g»K«ur»1ands, Peter
der Große sich in Libau aushielt« u. f. w. »So
schwach« — sagt die »Im-l. Gouv.-Ztg.«. —-—" find
die Kenutnisfe der Gefehiehte unserer Grenzländen
Peter der Große. hat Kurlaud niemals unterworfen
und Libau wurde erfk 1795 eine russisrhe Stadt«
—- So weit die »Kurl. Gaum-Z! Uns erscheint
—- bemerkt« dazu die ,,Nig. Rdseh.« - im
gegebenen Falle befonders gravirend, daß ein
Libaufeher Eorrespondent der «Now.
Wr.« , eine« solche Unkenntuiß verrathen, und
damit selbst einen Maßftab für die Zuverlltfsigkeit
feiner Jnformationen geboten hat. Der Einwand,
historischesUnkenntniß könne dem Jnhalt von Mit·
theilungen über Gegenwärtiges keinen Eintrag thun,
dürfte doch wohl kaum stirhhaltig fein. Weshalb
sprechen denn unfere Residenzblatter und ebenso die
Berliner den Coreespondenten der Franzosen über
Rußland und Deutschland jegliche slaubwürdigkeit
ab? —- weil diese ebensolehe Jgnoranzinsphiftorifchs
gcographiseher Beziehung· offenbaren; wie jener Li-

baue: Cvrrefpondeijt dee »New. By« Es wäre,
meinen wir, eine sehr dankbare Iufgabe iüe den
«,Ri5h. West.«, die baltifchen Cveteipondenten der
Residenzblätter auf ihre Zuverlässigkeit zu eouttos
lirem ;

Jn Estland mncht die »Estl. Gouv-is« be·
kaum, daß in Folge des Ublebens des Herrn Ests
ländischen Gouoerneurz Fürsten Schahowlkoh der
Her: VieesGouverneuy Kammerjunker Sokrai Ni-
kolajewitsch Di tin, die Verwaltung des Gouver-
nements Estland übernommen hat. «

—— Jn den ,,Bicsh. Wein« findet sich folgende
Noiize »Dir Estländische Riiierschaiishauptmann
Baron Beil-Herz, ist· in Peteesburg eingetroffen.
Seine Llitkunst steht mitder bevorstehenden Bssehung
des seit dem Tode des Fürsten« S. W. Schahowskoi
vaeanten Postens eines« Esiländiscksen So u-
vern eucs im» ZusnmmenhanM -«-·"Hierzu he«
merkt der ,,Rev. Beob.««: v,Diese Nein, die Tages
zuvor in die »St. Bei. Wein« lanciri wurde, wäre
ganz unverständlich, wenn man die Absicht nicht
merkte. Daß Baron Budberg in ganz -an deren«
Angelegenheiten nach Si. Petersburg gereist ist, ist
selbstverständlich« « « ·· — «

— Wie die »Nein Z.« erfährt, ist der bisherige
Confum - Verein Estländischer Land-
wirthe dieser Tage durch Verkauf in die Hände
des Herrn Christian Rotermann übergegangen«

Aus Mitau wird der ,,Nord. Tel. Ag.« un-
term IS. October gemeldet, Pkotohierei Joann
von Kronstadt habe zum Besten der ärmsten
Kirchen der Dlöcefe 6700 Rbl. gespendet.

St. Pet er sb urg , so. October. Rnläßlich des
Gedenktages der Kataftrophe bei Borki
hatten der Verweser des MarinesMinesteriums im
Namen der Flotte an se. kais. Hob. den General·
Admiral und der zeitw. Commandirende der Truppen
der Garde und des St. Petersburger Militärbezirks,
Generalssdjutant III-ansah, im Namen der ge-
nannten Truppen am is. October. nachstehende
Telegramme nach Livadia gerichtet: »Sieh
eins fühlend mit dem ganzen russischen Lande, sendet
die Flotte und das Mariae-Reißet, durchdrungen von
grenzsnloser Liebeund Dankbarkeit für ihren regie-
renden Führer, heiße Gebete zum Allerhbchsten empor,
sein ailgütiger und allmächtiger Arm der— am ewig denk-
würdigen Tage des U. October» 1888 den verehrten
väierlicbenfMouarchen wunderbar« with-te, er möge
Cuch gegenwärtig sden Kaiser skhirmeiy - der so
schmerzlich geprüften Mutter Kaiserin und der Kai-
serlichen Familie das? Glück-zurückgeben und den
tief erschütterten Gefühlen« des« Volkes« sreudige
Beruhigung gewähren. spAus die Gnade des Herrn
bauend, hoffen· edit, daß es Erd. Kaiserlichen
Hoheit möglich» sein wird, den Ausdruck treu-
unterihäniger Gefühle der rusfischen Seeleute
Seiner ikaiferlichen Majesiät zu Füßen zu legen·
Tsch ich a t seh o w.«» --»- »Am Jahrestage der wun-
derbaren Errettung Gott für die große Gnade
dankend, beten die Truppen des Bezirks auf
den ».Inien fleheutlich zum Allerhbchsten,« Er
möge dem Kaiser Genesung gewähren und Jhren
Kaiferitchen Maiestäten und der ganzentkaiserlichen
Familie Gesundheit und Wohlfahrt für« viele Jahre
verleihen. Generabsidjutant Maus ah.«z -— Dis»
telegraphif chen Antworten« II. AK. Ho«
heiteu hierauf lauteten: »Seine Majestät der Kai-
ser und Jhre Majestät die K aiserin beauftrag-
ten"mich, der Flotte· und dem MarinesRksfort für
die geäußerten Gefühle herzlich zu« danken. Ile-
xei.« — ,,Jhre Majestäten äußern den Truppen des
Bezirks Jhre herzliche Dankbarkeit. W ladimi«r.«

»Bei Tfchebokffary find,·wie den« «N. DE«
gemeldet-wird, beimZusammenftoß derDam-
pser ,,Z"arew·na« und ",,Rassshln h« aus der
Wolga mit dem letzieren Schiff insgefammt 15
Personen unte·rgegangen, worunter auch
mehrere Passagiere, die sich an Bord befunden hatten«
Die» ,,Zarewna« hatte die Lichter des »Rasssyinh«
schon. aus größerer Entfernung bemerkt und gab
Signale mit der Dampspfeifk Fünf Minuten später«
aber erfolgte ·der Zusammenstoß mit solcher Macht,
daß der »Rassshlny«. sofort versank. Bei« der »Za-
rewnsa« war das Vordertheil stark beschädigt und» der
Eapitän l-ieß den Dampfer auf eine Sandbank auf-
lausen. Die 200 Passagiere der »Zarewna« wurden
auf dem Dampser ,,Nadeshda« nach NishnisNowgorod
gebracht. « · ·

Ja ikrementfehug sind dieiPaffida der
verkraehten Commerzbank nunmehr festge-
stellt: sie belaufen sich anf 700,000 Abt» wobei
leider die Mehrzahider ruinirten Devofitäre arme
Leute sind. sz

politisch« Tage-betteln.
Im: et. Denke: ca. November) Irrt.

Nirgendwo wohl in der weiten Welt wird heute
eine politische Betrachtung der Ereignisse anders
eingeleitet werden, als mit dem schmerzlichen Hin«
weise auf das Hinscheiden St. Mai. des Kaisers
Alexander? III. Während des schwerem-Kranken-
lagers St. Majesiäi sind von allen 8ürftenhbsen,
aus allen Ländern« Beweise so aufrichtiger Theil«
nahme und vollster Sympathie für den nun aller
Erdeuleidenentrücklen Monarchen gegeben worden,
daß schon seht, obwohl aus dem Auslande» noch kei-

nerlei Botschaft über den Eindruck der trauertnnde
vorliegt, mit Sicherheit consiatiri werden kann: in
ganz Europa wird das Ableben unseres Herrn und
Kaisers, des nrächtigen Friedenssürsieky mit vollstem
Sihmerz vernommen werden. «

Der jattanisaychiuesifche Krieg ist nach dem
ihatenlosen Einerlei, das sieh schon mehrere Wochen
hkUzksht, nunmehr in eine interessantere und ent-
lcheidnngsreiche Phase getreten. Vor etwa zwei
Wvcheu führten wir, anläßlirh eines damals wider«
rufen-n Berti-ists. aus, ein wie tockenves Zier für»
die Japaner das den Eingang zum Golf von Pe-

kichUk bsbskklchende und der chinesischen Flotte als
Zsflttchksståkks VIIMUVS Port Irthur sein müsse.
Aus dieses Ziel nun haben die Japaner jetzt in der
That allem Anschein nach sehr ernstlich ihk Augen.
merk gerichtet. Denn wie der Telegraph meidet,
haben sie eine zweite Armee unter Führung des
MarschallssOhama, die kürzlich in Htroshima in
Japan eingeschtfft war, aus der Halbinsel, di« zwi-
schen der Korea-Bat und dem Golf von sjaoiTong
liegt, und an deren äußerster Spihe die Seescsiung
Port Arthur sich befindet, gelandet. Die Japaner
sind, um Port Arthur zu vermeiden, um die Clliots
Jnseln herumgefahren und haben das Landungscorps
unbehelltgi · 40 englische Meilen, d. i. etwa 65 Ki-
lometer nordösilich von Port Arihur ausgeschtfsh
Diese Thatsaehe ist ein ebenso glänzender Beweis
ltZZ««,3T-s-—den Muth und die LeistungssCigteit der japa-
nischen wie für die Feigheit und Unfähigkeit der
chinesischen Flotte. Die Japaner werden nun wahr«
scheinlich zunächst einen rombinirten Land-
und Seeangrisf aufPort Arthur machen.
Nach der Eroberung dieses Plahes sind die Japaner
Herren des Meerbusens von Petschilü — Gleichzei-
tig rückt von Nord-Korea her die japanische
Arnree unter Marsehall Vamagata siegreich vor,
nachdem sie die Chinesen zum Preisgeben ihrer
Versehanzungen" am nördlichen Yalusliser gezwun-
-;gen hat. .

Der Wechsel in den obersten Arrntern des
deutschen Reiches und preußischen Staates hat,
wie eine pldßiich anssehießende Rakethszzwar nicht
geringes Aussehen. erregt, scheint aber, zumal die
Lösung so rasch erfolgt ist, die deutsche Volksseele
auch nitht entfernt in so .andauernde Schwingungen
zu bestehen, wie es 1890 der Fall war, was sa
auchinsalien Beziehungen selbstverständlich erscheint.
.Sehr.hülisch. xist der Unterschied im Wechsel des. ers—-
sten mit dem zweiten Reichskanzler und in der Er«
sehung des zweiten durch den dritienspRrichstanzler
in. dem Worte ausgedrückt: «,Damals EIN) schien
Jeder als Nachfolger unmöglich, seht erscheint »Jeder
als möglich.«"—-—.Die Münchener Aug. Zig.«
meint: ». . iSeii den entseheidungsschwererr März«
Tagen des Jahres 1s90,. die das neuersiandene
Reich derLeitung seines Begründers beraubtery Jst
die Unersesltchkeit dieses Verlustes im Bewußtsein
der Nation, vtelleieht auch der- Regierenden immer
klarer» geworden. Die guten Eigenschaften des Man«
nes, der an. die Stelle unseres Iitstiieiehskanzlers
berufen wurde, tonnte man anerkennen —- einen
aueh nur annähernden Ersaß für Bismarck zu bieten
war er nicht im Stande. Für feine von den Frei-
händlern belobte, von der deutschen« Landwirthsehask
bekämpfte und bektagte HandelsvertragsiPolitik, seine
bedeutsamste. »staatsmännis.che« Leistung, wurde Oe«
neral v. Caprivi zum Grasen erhoben — der fort-
schreitendeNiedergang in der Leistung und Bedeu-
tungseines Amtes war jedoch in keiner Weise zu
begleiehem Anhänger einer nationalen Politik, wie
sie Deutschland in großer Zeit einig, groß nnd
stark gemacht, sehen den Grasen Eaprivi ohne Be-
dauern aus einem Amte scheiden, dem er niemals
gewachsen war. — Ein unvergessenes Wort unseres
nationalen Staaismannes hatte uns längst daraus
hingewiesen, daß der Kaiser sein eigener Kanz-
ler sein werde. »Die verminderte Baden«
tung, die in diesem ,,nenen Tours« dem dritten
wie dem zweiten Reichskanzler zukommt, läßt uns
die bevorstehende Entscheidung mit geringerer Span-
nung erwarten als vor sünsthalb Jahren, undunter
all den bisher genannten angeblichen Anwärtern
oder zur Berufung befähigt Erathteten ist kein Name,
der das Herz der Nation— in ähnliche Bewegung
versehen könnte, wie sie einem Ersah siir unseren
nnvergeßlichen ersten Reichskanzler entspräche. Tros-
dem ist die Wahl des neuen Mannes, der des Isch-
sten Imtes als Jnterpret und ausführendes Organ
für— die Politik des Kaisers walten soll, eins) list
von außerordentlicher: ichtigkeii -um to mehr, als
man wohl gegenwärtigen darf, daß die Unveinbarieit
der Theilung der leitenden siaaismännisehen Thätigs
keit zwischen Reichskanzler und preußkschstv Wink«
sierpräsidenien durch die Etfshktisis VI! Mk« JOHN
- und insbesondere noch der lehten Tage -— zur
vollen Ueberzeugung geworden ist und wir an Stelle
der zwei zurücktretenden Staatsmänner einen
»iommenden Mann« zu begrüßen haben werden,
der uns wenigstens vor den unablässigen Reibungen
bewahren wird, die sür Preußen und für das Resch
in dieser trüben Zeit ihre störenden und schädlichen
Einßüsse übten.«

Der sranzssisehe Parlanteniaristnns h« M)
nach verschiedenen Richtungen hin bitterer Ingrisse
zu erwehren nnd einer seiner bissigsien segner is!
neuerdings der bekanntlich nichtswiederilswählks IF«
Depntirte Elementen. So schildert der ehe-
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malige Führer der äußerßen Linken, dem die Trau-
hzn jktzk zu hoch hängen, in der »J-:stice« mit bei·
ßendem Spott den Anblick des Innern des VIII«
Bourbon, wohin er jeht nur noch als JOUIUIUIT
kommt, auf der« ErbssnungssSitzung di! Kalkwei-
·Die Wandelgänge überfüllh der Sitzungslssh Dis
Ubthetlungen leer. Man ißt, trinkt, raucht, tauscht
allerlei niihtige Bemerkungen aus und sucht einan-
der mit de: xacheetichen Frage heim: »Was habe«
Si· während der Ferien gethan P« Was sollen sie
dem; anderes gethan haben, als von den Arbeiten
aus-üben, vie sie sich vornehmen? - »Ueber 800 Ab«
geordnet-N, behauptet Clemenceam ,,sind nur wäh-
rend der Ferienzeit wirklich Deputirta Jn ihrem
Dorfe oder in ihrer kleinen Stadt dreht Alles sich
um sie. Der Unterpräfeet fürchtet sie, der Ptäfstk
schieli zu ihnen hinüber, die Beamten des »Steuer-
wesens, der Brücken und Landstraßen, der Pvstssse
das Lehrpersonal lächeln ihnen zu und vor dem
Abgeordneten beugt sich Alles Er ist VI! König-
der Unglücklichiz ein Volkskönig, den man über«
wacht, liebt, verabscheuh haßt. Er thut sein Mög·
liebstes, um Jedermann dienstbar zu fein; das ist
die Hauptbedingung feines Handwerks. . . Was thut
unser Abgeordnete: in Paris? fragt der Dorfpolitis
Der. Etstlich ruinirt er sich, weil er seine Kundfchaft
aufgegeben hat, um auf den Boulevards ein kläg-
liches Dasein zu führen. Und dann« antichambrirt
er zu Gunsten feiner Wähler und zu seinem eigenen
Nachtheile. Die öffentliche Sthung nimmt feine
Zeit am wenigsten in Anspruch. Er hat einen mit
Gesuchen aller Art vollgestopftien Koffer nach Paris
mitgebracht. Alle diese Papiere muß er sondern, in
den geeigneten Kanzleien der Ministerien ausfaem
sie ausbreiten, er muß Beziehungen mit den Beam-
ten aller Rangstufen unterhalten, die Direetoren
besuchen, dem Minister, dessen Taschen schon über-
füllt find, eine Note gustrck n und durch geftillige
Stimmabgabe die paar Verbindlichkeiten bezahlen,
die er mit so großer Mühe erlangt. Sein Sih
bleibt in den öffentlichen Kammer-Debatten manch«
mal leer, aber in den Vorzimmern der Ministeeien
kann man ihn immer«sehen. Und wenn die Arbeit
in dem einen gethan ist, wenn er durch langes
Warten erreicht hat, was e: wollte, dann muß er
in einem anderen Lltinifterlum von neuem anfangen.
Das ist es,«was der großen Mehrheit der Parla-
mentssslltltglteder nach den Sekten harrt« -— Cle-
meneeau schließt peisimiftischr wenn man ihn dem-
nächst wieder fragen werde, was er von der politi-
schen Lage halte, dann werde das Verhalten der
Regierung und der Abgeordneten ihm die Antwort
abzwingem man gleite einer Revolution ent-
gegen. · «

Aus England wird von Bemühungen berichtet,
eine Agitation für den materiellen Ar-
bettersihutz insLeben zu rufen. So ist in
Birmingham eine natiouale Alters-
penf io nsssiga gegründet worden. Das Stre-
ben dieser Liga wird sein, zu erreichen, daß Zehnten,
Armengetd, Stiftungen und anderes Nationaleigens
thum zum Besten der Alten und Gebrechlichen ver-
wandt werden.

Ebenso stellen es in Belgieu die Blätter als
eine ausgemacht· Sache dar, das; die Regierung ent-
schlossen sei, in der nächsten Kammer-Geißen vor
allen anderen Vorlagen eine Reihe socialpolitischer
Reformgesetze einzudringen. Wie der ,,Patriote"
hervorhebtz wäre es ein besonderer Wunsch des Kö-
nigs, daß mit einem Gefeh über die Altersver-
sorgung der Arbeiters-ein ernsthafter Anfang
gemacht würde.

Wiezu hören ist, wird in Italien der Wie-
derzufammentrit der Kamme: am to. No«
vember erfolgen. Betreffs der Thronredy mit
welcher der König die neue« Session eröffnen wird,
verlautehsdaß dieselbe diesmal besonders bedeutfam
fein werde, da sie sowohl über dieinnere Politik,
insbesondere übe: die Heeresfrage, wie über aus-
wärtlge und coloniale Angelegenheiten, so z. B.
über die Einnahme von Knssala, wiihttge Er-
klärungen enthalten solle. Wie ein Römischer Ge-
wührsmann der ,,Pol. Corr.« vernimmt, wird die
Throns-de bezüglich Kaffalas betonen, daß die Be«
fktzung desPlanes lediglich zu Defensivzw eilen,
zur Sicherung der erythrälsehenColouie erfolgt sei,
daß man aus ihr also nicht. auf die Geneigiheih zu
einer aggrefsiven »Politit überzugehen und das Co-
lonialgebieterheblich zu erweitern, schliessen dürfe.

Die in Reisen) verbreiteten Insichten über
das neugebildete Eabinet gthery wie un«
term 273 October von dort gemeldet wird, im Blitze·
meinen dahin, das neue Tal-irrer— stehe ab» km
politischen Parteien und repräfentire eine Politik
der Neutralität, der Jestigkeit im Innern und
VI! Otbvung der Finanzen. «

Lakeien
Der erschüttern« Eindruck derTrauers

tunde von dem Ableben Seiner Majestäst
des Kaisers Ipksgslks sich auch in der äußerenPhysiognomie unter« Stadt auf« uazweideutigne heutewieder. Ueberall zeigt« sich theilnehmende Trauer;insbesondere waren alle Stellen, wo Exkwstgktkk mit
der Trauertunde sich befanden, von dichten Menschen.gruppen Umstand-n. Jn sämmtlichen Kirchen der Stadt
wurden alsbald Gottesdienste angesagt und nach allenOotttshöusern zogen heute Vormittag in Scham«U« IUDTIMSEU W« - Morgen werden in den

städtischen Kirchen abermals Tranergoitesdienste als«
gehalten. -Wie wir hören, leisteten um 12 Uhr
Mittags im OssiciersiCasino die oberen Chargen
des hier stationirenden Militärs St. Majestät dem
regierenden Kaiser Nikdlatsllexandrowitsch
den Gid der Treue.

Auf der gestrigen Sißung der Naturfor-
fchersGesellschaft hielt nach Erledigung des
geschäftlichen Theils Professor Dr. J. v. Kennel
einen längeren Vortrag über uterine Ganglien
und die Ciablage bei Vögeln, Reptilien und Amphi-
bten. Seinem interessanten Vortrage legte Redner
eine Arbeit des Dr(I. G. Weidenbaum über
dieses Thema zu Grunde und führte an der Hand
derselben ans, daß sich bei den genannten Thieren
ein Theil des Geburtscanals findet, der dem Uterus
der Säugethiere sehr wohl zu vergleichen ist, wenn
auch physiologische Unterschiede bestehen. Der Ge-
burtsort wird hier wie dort durch Ganglien ausge-
löst, die durch den Druck, den die wachsende Frucht
ausübt, in Functivn gesetzt werden. --n.

Unserer braven Freiwilligen Feuerwehr ist wenig
Ruhe gegönnn Kurz vor 12 Uhr ertöaten in der
vergangenen Nacht wiederum die Narrn-Signale.
Dieses Mal war«- das Feuer in der zwischen der
Holz» und Stein-Brücke befindlichen, dem Kunstgärtner
Daugull gehörigen B lumenhandlung aus»
gebrochen. Der sofort mit einer Spritze herbeige-
eilten Feuerwehr gelang es, das Feuer im Keime zu
ersticken.

Bei Besichtigung des Gebäudes fand man Fol-
gendes: Der Fensterladen das nach dem Embachzu gelegenen Fenslers war zerbrochen und der Laden
ausgehobem Durch ein Brett war ein faustoickesLoch gebohrt. Jn der Handlung selbst war die
C asse erbroch en nnd das darin befindliche Geld
gestohlen; auch einige Kleider vermißte man, so daß
der Ursache des Feuers auf einen Diebstahl zu·
rückzuführen ist. Der Vorgang dürfte etwa folgendergewesen sein. Die Diebe versuchten zuerst
mit Hilfe des obenerwähnten dnrrhgebohrten
Loches in das Gebäude einzudringen; als ihnendieses nicht gelang, haben sie den Laden von
unten zerbrochen und dann herausgezogen; darauf
haben sie eine Schetbe zerschlagen und sind so in
das Innere des Gebäudes gelangt. Während sie
nun tm Inneren mit dem Erbrechen der Tasse be-
schäftigt waren, muß wahrscheinlich ein in der Nähe
der Casse befindliches MackartsBouqnet Jener gefaßt
haben. Neben diesem Bouquet befanden sich an der
Wand Kränze von getrockueten Strohblumem die
ebenfalls leicht entzündlich sind. Die Diebe haben,
als sie das Feuer bemerkten, vermuthiich eiligst das
Gebäude verlassen, denn viele werthvolle Sachen, die
sie sonst siehe: mitgenommen hätten, sind dagebliebem
Als besonderer Beweis dafür, daß das Loral schnellsstens durch das Fenster verlassen worden, kann der
Umstand dienen, .daß man auf dem Fenstern Blut--
sparen fand, die gewiß davon herrühren, daß der-
Dieb in der Eile an den Giasscheiben seine Finger
zerschnitten hat.

«Der Schade an dem Gebäude ist nicht allzu.groh,
aber viele thenre Blumen, insbesondere prachtvolle
Palmen, haben unter der Hitze gelitten; auch 4
kleine Vögel sind vom Rauch im Käfig erstickt. -.
Sowohl das Haus, als auch das Inventar waren
versichert. —-I——

In der nämlichen Veranlassung sind wir um
Aufnahme der nachstehenden beiden Erklä rn n g en
ersucht worden:

I. »Ja Bezug auf die in Nr. 224 Jhres Blat-
tes wiedergegebene Gerichtsverhandlung
»wegen Störung der Ordnung während
der Theatervorftellung« ist Folgendes zu«
reehtzustellem Die mir zugesehriebene Mahnung,
»die russisehen Juden seien hierher gekommen, um
die hiesige Gegend zu russificiren 2c.« ist von mir,
Qlngeklagtem vor dem Friedensrichter mit aller Ent-
frhiedenheit zurückgewiesen worden. · «

Horhachtungsvoll ·
- sind. Israel Reichen

11. »Ja Bezug aus die in Nr. 234 Ihre-s) Blattes
wiedergegebeue Geriehtsverhandlung »wegen Störung
der Ordnung währendder Theatervorftelluug« ist
Folgendes zu entgegnem Die uns zngefchriebene
Aeußerung »die· ruisischen Juden seien hierher ge-
kommen, umdie hiesige Gegend zu russisiciren« re.
ist von uns, Angeklagtern vor dem Friedensrichter
mit aller Entfcbiedenheit zurückgewieseri worden.

sind. M. Ball-user, S. Beim-By, L. .J»acobsohn, s
E. Slesinger, D. Hirschfeln B. Les-f, M. PetermamL. Samfofß J. Wechsle-r, Flur. Th Kaufmam Flur.Eh. Tchernomordoh Plage. J. Drobtnskhfs

Gestem Nachmittag um VI. Uhr wurde ein Pro-
«-fessor der «— hiesigen Universität beim Ausgange der

Fortuna-Straße« von 2 Stroleben überfallen.
Vorübergehende eilten dem Ueberfallenen zu Hilfe undes gelang ihnen den Einen dieser Wegelagerer fest«
zunehmen und der Polizei zu übergeben. Daraus
ermtltelte die Polizei auch den Anderen. --i-

Nachdem im September fast täglich einige P f e r d e«
diebstähle gemeldet wurden, war seht, wo die
Thiere im Stall stehen, längere Zeit eine Pause
eingetreten; daß aber den Pferdedieben auch der ver-
fchlossene Stall kein Hindernis bietet, haben sie in
der vorigen Woche im Jlyaschen Wirst-Gesinde
bewiesen, wo der Stall des Christian Ehrlich in der
Nacht mittelst eines nachgemachten Schlüfsels ge·
öffnet worden und ein 4 Jahre alter schwarzer Hengst
im Werthe von 100 Abt. gestohlen ist. Jn der
Nacht auf Sonntag wurde dem Lugdenscben
Wirth Heinrich Zitk vom Hofe ein 10 Jahre altes
Pferd gestohlen. -i-

- ...-....——..........

suchten» Nachrichten.
Universitäts-Kirche.Sonnabend um U Uhr Trauergottesdlenft zuFolge Ablebens St. Mai-stät des Kaisers. ; i;

r. « Prediger:.doersehelmann.Its Darauf Beichte.

St. Johannis-Kirehe.
Sonnabend, den II. October, um« U Uhr

trauergottesoienst zu Folge sblebens se. Mai-stät
des Kaisers. Pcediger:Oehrn.

»Im Anschluß daran Beichte der Communtcanteru
St. Marien-Kirche.

Sonnabend, den II. October, um U Vormittags
Trauergottesdienst in Veranlassung des Ablebens
St. Masestät des K a tse r s.

Nämlich-katholische Kirche.
Freitag, den It. October: Deutsche Bibelstunde

unt 7 Uhr Abends.
Sonnabend, den 22. October: Vesper um s Uhr

Abends.

E o d i e n l i il e.
Eduard Demme, -s- im W. Jahre am 15

October zu Libatn
Adolph Komendant, si- im II. Jahre am U.

October zu Rigm
Jngenieur Ernst v. Goette, -s- IS. October

bei der Stadt Waldai im Gouv. Nowgorou

M e n e it e W o u.
Berlin St. (19.) Oktober. Der Bund der

Landwirthe bereitet eine neue Depuiation zum Kaiser
VII« -- Die »Nordd. Allg. Z.« erklärt sich für eine
Vskständigung zwischen der Regierung und den Con-
setvativem

Paris, It. (19-) October. Die Blätter berich-ten über die Verhaftung eines französischen Osficiers,
der bei der Sptonage zum Besten des Dreibundesm iiagraniii eiitappt worden sei.

Madrid, so. (18.) October. Nachdem die
Minister sich 4 Stunden lang berathen, beschlossensie, daß das ganze Cabinet seine Demission einreichen
solle. Sagasta überbrachte die Demission der Kö-
nigin-»Regentin.

Yokohama, St. (l9.) October. (Reuter.)
Ratt) dem Siege bei Kiulentscheng nahmen die Ja·paner Llndong an der Mündung des Yalu ein.
hier fanden sie A) Kanonen und große Waffen«und Munitionsvortäthr. — Auf die Nqchkikhx
daß die seindlichen Schiff· Weilsaiwei verlassen hät-ten, hat sich das japanische Geschwader ostwärtsbegeben, um diese aufzuheben.

T e i e gr a m me
der« Nordischen TelegraphensAgentuxs

weitern nach dem Drucke des Blattes eingegangen)
St. Petersburg, Donnerstag, 20. Oktober.

Osficielles B u lle t i xn über das Befinden Sr. M as.
des Kaisers vom so. October 11 Uhr It)
Nin. Vormittags: ·

Die Herzthätigtelt sinkt bei St. Majestät fortge-
setzh Das Asthma nimmt zu. So. Majestlit ist bei
vollem Bewußtsein. - - ·

Livadia, Donnerstag, W. October. Um 10
Uhr Morgens nahm der Kaiser bei vollem Ve-
wußtsein das Abendmahl. «

St. Pe tersburg, Donnerstag, so. October.
Der Herausgeber des »Sswet«, Komarow, reist als
Vevollmiichtigter der St. Petersburger Zeitungen
nach Moskau, um mit den Moskauer Zeitungsres
dacteuren wegen Gründung einer TelegrapheniAgens
tnr durch ein Syndtcat der Residenz-Zeitungen Rück«
sprache zu nehmen. Der Plan einer derartigen Or«
ganisaiion einer» Agentur ist den ausländischen Ageni
turen ,,Reuier", »Hovas« und »Wols«f mitgetheilt
worden, mit welchen das Syndicat Verträge ab«
schließen wird. Das Syndicat wird seine ganze Thä-
ttgkeit aus die provinzialen Zeitungen ausdehnen.

Odes la, Donnerstag, W. October. Die Her·
zogin Marie von- Coburg ist gestern Abend hier
nach Jalta durchgerelst.

Madrid, Donnerstag, I. Nov. Co. Oct.).
Die KöniginiRegentiu sandte nach Livadia ein Te»
legramun worin sie ihr schmerzliches Beileid und
den Wunsch um baldige Genesung ausdrückt. Das
spanische Ministerium stellte dem ruisischen Gesand-
ten im Namen der Regierung und des Volkes eine
Beileidsssdrtsse zu.

Paris, Donnerstag, I. Nov. (20. Orts. Jn
»der katholischen Kathedrale zu Algier fand gestern
eine seierliche Fürbitte für den Zaren in Gegenwart
des russisehen Consuls und des Osftcierscorps der
dort weilenden russtseheu Kriegsschisfe statt.
Genie Morgen durch eincxtrablatt in dee Stadt bekannt

gegebenJ
Li dahin, Donnerstag, 20. Oktober. Heute

um 2 Uhr ls Minuten Nachmittags entseblies im
Palais zu Livadia sanst in Gott Seine Maiestät
der Kaiser Alexander III. Die Standarte
über dem Kaiierltchen Palais senkte steh. Die er·
tönenden Kanouenschüsse versetzten die Bevölkerung
in grenzenlosen Kummer.

Am Morgen hatte Seine Majestät aus der Hand
des Protopresbyters Janyschew das hlg. Abendmahl
genommen. Die ganze Zeit hindurch war Seine
Majestät bei vollem Bewußtsein. Ihre Maiestät
die Kaiserin weilte ohne Unterbrechung neben dem
Erlauchten Gemahl. Seine Mai-stät enisthlies, um-
geben von Seiner ganzen Familie.

Von der sterblicheuhüile des Ecttschlaseuen nah«
men die Erlauchten Kinder und die Anverwandten,
die Hosschargery die Suite uud die hosbeamteu
Abschied.s Jn der fünften Nachmittagsstunde wurde aus

; eine: Estrade gegenüber derPalaissKirche der Treueid»Er. Majestät dem Kaiser Nitolai Alexander·

witsch geleistet. Den Eid nahm, unter Mitwirkung
der übrigen Gelstliehkeih der Pcotopresbhler Janhs
schsw ab. Als Erste leiststen den Schwur die
Großfürftem sodann die Ehargen des Hofes und der
Saite, die Hofbeamtem die in Livadia befindlichen
Tropf-en, die PalaissPolizei und der Cigene Convoi
St. Majestäh

Allerhöchftes Manifeft
Von Gottes Gnaden Wir

N i k o l u i it. .
Kaiser. und Selrstherkicher aller Russen, Zar von

Polen, Großfüist von Finnland
u. s. w. u. s. w.

thun hiermit allen Unseren getreuen Unterthanen
kund und zu wissen:

DIE! Allmächtkgeri Gott hat es in Seinem uner-
forschlichen Raihschluß gefallen, dem iheuren Leben
Unseres heißgeliebten Vaters, Seiner Majestät des
Kaisers Alexander A lexandrwitsrik ein
Ende zu seyen. Die schwere Krankheit wich weder
der Heilkunst noch dem wohlthuenden Klinra der
Krim und am W. October verschied Er in Livadia
umringt von Seiner Erlauchten Familie, auf den
Händen Jhrer Majestät der Kaiserin und auf Un-
feren Händen.

Unser Schmerz ist in Worten nicht auszudrücken,
aber verstehen wird ihn jedwedes russische Herz und
Wir vertrauen, daß es keinen Fleck in Unserem wei-
ten Staate geben werde, wo nicht heiße Thriinen
dem Monarchen naehgeweint werden, Der vor der
Zeit in die Ewigkeit dahingegangen ist und die hei-
mathliche Erde verlassen hat, die Er liebte mit der
ganzen Kraft Seiner rufsischen Seele und auf deren
ohlergehen Er all— Sein Sinnen richtete, ohne
Seine. Gesundheit, ohne Sein Leben zu schonen.

Und nicht nur in Rußland, sondern auch weit
über seine Grenzen hinaus wird man nimmer auf-
hören, das Gedächtnis des Zaren als der Personii
fication unerschüiterlicher Wahrheit und des Frie-
dens, welcher auch nicht ein einziges Mal während
Seiner ganzen Regierungszeit gestört worden ist, zu
e ten.»h Es geschehe der heilige Wille des Allerhöehsten
und er festige in Uns den nicht wankenden Glauben
an die Allweisheit der himmlischen Vorsehung und
es tröste uns das Bewußtsein, das; Unser Kummer
der Kummer Unseres gesammten geliebten Volkes ist.
Und nicht vergessen wird dieses Volk, daß die Kraft
und Festigkeit des heiligen Rußland in seiner Eini-
gung mit Uns und in der unbegrenzten Hingabe für
Uns besteht.

Wir aber gedenken in dieser schmerzlichen, aber
feierlichen Stunde Unserer Besteigung des Thrones
Unserer Vorfahren, des Thrones des Ruifischen
Kaiserthums und des von ihm untrennbaren Zar-
thums Polen und des Großfinstenthums Finnland
des Vermächtnisses Unseres Entschlafenen Vaters
und, durchdrungen von demselben, legen Wir das
heilige Versprechen vor dem Antlih des Allerhdchs
sten ab, stets als einziges Ziel die friedliche
Förderung der Macht und den Ruhm des theueren
Nußland und die Herbeiführung der Wohlfahrt aller
Unserer getreuen Unterthanen zu haben. Der All«
mächtige Gott, dem es gefallen hat, Uns zu diesem
großen Dienste zu berufen, helfe Uns darin.

Indem Wir heiße Gebete zum Throne des sil-
lerhbchsten um die Ruhe der reinen Seele Unferes
unvergeßliehen Vaters emporsenden, befehlen Wir
allen Unseren getreuen Unterthanen, den Eid der
Treue zu leisten Uns und Unserem Nachfolger,
Seiner Kaiserlichen Hoheit dem Großfürsteu
Georg Lllexandrowit-sch, welcher ist und
titulirt wird Großfürst Thronfoigey bis daß es
Gott gefällig sein follte, Unsere bevorstehende Ehe
mit der Prinzesstn Aliee von hessensDarrnstadt durch
die Geburt eines Sohnes zu fegnen.

Gegeben zu Livadia im 1894, Jahre naeh der Ge-
burt Christi und im 1. Jahre Unserer Regierung
am Do. October.

Das Original ist Hdehsteigenhändia »von St. Kals. Ma-
jestät Unterzeichnet-

- · »Wie-lau«

i Zdetterbericht
des meieorolog Univ.-Observaioriums l

vom A. October 1894.
V THAT« l I Uhr errors-l l Uhr Miit.

Barometer (Meeresniveau) 7884 783 s 7609

Thermometer (Centigrade) -1-2 -s-0-3 -s-2 9

Windricht u. Geschwindigt »

iMetcr pro See) Wsws Wsws Wswn
l. Minimum d. Temp. -—2«0
I. Maximum ,, sssss i
Z. Vteljährig Tttaesintttelx Its

Illgsmeivzustand der Witterung: Barometrisehes
Minimum in NFinnland, das Maximum in s-
Rußland Temperatur in NsRußland etwas über
dem Mittel, in sRußland bis zu 100 unter der
normalen.

Toieqraphiishet contes-steht
Berliner Börse, I. Nov. (20. Den) 1891.

100 Viktor. Cardia. . . . . . . . 220 Hist. 30 Pf.lovtlidbpnu nto . . . . . . . 220Rmk.50Pf.
tot? Mel. or. Ultimo .

·
. . . . . 219 Amt. di) Pf.

Tendenz: nur. »

Für die Nedaetiou verantwortlich:Ussbeiielblatt Frau CAN-triefen-

K 236 sen: Vörptschs Zjeitunp USE.
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Mfgsllllh licnkiilsclien grossen · i .

·»- Zgksjaasg v Der Freivvilligen Feuervvchy wie Allen
H vEssig »« is» sei-wiss«- Dgekigkzzzs F; gxzklkpixikxizifIN«s.xk.ssvkxixssisx.-.szskssi J« i

«· -

- - - n -. - D ————

L · ·· lslxsmskuoä ·· Gar« Sonntag, den 23., lun 10 Uhis ein Hilfe geleistet haben, sagt seinen Dei—-
ieu enan im önig «: c s. ·

· . .0 · ·

Rsziwrqzszogtmensz g Ckankrgattcsdtknn . nakriclttigsten Paris: s-und Fräulein statt. Der Tot-stand. - R.
Herz! von Lnewts Of« Usllsk Neszos im Handwkklkcrvktkin -

s« - l l! f. ««

-.

«·

-. . » it· — «:
«

— - Ambi- lMIW Ulcht statt«
Eisin- oii oiis ystemoline n f. «—««—·————«««·««-

—

-

-

«

M! t i» sitt· t und ·
.

. M h l· l) k K l K lM« Wsskikkiifskhääk Mpsxgspf Fieber—mixininisisknonsiik as« mein] H H» de· · H H Hmmz
erster d« b l« « · d d b ·

· ges! U S ·
..-;——-—.——---——j——-————»«-.«.—.·«....—-..-

GOISTOIPZUDITCII Stroh· gen, kein Zurückziehen- leichteres p · o;
—

) ·««······

gockiissosis Brust-sichs!- kåxsåiåssigsåIksiiskåkkWiss. SIFTI S· »ja! - ahkjk -k »! l, h «; , a kjjnkn
d ZUCITCFE I» · Zurucksclileudern mit grösserer ---jeder Art —·-·- B H -vBvtlåülksznssllsklsx USE-I« « E·:ui3;lrigtäg::·c;1t verbunden- enxpliehlt Zieh-· sägkgattcrä Ecke-k- und· åltiindsägeihh»ll0heliiåasciiineiI-h. Noth-Z. ipundä u? « —:

«

Ltmgkonjszkss Bkllsthonhons » »
e tuase wen, 02 o r— un einuiinasc wen,

··

opitinase ins-n, in euse ne! -

l F l d· Ab! b s ·, M «

Gokaagszks Thszeszklmstjllszn S« v« und. Fknisiiiaschinein llolzdrchbanlie etc. etc. jetäsx dgsgkcajxzrs wgrzlinåw Its-Händ:-
ssiisoi Tsissksispsslss —-———--— Vertreter. hnngciksiepnn G on» Mgzk ds- 22 www. sage-sing

M E t j WGGFWEI —————-—"—-———sz"""—«———sp—««--————-——2T-—U—-aZ X l· · i knktal - kkfMUMlUUli
-
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a-s- ocynssoä Hacke-listig Ida-I· ·· Es· s Haxlsslxlhek ·
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«
««

ei» ab sind vvir in Geschitten «,

«« THE» 7 « . « · « E-·-TJ«-:;T· -
-— ·

·

-

EIN« » T» «· » Atem·
Eotlieferaiit Si. Mag. des Kaisers von Russland ,·sz»sz··»z.·. MS»SJJU·,»JJI"I, Emsisszailjlikauilsh

·«I’OPOHIEOZAYE11TOESTOPEI ·

s·
·

wurden auf der letzten Westsihusstelslnng zu " mjkkzgs u« 5..7 Uhk disk-km,

. xjijiikxkkiisxspiTHE-EIN«IF;les-Z· · IS« - « lkitterstr Nr. 9
——-— - ikksikikks H« ji W! t « « ·

· · ··.·,· ·
· s · II. H OII Haus schramim zu sprechen.

. » g zxzizczkgkfzsiispjxizksp skzizzizkn »: · · · Rechtsanwalt Ali-ed von Mut.
· Moskau. .

als MS »Besten iineklksslllsk IIM CkIIlBICCII . Itechtsanwalt Adams» Volks«
« jiklkkxqxkilzsEimkjjzzkkki lI Vor Nest-»ab- die liocliste Auszeichnung ; . · i—- ·

· - kz·.-ik-»kszi»·sxkkHj-kpsiki" Ein-»«- jx mungen wird - , · — - .- z; ln laufenden Sachen empkange ich
· «· · """««""" it: gewinnt. - ZFIYII s s« bis auf· VVeiteres in meiner Privat-

.

· · ·
. ·· Zollåliæsxgtbeld . Zvohgiuågx sargenstn Nr. II, von 4
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.·

"
"·

«. " « " ·· « — s s . «.- TS I· M« III« .schwarz« wollswce
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«,

Die erwartete Sendung - Sarg s
T v und ·«

sz · IMPESIIIII dss LSDODACOVIUM 7011 einen grossen Steg davongetragen. -
« z» . Ha« . JIICILZIISOII Die speejalsExporten hatten ihr 29 Punkte« mehr .

.

z· . I. Dk Ue« nkkik ifnd Pronienax notirt, als der besten von allen anderen an dieser s« empfiehlt m grosse« Awwahl
.

»

und auäokk
—

e unäs Ansstellang sich hettiejligten Firmen.
»·

·

g zu« s- k· F« ·K Hkm H s( gfsg ReisII« sssssszsgsissk sgsszd

i kam» i
· . ·

-

. .
.. »I llnulilnstnffe- llsVEl - i Zlll l2 CI)- ds Pkds
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p
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Gwsssk Markt Nks 15 · ·
»ein. äiskj»ksxl"’k.fk. ETTTTTFsz ZITOZLYIITZ
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EIsts-g TO! · i i · i · l « i Tsi Es? « . · -
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· lasse· m·

bei Herrn Mechaniker B reeks. stets « -
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« · . « «»

Zu vermiethen
· frisch ··
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·
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· s—-
»« " - · · - · E«
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·— 10 · GkWU III· 7011zinink ». E Gasse Control uchlein ..
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Wohgzimauzk Ecke stille-s— und luhsnulsstkusse ·
«

««
« «· kachern In ertheilt-n, epeciell rus-
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-- Sendung und empfehle
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2 B« t für den jährL Preis von 240 RbL zu Zkilnesåikäckljllliliikfsche Zu· u« l Tnh «

O O l vermiethem Nähere- Alexanderstn »« .» · - , zu« vermiethen —- Rigasche str. W, hat sich eingefunden und kann abge-
0ff. unter II. I. an die Bxpd d.B1. Nr. 3, eine Treppe hoch, links. 2 Treppen hoch. holt werden —— Fischer-sit. Nr. 10.



«It« ZeitungCAN-ein: täglich .

cuögenvutmen Sonn- u. hohe Festtagr.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.-

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

. I—3«Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Nedactim v. 9——l1 Vvtmi

Preis mitsustelluugk jähklkch
7 Rbl.»S., ljtclbjährlich 3 NU-
50 Nov» vierterjährlisch 2 Rblsk
monatlich 80 Kop. , ·

uach auswarm jeihklich 7 Nu; 50 K»
halbj. 4 Rbl., viertelj. 2 RbL 25 K.

Asonnements und Jnsekgkte vermitteln: in Rigas H. Laugen-is,
AnnoncetpBureauz m F e l l im« E. J. Karow’s Buchhz in W e r r d: W. v. Gqf-
frei« u· Fr. Vielrosss Bucht-·; in W a l k- M. Rudolsss Buchkxzzin Revak Buchh. v.
Kluge s- Ströhmz in St. Pe k er s b u r g: N. Nkattisetks Central-Annoncen-Agentnr.

s» i: u a hu e sei J» se c a t e bis 11 uhk Vormittags. spkeig fix: di: künfgkspaikeue
Dswszeile oder deren Raum bei dteimaliger Jnsertion Z« 5 Kop. Durch die Post

« isnqehrnde Insekt-te entrichtet! 6 Kop. (2«0 Pfg.) für die Korpuszeila Nenmmdztvanzigfter Jahrgang.

Friiher, als es nach inenschlichenr Ermessen zu, erwarten stand, ist der Erbe des Russiscljen Thrones als

K "s «N"k 1 "1tlll cl 1 U lli .

berufen worden, die Bürde der Regierung Rußlands auf. sich zu nehmen und die Geschicke des großen Reiches zu leiten. i
Mit dem Reiche vereinigen wir unsere treuunterthänigen Wünsche, Seine Majestät Kaiser Niko l ai il. möge die Seiner harrenden großen

Aufgaben mit fester Hand einer glücklichen Lösung entgegenführeir und dereinst auf eine Regierung, reich an Segen und Erfolgen, zurückblicken. i
Viele und schwere Aufgaben sind es, welche die fortschreitende Entwickelung des Reiches gezeitigt hat und weiter zeitigen wird. Daß Seine isLiiaje-

stiit entschlossen ist, mit ganzer Hingebung für Sein Reich und Sein Volkzu arbeiten ,—.deß sind die schönen Worte, zu welchen Er sich, iniuitteir des
Schmerzes um den geliebten Vater, in dem gestern beröffentlWten ,,Allerhöckjsten Aianifest« bekennt, ein festes Zeugniß Vor dem Antlitz des ätlllerhöclj-
sten legt unser Herr und Kaiser das heilige Versprechen ab: ,,stets als einziges Ziel die friedliche Förderung der Macht rind den Ruhm
des theueren Rußland und die Herbeiführung der Wohlfahrt allerUnserer getreuen Unterthanen zu haben. Der
AllmiichtigeGott,demesgefallenhat,Unszu diesemgroßenDienstezuberufen,helfeUnsidarin.« s

Das sind Kaiser-Worte, die sich allen Unterthanen tief einprägen werden. e i i i « i «
. i Hohe Hoffnungen werden von den Millionen des gewaltigen Reiches dem nunmehr regierenden Kaiser Mkolai il. entgegengetragen und viele, treu-
unterthänige Bitten und Wünsche werden zu den Stufen Seines Thrones niedergelegt werden. Die tiefe Trauer, die das ganze Reich erfüllt, läßt jetzt. all’
solcheBitten und Wünsche zurücktreten; allsüberall aber wird schon heute Segen sherabgefleht auf den KaiserliichenLenker der Geschicke des gewaltigen Reiches.

Möge Kaiser Nikolai It. —- das ist unser aus dem Herzen kommender heißer Wunsch — ein langes und glückliches Leben an der Seite der Hohen
Lebensgefiihrtiey mit der Seine Majestät demnächst den Bund fürs Leben eingehen wird, und eine lange und glückliche Regierung beschieden sein; möge
unser allergnädigster Monarch regieren zum Segen des großen und mächtigen Reiches, zum Segen aller seiner Unterthanen, die ihrem Monarchett in un-
verbrüchlichser Unterthanentreue ergeben sind. , , c . , , , c i«

GottschiitzhGotterhalte unserenneusen Herrscher, i «

Kaiser Nikolai II. » . s i
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Inland
»Und als der Nebel» sank aus das blane

Meers«
Mit diesem Vers eines tief schwermüthlgen alten

rufsischen Liedes beginnt Jewgeni Lfwow,s der Mit·
arbeiter der ,,Noiv. Wrem.«, eine Berichierstaitung
aus Jalta und versucht in ihr der Stimmung
Ausdruck zu geben, welche in Befürchtung des Er·
eignisfes vorherrichth das jetzt das Reich in tiefste
Trauer versetzt hat.

»Und als der Nebel fant auf das blaue Meer«
—- nur so, einzig und allein so kann ich (heißt es
in der vom ,,Rig. TghM gegebenen Uebertragung)
meine Empfindung wiedergeben während dieser Tage
meiner Fahrt von Moskau nach Jalta. Gleich einer
fchweren Wolke lag es ans Menschen und Dingen,
auf der ganzen Natur. Und es harrt und harrt das
Volk des wohlihätigen füdlichen Windes, der diese
bleiern schwere Wolke zu zeriheilem zu lichten ver-
möchte. Wohl geht das Ledenseinen täglichen Gang,
und doch ist ringsum Alles so anders: insniger die
Gebete in den Kirchen, vertiefter das Intlitz der
Andächtigem zurückhaltender das Getriebe der Straße.
Es ist wie in der Charwoche, in Erwartung des
Tages der Auferstehung, des hellen Osterfonntagsw

Jn Tula wurde in unseren Courierzug ein Di-
rectionswagen eingestellt für den Großfüesten Nilolai
Nikolajewitfch, der mit uns bis Ssewastopol und
von da bis Jalta fuhr. Fast gleichzeitig mit unfe-
rem Zuge, doch von Jekaterinosslaw kommend, trafen
in Sfimferopol ein Prtnzefsin Aliee mit der Groėsürstin Jelissaweta Feodorowna und fuhren von hier
mit Pferden bis Jalta weiter. Jch kann nur sagen,
daß die gegenwärtig in Rußland zahlreich verbreite-
kM Photographien der hohen Braut unseres Groß-fürstemThtonsolgets bei Weitem noch keinen Begriff
geben von der hoheitsvollen Erscheinung der Prin-
esisitsx i

Zwischen Sfslvastvpol und Jalta herrschte ein
gleich endlofes Gefahre wie auf der Sftmferopoler
Straße und nur mit Mühe gelang es mir, Pferdezu bekommen, wobei das vierte Pferd sich regelmä-
ßig als lahm erwies, wie man denn überhaupt aufdie abgehetzten Thiere nur mit Mitleid bllcken kann.In Jalta fuhr ich 2 volle Stunden von Hotel zuHeld, ehe ich für ein Piesengeld ein Dachstübehenin ..»einem Gasthause zweiten Ranges erhielt. Offen-

bar hat das schöne Wetter der letzten Tage die
Mehrzahl der Kranken noch zurückgehalten, so daß
Touristens sich natürlich bescheiden müssen.

Jn Ltvadim woselbst neben der hohen Braut und
der Königin von Griechenland mit Familie alle er·
tauchten Giiederdes Kaiserhauses versammelt sind,
ist selbstredend auch Alles besetzt, ebenso in AisTodor

nnd sogar in Oriandm Aeußerlich erscheint hier
Alles ebenso wie zur Zeit der gewöhnlichen Anwesen-
heit des Allerhöchsten Hofes: inden Gärten fahren
und lustwandeln die jugendlichen Großsürstem eine
Unzahl Menschen kommt und geht, Hof« und Pri-
.vatcqiripagen, Osficiere des seldjägersCorps bewegen
sich hin nnd her und Correspondenten fast aller
Residenzbiätter sowie— ausländischer Zeitungen be-
gegnet man auf Schritt und Tritt —- kurz Alles ist
in Bewegung von früh bis spät. Selbst dem rei-
senden Publicum ist- es nach Vorweisunrx eines
Passtrscheines nicht verboten , in der Nähe des
Schlosses vorüberzufahrem Professor Sacharjin be-
wohnt ein abgesondertes Häuschen, Professor. Leyden
ist im Gefolge-Hause untergebracht..».

Es ist gegen 5 Uhr, die« Sonne dem Untergang
nahe. Am Anlegeplah liegt der schmucke »Oui«,
der am II. Octoberden Großsürsten Alexei Alexan-
drowitseh nach Jalta brauste, dem Ufer entlang
wandelt dicht gedrängtdas Publicum, die Damen
in ausgewählten Toiletten, viele Herren im Cylindeiz
nicht wenige in Garde-Unisormen. Allgemeine Aus-
merksamkeit lenkt ein deutscher General auf sieh.
Durch die Menge drängen sich Zeitungen feilbietende
Knaben. Schnell bricht der wunderbare südliche
Abend herein und zahllose Lichter leuchten auf in
den Häusern und der Zeile am Meer« Doch schon
um 11 Uhr verstummt das Abendlebem die Straßen
werden öde, nur die Jlluminat-seen der Dampfer sind
erleuchtet und die Lämpehen und Lichte vor den Hei«
ligenbildern der QlexandrriNewstieCapelle verlösehen
nicht-». Bis spät in die Nacht sieht man hier An«
dächtige aller Stände knieen und inständig beten...."

»DieKrankheitSr.Maj. des Kaisers und
Zeichen der Zeit«

- so lautet die Ausschrist eines am Donnerstag
früh erschienenen und von der »St. Pet. Z.« wieder-
gegebenen iilrtikels der· »Mosk. Wed.«, der sich
gegen den europäisrhen Parlamentarise
mus wendet und ihm das russiiche Monarehens
Princip gegenüberstellh

Mit beispielloser Härte habe die neue Arm, die
aus der furchtbaren Revolutionsstrisis vor« 100
Jahren hervorging, die legten Spuren niederge-
worsener monarchischer Größe in Strömen des Volks-
blutes ertränkt und ihren Stempel einem ganzen
Jahrhundert ausgedrückt. Jn allen Ländern Europas
sei das mouarchisehe Princip entweder mit der
urzel ausgerissen oder aber herabgedrückt worden

zu einem bloßen Skhattenwefem Ueberall bilde der
Volkswille das obetfte Geh-Z, überall leiten gewählte
Vertreter der Nation« die Gefchicke der Völker, über«
all werden die Staatsmänner auf dem Wege— ge«
Waffen, der nach der Theorie die Gefchieke der
Nationen der »Blüthe des Landes«« in die Hand
giebt. «

Das Alles fei fchon zur Gewohnheit geworden.
Nur an den Grenzen Afiens habe fich ein Volk er-
halten, das fich nicht kopfüber in die neue
Strömung stürzte und feinen altangestammten
felbstherrfchenden Monarchen die Treue bewahrt hat.
Herablassend verhielt sich Europa zu feiner »Zurück-
gebliebenheit« und wollte natürlich nichts davon
wissen, daß fein zvervollkommneterii Staatsbau
Freiheit und Sicherheit des Volks weniger gut
wahre, als diefe »Reste des mitielalterlichen Abso-
lutismus.« —- Und da habe fich plötzlich Etwas
vollzogen, was vor 20 Jahren Niemand noch für
mdglich gehalten hätte. . ·

»Europa, voll Furcht und Beforgniß um die
Zukunft, betet in feinen Kirchen und richtet feine
Blicke gen Ostem .

. Was ift gefrhehens Ziehen
vom barbarifchen Osten etwa Horden wilder Kofas
ken heran, die das friedliche Dafein der aufgeklär-
ten Länder bedrohen? Nein. Nicht um Raubzüge
in die blühenden Gefilde Europas ift es diefenr
Osten zu thun, der in schweren Kummer gefiürzt»ift.
Mit einer der Vergangenheit unbekannten Schnellig«
keit haben unfere Telegraphem Telephon, Eisen«
bahnen, Neporter und Berichterstattter und Millio-
nen von Zeitungsblätierii vor den Augen der Völker
ein Bild entworfen, das die Herzen mit Zurchtund
Kummer erfüllt. s

Dort, im fernen Süden des weiten Rußiands,
unter dem blauen Himmel Livadiay das von den
goldenen Strahlen einer steis wärmenden Sonne be«
fchienen wird, am Ufer eines geheimnisvoll plätfcherni
den Meeres, das bald furchtbar ift in feinem Grollen
wie gerechter Zaun-Zorn, bald bezaubernd in feiner
Schönheit, wie milde Zaun-Gnade — dort, in die-
fem blühenden Winkel, der würdig iß, dem Zaren
eine Stätte zum Ausruhen zu bieten, erfchant im
Geiste die europäifche Welt jetzt den Erlauchten Mär«
ihrer, der mit quälendem Leiden kämpft. Tief in
Nachdenken verfunken find die Gestchter der Leuchten
der medicinifchen Wissenschaft, die das Kaiferliche
Krankenlager umstehem Stark sind die Kräfte, denen
die Last der Selbstherrfihaft auferlegt worden, aber
schwer auch ift die Krankheit, mit der gekämpft wer-
den muß . . . Und da ergreift unwillkürlich Angft
die Herzen der Völker»

Nicht fürchten fie den Zeiten, wenn Er in feiner
ganzen Kraft und Stärke dasteht unter den begei-
sterten Heilrufen feines treuen HunbttisMillksvtvs
Volks. Aber der Gedanke zfldß ihnen« Avgst ein —

was würde aus ihnen ohne den Zaun?

Gar tiefen Sinn haben die Sytnpathien und
die Furcht, von denen ganz E uropa unaufhaltsam
ergriffen worden ist. Darin kommt natürlich— das
erfreuliche Geständnis zum Ausdruck, wie hoch die
Mission des leidenden Selbstherrscherz Aber was
thun denn die ,,vervollkommneten« Negierungsfors
man, die Volksvertretey die »verantwortlichen«. Mi-
nister und der ganze übrige Apparat des politischen
Fortschritts? Oder beruhigt das Alles etwa die
Völker nicht mehr? Erfülll es sie nicht mit ruhiger
Zuversicht in Bezug auf die Zukunft? DieVölker
wünschen den Frieden. Nun aber — ed heißt ja
doch, daß überall der ,,Volkswille" herrscht. Wenn
sie Frieden wollen -- wer kann sie da in den· Krieg
stürzen? Auf solche- Fragen können nur Wenige erst.
bewußt eine Antwort geben.« «

»

« ·

Ober eben das allgemeine Gefühl von Besorgniß
um die Zukunft, von Liebe und Vertrauen zum
seibstherrschenden Friedendhort — das bilde ja eine
Antwort, deren Bedeutung. keinem Zweifel unter-
liegen kann. Bereits scheinen die Völker zu ahnen,
wie groß der Betrug der Theorie, die unter dem
Deckmantel angeblich» Herrschaft des »,,Volkswillens«.
die ,,Wünfrhe der Völker« in Wahrheit zu der arm«
seligften Rolle verurtheilt. Die Völker beginnen zu
empfinden, daß sie ebenso hinters Licht geführt word
den, wie die Monarchen Die Theorie, die die
»regierenden«, aber nicht ,,herrschiknden« Könige schuf,
hat auch« die Nationen geknechteh Viel Enitäus
schungen hätten die europtiisihen Völker erlitten in
dem Jahrhundert der Experimente mit Constitutioi
nen und Repubtiken und schon fühlen sie es dunkel,
daß in dieser ganzen Tragtkoniödie dersllgemeinen
Geschichte »nur die politisirende Intelligenz ge«
wonnen hat, die die uralten Bande zwischen den
Monarrhen und den Völkern löste.« «

Und diese Erfahrung set so lehr-reich, daß-wenn
die Völker Europas einen wirklichen Monarehen
sich gegenüber gesehen hätten, der es verstünde,
ihnen «d«en rechten Begriff von der Größe des mon-
archischen Jdealö beizubringen, sie schon längst ihres
Aufcührer und Verräther unter die Füße geworfen
hätten. Über ein Jahrzehnt nach dem andern- fet
hingegangen nnd kein Carl der Große, kein Fried-
rich Barbarossa sei erstanden, dad Volksgesühl wie«
der zu erwecken. Und von woher sollten sie auch
kommen, diese Wiedererweckerk Stark sei ja die
Macht der neuen Herren der Völker, der ,freien««
Völker. Sie lenken und machen die öffentliche Mei-
nung, sie schreiben Geschichty sie zwingen die Kinder
des Volks in den Schulen, alle ihre Erfindungen
und die Verleumdnngen der gestllrzten Ordnung zu
lernen und steh einzuprägen. Sie untergraben mit
ihrem sittlichen Druck den Glauben an die Monars
chie sogar bei den Kindern aus köntgltchem Geschlecht
und ersticken. tm Keime jede Möglichkeit einer Er«
fchütternng oder gar Niederwerfnng ihrer Herrschaft.
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Mit falschen Vorfpiegelnngen locken sie die Völker
immer weiter zu solchen Experimentem bei denen.
die gefammte errungene Eultur aufs Spiel gefshi
wird, nur damit sie sich nicht der Zeiten erinnerten,
wo die angestammten Mouarchen ihre Geschick« M«
fester Hand lenkten.

So gingen die Jahrzehnte hin, ging ein Jsbks
hundert zu Ende. »Und da ers-MU- kM Wiss!
kalten Norden, im Jahre des Schtscketls Und des
Schwarzes, zum ersten Mal vor den Iugen Euro-

»

pas Dersenige, der nun unter des Südens goldener
i? Sonne mit schwerem Leiden kämpft. . . Alle wissen

wir, ganz Europa weiß es, wie Jhn da Ille be·
grüßten, denen die Auferstehung des monarchifehen
Pkincips etwas Schreckliches war. Alle wissen, wie
diese Parasiten des politischen Wirrfals Jhn zu
verleumden und zu schwächen suchten. Keinen Mo·
narchen hat es gegeben, gegen den die Feinde auf
einmal so viele niedrige Mittel der Verleumdung
in Anwendung braunen. Es war, ais hätten sie
gefühlt, Wer in die Welt trat. Aber ruhig ging
Er seinen Weg hin, wie ein echter Selbstherrfchey
mit unerfchütterlichem Glauben an sein heiliges
Princip, mit unbedingte: Unterwerfung unter den

- Willen Gottes, mit dem Bewußtsein, daß Er von
Gottes Gnaden, nicht aber durch der Menschen
Wille herrschte, nnd daß Seine Mann, die Gott
ihm gegeben, nur Gott gehört und von Niemandem
beschränkt und beengt werden darf«

Und da habe die Welt staunend gesehen, was
ein Selbstherrscher thun könne, wie alle Schemen
vor ihm znsammenschwindem alle Hindernisse zu-
rücktreten, alles Wirrniß beseitigt wird, aller Zwist
aufhört; da habe die Welt gesehen, wie leicht und
frei das Volk unter der starken, feßen Hand eines
Herrschers lebt, der an seinen göttlichen Beruf
glaubt. . .

Be. Excellenz der Herr Liviändifche Gouver-
neur bringt in der Nr. 108 der »Livl. Sonn-Z.-
vom Its. d. Mts. zur allgemeinen Kenntniß, daß
die auf Grund des am 14. März d. J. Itllerhdchft
bestätigien ReichsrathssGutachtens constituirte Liv-
ländisehe Gouv-Behörde für Fabrik-
sach en ihre Thätigkeit eröffnet hat, nnd daß die
Behörde, gemäß dem angeführten Oesetz nnd dem
Art. 49 des Gewerbe-Statuts, Band 11 Th. 2 des
Coder der» Gefahr, Ausgabe v. J. Witz, unter dem
Präsidwti des Herrn Ltvländischen Gouverneurs
aus folgenden Gliedern besteht: dem Livländischen
VieesGouverneny dem Proeureur des Rigaschen
Bezirksgerichts oder dessen Gehilfen, dem Chef der?
Livländifchen Gouv.sGensdarmerieverwaltung dem;älteren Fabritinspector und zwei vom Herrn Virt-
girenden des Finanzministeriums bestätigten Gliedern
aus der Zahl der örtlichen Fabricanten und Jndus
striellen: dem Director der Fabrik »Prowodnik« in
Riga Paul Schwarß und dem Director Zder »Ri-
gaschen Cementfabrik und Oelmühle« Alphons
Schmid t.

Jn Riga fand, den dortigen Blättern zufolge,
am Mittwoch Abend eine Versammlung der
Garantiezeichner für den Betriebdesstadts
theaters im großen Saale des Hauses der»
Großen Gilde statt. Der Präses des Theater-Eo-
mitös, Aeliermann C. Zauber, theilte der Ver-
sammlung mit, das, im Hinblick darauf, daß mit
der Spielzeit lsssxss der zwischen der großen Gilde
und der Stadtverwaltnng bezüglich des Theaterde-
triebes für die Dauer von 9 Jahren abgefehlossene
Vertrag abläuft, die Ieltestenbank und Bürgerfchaft
Großer Gilde befchlossen haben, eine Erneuerung
dieses Vertrages auf weitere 9 Jahre anzustreben.
Dieser Beschluß sei jedoch in der Voransseßung ge-
faßt worden, daß, wie für die leyten drei Jahre
des bestehenden, fo«aueh zunächst für die s ersten Jahre
des zu erneuernden Vertragsverhältnisses die Große
Gilde eine finanzielle Stüße durch Garantiezeichnuns
gen im Betrage von mindestens 30,000 Mel. jährlich
finde. Die von etwa 140 Personen besuchte Versamm-
lung fprath sieh, ohne jede Debatte, einmüthig für
die» Fortsetzung derUnterstützung des Theaterbetriebes
durch Garantiezeichnungen aus und nahm zugleich
MINIS- hinsichtlieh des bisherigen Betriebes der Gro-
ßen Gilde, sowie dem TheatersComits ein Vertrau-
enss und Dankesvotnm zu ertheiien.

Jn Reval fanden, wie wir den dortigen
Blättern entnehmen, am gestrigen Vormittag in.
iämmklkchen Kirchen Trauergottesdienste statt, denenäsich der dem neuen Monarchen und feinem gefehlt«
chen Erben, St. Mai. dem Kaiser Nitolai
Alexendsvwitich uud Si. Kaki. Seh. sen«
Gkvßfüksten Thronfolger Georg Alexandrowitfclp
geleistete huldigungseid anfehloß. Das Mi-
litär war bereits um halb 9 Uhr Morgens zur
Huldigung beordert worden. Um I Uhr Mittags
folgte die Vereidigung der Regierungs- und sonsti-
gen Beamten, sowie des übrigen Publikums orthos
Vvxrr Eonfefsion in der PreobrafhenstisKathedrale
und in den übrigen orthodoxen Kirchem Um 2
Uhs Nachmittags endlich fand die sbnahme des
HUIVksUUgsleides nach vorhergegangenen Trauer«
gottesdiensten in sämmtlichen lutherifchen Kirchenstskki hie! sowie in allen übrigen Kirchen wohn-UU W« Httldigungsacie fpeeiell dazu defignirte
Vfsicielle Vertreter der Regierung bei. Von den
osficiellen Körperfchaften in Land und Stadt wurden
die Ritterschast in der Ritter· und Domkirehe, die

Stadtverordneten und die Gilden in der St. OlaisIsikirche vereidigt. Die sbnahme des Huldigungseis
des vollzog sich in der Weise, daß die Eidessormels
von dem Geistlichen vorgesprvchen und von den«
Gemeindemitgliedern unter Erhebung der Schwur-
finger naehgesprochen wurde, worauf die gedruckten
Eidesformnlare außerdem noch unterschrieb-n wurden.

Jn Reval ist, wie die Revaler Blätter er-
fahren ein Schreiben des Eurators eingetroffen,
welches die Miitheiiung an das Realfchukcsollegium
Cnihält, daß der von demselben vorgeschlagene Can-
didai der St. Petersburger Universität Edgar v.
Wahl ais etaimäßiger Lehrer der Physik an der·
Petri-Realschule bestätigt worden ist.

Nach ikurland sind, der »Gouv.-Z.« zu«-
folge, zur Ergreifung von M aßnahmen geg en
die Cholera vom Ministerium des Jnnern die
Aerzie Staaisrath Milowsorow und Tereschtscheuko
aus Petersburg abcommandirt worden.

St. Peierburg, It. October. Der Re-
gierung und der Perfönlichkeit des ver·
ewtgten Kaisers Alexander 1Il. gedenken
heute. die Residenzblätter -— einige, wie die ,,St.

-Pet. ed.« und die ,,Russ. Shisn«, in kurzen Ar-
tikeln, andere, wie die »Now. Wr.«, in einer aus-
führlichen Rückscham Die »New. Wr.« schildert
zunächst die Lage der Dinge beim Regierungsantritt
Kaiser Alexander 1Il.: Rußland litt wirthschaftlich
noch an den Folgen des Krieges von 1877J78 und
der Mißernte von 1880, während auf politischem
Gebiet der tragische Tod Kaiser Alexandess Il. eins
außerordentlich gefährliche Erregung der Gemüther ent-
hülltez ein Theil der Gesellschaft war durch die sich schnell
auf einander folgenden Reformen verwirrt, während der
andere fand, daß man noch zu langsam auf dem
Wege desFortschrittes vorginge, und als bestes Mit«
tel zur Beruhigung der Gesellfchast Zugeständnisse
im allerweiiesten Sinne betrachtete. — Kaiser Alex-
ander IlI, der aufmerksam den Ereignissen gefolgt
war, fand sich schnell in die Lage hinein. Vor Al-
lem strebte Er danach, die Autorität der Regierung
zu heben und zu festigen, und that diese Seine Ab·
sieht im Manifest vom 29. April 1861 kund. Ruh·
land befand sich damals in der That in einem Zu·
stand der Gährung, der für das Auge des Russen
weniger bemerkbar war, als für den Ausländer . . .

Alexander 1Il. sah, daß Rußland nicht einer neuen
Anspannung und neuer Verfprechungen bedürfe,
sondern vielmehr einer kaltblütigen Revision des—

Geihanen und einer Beseitigung der hervortretenden
»Mängel und Mißstände, die steh leider troß der

IFZunahme von Bildung und Oeffentliehkeit nichtEber-titulierten, sondern zunahmen; Er sah, daß
Rußland einer Festigung der Regierungs-Autorität
bedurfte. Jn diesem Sinne wurden die Städte-
ordnung und das SemstwmGefeß revidirt nnd eine
Controle für die bäuerliche Selbstverwaltung
eingeführt, die Jnteressen des sdels gefördert, das
Universitätss Statut revidirt, ferner die Loskausss
zahlungen erleichtert, prosessionelle Schulen gegrün-
det» Die inneren Reformen waren, wie die »Now.
Wr.« weiter ausführh auf streng nationalem Boden

gegründet. Nach dem Prineisn Rußland für die
Russenl —- wurde der Erwerb von Grundbesitz durch
Ilusländer im West-Gebiet eingeschränkt, ,,eine feste
russische Politik im Zarthum Polen fortgesehh die
mittelalterlichen deutschen Privilegien der Ostseepro-
vinzen vernichiet und eine Revision der mit der
Einheit Rußlands und der rusfifchen Geschichte ebenso
unvereinbaren Privilegien Finnlands begonnen.
Alles das waren gleichsam innere Eroberungen....«
Was das wirthschaftliche und finanzielle Gebiet be«
trifft, so betont die »New. Wr.«, daß troß des
großen Nothstandes nach der Mißernte von 1891
und trotz der Verarmung der bäuerlichen Bevölke-
rung in den inneren Gouvernements — eine Folge
dessen, daß diese Bevölkerung ohne jede Aufsicht ge·
lassen worden war — doch nicht unbedeutende Fort«
fchriite gemacht worden seien. — Die »New. Wr.«
verweilt dann bei der Friedenspolitik des verewigten
Monarchery bei Seiner äußeren Politik und bei der
Reorganisation der Armee und der Flotte.

Als Mensch zeichnete siehsslkaiser Alexander III.
durch ruhigen Sinn und Geradheit der Denkweife
aus und liebte über Alles die Wahrhaftigkeit. ollie
Jemand Jhm gegenüber die Wahrheit verbergen

z· oder verschleiern, so verlor er für immer Sein Ver-litrauety obwohl Er im Allgemeinen sich an die Per-sipneu gen-eher- uuv ee uicht liebte, vie weite-heiter-
und Seine Meinung von den Leuten zu ändern;
Graf D. s. Tolstoi war einer von den Wenigen,
betreffs deren Er Seine ursprüngliche Meinung
änderte. Seine Geradheit trat auch darin hervor,
daß er nie zauderte, sich der Meinung der Minori-
tät anzusrhiießem wenn Er sie für richtig hielt. Jn
der bekannten Sache betreffs Einbeziehung Rostows
und Taganrogs in das Don-Gebiet stimmte Er mit
der Meinung nur e i u e s Reiehsrathssilliiigliedes gegen
30Reichsraths-Mitglieder. —- Die Eharakterfestigkeit
des Verewigien bestätigt sieh in vielen Thatsachem Am
bekanntesten sind die Amisenthebnngen des Grafen
alt-few, des Fürsten Lieven und Generaiadjutanten
ikryshanowfki — des Letzgenannten ohne Insuchen
für bei Vertheilung der BaschkirensLänder zugelassene
Mißbräuche Ohne Zaudern schloß er den bulgarii
fchen Fürsten Alexander aus dem russischen Dienste,
nachdem Er stch davon überzeugt hatte, daß er die

Interessen Rußlands verrathen. Dieselbe Strenge
izbekundete Er selbst gegenüber Personen des Heu«
xfrhenden Hauses.
· Das sympaihtsche Aeußere des verewigten Mon-
archen mit den gutmüthigen blauen Augen und dem
liebenswürdigen Lächeln ist Allen zu wohl bekannt,
um es zu beschreiben; wir fügen hinzu, daß Er sieh
durch große phhsische kraft auszeichnete und, obwohl
Er in der Jugend einen außerordentlich schweren
Typhus und kürzlich die Jafluenza durchgemacht hatte,
alle Anwartschaft auf ein langes Leben zu haben
schien. Beiläufig hat Er die Keim, in der Er allzu
früh und unter so furchtbaren— Leiden Seine Tage
beschlossen hat, nie geliebt und durch das fatale
Zusammentreffen der Umstände hat Er dort mehrere
Jhm nahestehende Personen verloren.

Er liebte es, sede Sache ernst und ruhig Selbst
durchzudenkem und vermied Mittelspersonen, weshalb
Er auch gelegentltche Berichterstatter nicht liebte.
«Wozu soll Mtr«, pflegte Er zu sagen, »die Sache
ein Mann erklären, der sie weniger"kennt, als Jch l«
Stets war Er bestrebt, die Wahrheit zu ergründen,
und wiederholt schärfie Er ein, daß alle an Ihn ge-
richieten Briefe und Ditigesuche unwetgerlich in
Seine Hand gelangten. . . Gern empfing er alle
Personen in höheren dienstlichen Stellungen, Ge-
lehrte und hervorragende Schriftstellerz Jedem reichte
Er, durch Schlichtheit in den Umgangsformen sich
auszeichnend, die Hand und redete Jeden mit »Sie«
an. Die französischen Gäste zur Zeit des Kron-
städter Besuches frappirte es, daß Er die Mar-
feillaise stehend«auhsrie. —- Er war ein ideales, mu-
sterhafter Familienvaiey mied den Braut, äu-
ßeren Glanz und überflüssigen Luxus. Er wünschte
nur Personen um Sich zu sehen, die Sein
volles Vertrauen genossen; deshalb redueirte Er
das Hauptquartier auf das Aeußerstn . . Nachdem
Er den Thron besiiegen hatte, siedelte Er nieht in
das Winterpalais über, sondern blieb im snitfchkowi
Palaisz er erweiterte dort nur den Garten, wo im
Winter Berge errichtet wurden und wo Er bis-
weilen mit den Kaiferlichen Kindern mit Sehneeballen
spielte. Jn Gaisehinen wo Er den größten Theil
des Jahres zubrachtn war feine Lebensweise die
eines reichen Gutsbesißers . . Bemerkenswerth war
an Jhm noch Seine Liebe zu allem Russischem Er
war der erste rufsische Herrscher nach Feodor
und Joann Ilexefewitfclz er einen Bart trug. Er
liebte die russifehe ikirche, las aufmerksam russische
Zeitungen, liebte die Literatur, verlieh bedeutenden
russischen Sehrtftstellern Pensionen und war bestrebt,
die rusfische Kunst, insbesondere die Malerei und
die Musik, zu fördern. Für Musik besaß Er eine
angeborene Neigung und als Thronfolger nahm Er
nicht selten an Orchester-Ausführungen theil- indem
Er Blasinstrument spielte. Von Theater-Ausführun-
gen liebte Er die fröhliche französische Komödie und
lachte von Herzen laut und fröhlich über die komi-
schen Stellem . .

Kaiser Alexander 1ll. erscheint von derselben su-
reole der Größe umgeben, wie Seine Vorgänger. Er
war eine große und ganze Persönlichkeit, die durch
ihre inneren und äußeren Eigenschaften wunderbar
derxslsorsteliung von einem Selbstherrfcher und Kaiser
Rußlands entsprach . . .«

Die Physiognomie der Residenz
am TO. Orto ber sehildert der ,,St. Bei. Heu«
wie folgt: Der Tag des so. October war ein un-
heilschwangeren Schon des Morgens durchschwirr-
ten dunkle Geriichte die Residenz, daß in dem Ge-
sundheitszustande St. Majestät eine plösrliche
sehr bedenkliche Verschlimmerung eingetreten sei.
Diese Gerüehie bestätigten csich leider gar zu bald,
indem das erste Bulletin von 9 Uhr Morgens den
Zustand des Kaisers als ·äußerst gefährlich« bezeickts
nete. Vor dieser Htobsposh die auf riesigen Pla-
raten in Lapidarfchrift an den Häuserecken angebracht
war, sammelien sich Volksmassen und das Bulletin
ward mit fteigender Erregung gelesen. Gegen Nach«
miitag machte sich auf den Eentralstraßen eine ganz
ungewöhnliche Bewegung bemerkbar, die in dem
Maße zunahm, als der Abend herannahte. Jn
fieberhafter Erregung umgab das Volk das
Iniischkow-Palais, dessen prächtige Jayade in
Dunkel gehüllt war. Die Redaction des »Reg.s
Lnz.« war förmlich in Belagerungszustand erklärt.
Dichte Massen, in denen fast alle Stände vertreten
waren, drängten sich in dem engen Straßenraum
zwischen der Arke und dem Gebäude des Ministe-
riums, wo steh die Redaetion des offieiellen Regie-
rungsorgans befindet. Jn den Eorridoren drängten
sich höhere Olsiciere und Beamte in Erwartung
einlaufender Nachrichten. Jeden Augenblick ertönte
das Glorkenzetchen am Telephon des Ehefredacteurs
mit Anfragen von allen Seiten, ob nicht fernere

- Telegramme eingelaufen seien. - Ins den Straßen
wuchs die Erregung immer mehr und mehr und von
Z Uhr Nachmittags ad war die Bewegung der
Volksrnassen aus den beiden an die snitschkowsBriicke
stoßenden Trottoirs eine so große. daß der Verkehr
zeitweilig gehemmt wurde. Damen stiegen aus den
Eguipagen und drängten sich in die Volksmengq um
Erkundigungen einzuholen. Es bildete sich ein dichs
tter, fast unentwirrbarer Menschenknäueh in welchem
ikfeglieher Rang· und Standesunterschied aufgehört
.-zn haben schien. Neben dem eieganten Dandh in
schlinder und Biberpelz der fimple Bauer im schmie-

rigen Armjah nebst! de! fashtonablen Dame in
Sammetroionde und Federbut die einfache Köchin,
ein Tuch um den Kopf geschlagen, neben dem selbst·
bewußten Schüler einer privilegirten Lehranstalt it!
Dreimafter und goldgestickter Unifotm der schmie-
kktts Schusterbube mit ein Paar blankgeputzs
W Stiefeln in den Händen. Es war wahr-hClk sübtsttd zuzufehem swle Alle fchmerzgec
VIUSE UWMUUgsvoll dastanden und nur leise unter
EVEN« flllikskkmp gleichiam als fürchtete man die
Ruhe z» litten. — Gegen e uhe nheeve hegen-f
das Gerücht zu eireuliren, daß das Furchtbare ge«
tchchsn ist, daß aus Livadia die Tkaueknechrtcht ein-
getroffen sei. Blitichneu vuechente dieses dumpfe
Gerücht die Stadt, wuchs lawinenartig an und rief
überall tiefen Schmerz, brennende Thkzuxq hervor.
Die Schließung der Kaiferlichen und privaten Theater,
sowie auch säcnmtlieher anderen Vergnügungsanstals
ten bestätigte die Trauerbotfchafh die übrigens auchvon den Bedtensieten des tlnitichkowsPqigkg Mk;
Entrs von der Fontanta öffentlich verkündet wurde.
Ein braver verabfchiedeter greifer Unterofficier
verkündete der in banger Erwartung harrenden Volks-
menge von der Höhe des Perrons mit von Thriinen
erstickter Stimme die Trauertundk Die Menge be«
kreuzigte sich stumm, Viele weinten, einige Damen
schrien hhsterisch auf . . . Und die Trauerkunde
ward von der indeß eingebrokhenen Nacht über die
Ellen-a hinausgetragen und die sehwermüthig dahin
rollenden Wellen des prächtigen Stromes trugen die
Botschaft ans Meer, während der elettrisehe Funke
sie über den ganzen Erdball verbreitete . . .««

Jm Don-Gebiet hat es zu Anfang dieses
MonatseinefurchtbareKirchen citat astrop he ge«
gebeuJJnderStanizwTrschsOskrowjanskaja
sollte die Einweihung der neuen Kirche am s. Oe«
tober stattfinden; schon am s. hatte sich aber aus
der Sianiza und ihrer Umgebung eine nach Tausen-
den zählende Menfchenmcnge zum Abendgottesdienst·
eingefunden. Um dem Gottesdtenste eine besondere
Jeierlichkeit zu geben, hatte man eine Jllumination
ins Werk gefeht und brennende Oellitmpchen in meh-
reren Reihen auf dem Jtonostas ausgestelld Die
Dochte dieser Lampen waren ein wenig mit Petroleum
angeseuehtet worden, weshalb sie gietch nach dem Be-
ginn des Gottesdienftes start ausflammtem Die dicht·
gedrängie Mensehenmenge wurde deshalb schon ein
wenig unruhig. Besonders heftig flammte eine der
Lampen empor und eine in ihrer Nähe stehende Frau
hob deshalb ein Kind in die Höhe, -damit es diese
Lampe vom Jtonostas herabnehmr. Das Kind ließ
aber die Lampe fallen und das Oel ergoß sieh auf
das Kleid der Frau. Kaum war das geschehen, als
eine furehtbare Panik unter der Menge entstand.
Einer der Anwesenden stieß den Ruf »Feuerl«
aus und Alles drängte sich zur sirehenthün Die
Meisten dachten, es brenne in der Staniza und woll-
ten daher hinaus, um Hab und Gut zu keti-n. Die
draußen stehende Menschenmenge hatte den Feuerläim
aber gleichfalls gehört und drängte sich in die Kirche
um das dort ausgebroehene Feuer zu löschen. Dir
Zufammenstoß dieser beiden Menfihenstrbme an der
Kirchenthür war furchtbar: die vor Schreck finnlofe
Menge verfperte die Thür bis nach oben hin, bildete
eine einzige eompaeie Masse. Jn diesem unbeschreib-
lichen Chaos waren die. Befehle der obrigkeitlichen
Personen, die Ermahnungen der Geistlichen, die mit
dem Kreuze in der Hand Ruhe zu stiften suchten,
völlig vergeblich. Eis! nach einer Stunde konnte
man Umfehau nach den Opfern halten. Drei
Menschen haben ihr Leben verloren, 27
Andere sind verlehi oder verstünimelt worden. Rip-
pen, Arme und Beine sind ihnen gebrochen, der
Brustkasten eingedrückt, das Gesicht zerqnetfcht u. s.
w. Einige von ihnen sind schon gestorben, Andere
liegen auf dem Tode.

politisch« Tagen-reicht.
Den N. October is· November) IS«-

Die Lösung der Kanzler-Krisis in Dstsihland
hat, worüber man sieh nicht wundern kann, eine
gewisse Opposition hervorgerufen —- stlbst
in folchen Kreisen, die mit dem Regime Cato-tot,
soweit man von einem solchen spreihen kann, kei-
neswegs ganz einverstanden sind. Diese Opposition
richtet steh gegen die in der Sache hervorgettetenen
persönlichen Momente. So schIIM U«
»Von-Mitversicheru- .Ee ist wahr: der
Graf Eaprivi hätte etwas mehr auf die Selbständig-
keit und eigene Verantwortung seines smtes hslkstt
miissem Und tveil er das nicht ihsh USE M« IV«
schied das deutsche Volk ziemlich kalt. Aber Etwas
war doch in ihm, was ihm in der Volksseele ein
gutes Andenken ficherte Graf Taprivi war nur der
träge: de: kais-riechen Politik, aber seine Gewandt-
hzstz Zchskchkypft und selbstlose Saehlichteih fein
Ernst und seine srbeitsfreudigketi hatten ihm doch
allmälig tiefere Neigung im Volte gewonnen. Jn
Mk» Eigenschaften war er ein Stück von uns-M
besten deutschen Art. Die unvermuthete Schtlslligs
keti seines Verfehtviudens legt uns die Befükchktlttg
nahe, daß nieht faehliehe Meinungsversehiedens
reiten, sondern pkotzciasquigetauchte persönliche
Zwtstigkeiten die Ursache des Rückttitts gewesen
sind. Und darin liegt unserer Auffassung nach das
einzig-BesorgniIerregende der Lage.
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Wem: he: oberste Beamte des Reiches keine
selbständige Persönlichkeit fein soll, wem!

er der Uufwallung eine! flkchkkgskl
Stunde und nicht der Schwere tiefer Meinungs-

verschiedenheiten weichen muß, so entstchk U· V»
sucht-lag, daß wir mögliche: ils-li- grvßen Ec-
schütterangen entgegengehen. Dies Eine kann das
Bock verlangen, daß an der Spitze der Reichsämter
ein Mann steht, der nichi blos dee Geschäfte führt,
sondern im vollen Sinne des Wortes eine Per-
sönlichkeit ist. Die Schwierigkeiten der augen-
blickltwen Lage können unmöglich so groß gewesen
sein, daß ein Kanzlerwerhfel nothwendig war. Nichts
bleibt übrig, als in dem dunklen Gebiete der Stim-
mungen die Ursache dieses Ereignisfes zu suchen.
Wie können wir annehmen, daß ein Mann, ein
wirklicher Mann unter solchen Umständen sich zur
Uebernahme des Reichskanzletposteixs entschließen
wird! Und wenn es ein solcher thut, welche Bürg-
schaft haben wir dafür, daß er sein Amt lange Zeit
verwalten kann? Möge der Kaiser dem Manne
seiner Wahl jenen Spielraum und jene Frei«
heit der Handlungen schenken, ohne die eine
Persönlichkeit kein deutscher Reichskanzler· sein kann!
Unter Kaiser Wilhelm I. ist das Deutsche Reich be«
gründet worden, und dieser große Mann hat es mit
seltener Kunst verstanden, die Männer seines Ver-
trauens selbständig handeln zu lassen, ohne das;
seine eigene Persönlilhkeit dabei verschwunden wäre.
Nur in einer ähnlichen Regierungskunst und nicht
in dem Vollbewußtsein eines noch so hoch gesteigerten
herrscherwillens erblicken wir das Heil der Zukunft«
-— Das ist recht deutlich.

Ueberkluslassungen der PariserPresse
zum ikanzlerwechsel liegen folgende telegrai
phische Meidungen vor: Der »Temps« schreibt,
man würde eine Ernennung des Fürsten Ho heu-
lo he zum Reichskanzler überall, wo man eine
friedliche sreiheiiliche Entwickelung Deutfchlands sür
eine der besten Garantien des europäischen Friedens
halte, mit Genugthuung begrüßen. —- Der »Gan-
lois« sagt: Fürst Hohenlohe sei unstreitig der
Mann der gegenwärtigen Lage; als Leiter« der Re-
gierung werde er in den auswärtigen Beziehungen
die sriedliebende Politik des Kaisers zum Ausdruck
bringen«— Der »Figaro« weist darauf hin, daß
Fürs! Hohenlohe als deutscher Botsehafter in Paris
in ausgezeichneten Beziehungen zu leben und sich
Mitgliedern der Pariser Gesellschasi zu« nähern ver«
stand, welche bis dahin in den Satans der deutschen
Botschaft nicht gesehen wurden. Fürst Hohenlohe
habe immer den Wunsch gezeigt, in gutem Einver-
nehmen mit Frankreich und den Franzosen zu blei-
ben, und es sei zu hoffen, daß er dieselben Prin-
ripien als Reichskanzler bewahren werde.

Jn dem in Serbien gebildeten neu en E abi -

net fungirt, wie schon gemeldet, als Borsihender
und Minister des Innern Nikola Christitsclz
der schon mehrmals Ministerpräsident gewesen und
seiner Zeit den Zaitscharer Ausstand niederschlug;
er ist ein Mann von großer Thatktast und unbeding-
ier Anhänger der Dynastin Das neue Cabinet ist
allseiiig mit Befriedigung ausgenommen worden, zu-
mal da die Unbeholfenheit und Energielosigkeit
iiiikolajiwitsclys viel Unheil anzusttsten drohte. Für
das Cultusministerium ist der Hochschulsiszrosesfor
Ljubomir Klertisch ausersehen, der augenblicklicks in
London weilt. Er ist ein hervorragender, auch im
Auslande bekannter Mathematiker. Von den neuen
Ministern sind drei liberal, zwei fortschriiilich, einer
radikal gefärbt, doch gehört keiner einem Parteivers
bande an. Aufsehen erregt, daß der Radicale Minka
Djordjewitsch wieder eintritt, zumal er berufen er-
scheint, als Justizminister in dem TschebinakProceß
eine Rolle zu spielen. Wegen der Stetigkeit der
Finanzverwaltung kann das Verbleiben des Finanz-
miniiters Wukaschin Petrowitsrh mit Genugthuung
verzeirhnet werden.

Um Sonnabend ist die bulgarische Ssobranje
mit dem üblichen Ceremoniell und unter zahlreicher
Betheiligung der Bevölkerung von dem Prinzen
Ferdinand mit einer Thr onr ed e eröffnet worden,
in welcher zunächst der Geburt eines Prinzen gedacht
wird, durch welche ein glühender Wunsch der Nation
ersüllt sei. eiter heißt es dann in der Thronredu
»Sie kennen die Ereignisse, die mir die Psticht auf-
erlegten, mich voch vor Ablauf der bjährigen Man·
datsdauer der Ssobranje an das Volk zu wenden,
um seine Ansicht zu verlangen, wie es die Leitung
der Staaisgeschäfte erwarte. Jhre Wahl beweist,
daß mich das Volk verstanden hat« Die Thronrebe
fordert sodann die Depuiirten aus, sich um den Thron
zu schaaren und sich mit dem Fürsten zur gemein-
samen Arbeit sür den Fortschritt und das Wohler-
gshtn des Baterlandes zu vereinigen. Er sei be«
ist-US! durch den erlatanten Beweis von politischer
Rskfh den die Bevölkerung bei den Wahlen gegeben
HAVE« »Das Ergebniß war«, sährt die Thronrede
fort, »daß Uvch keine ilationalversammlung durch
Mk« sp gksßs Atti-Ell! intelligenter Männer und guter
Patkioten ausgezeichnet war. Auch unsere haupt-
lschlichste und einzig« Mission ist es, fa- vae Vater«
land feierlich eine neue Aera der inneren moralischen
und materiellen tedergeburt zu inaugutiren —eine
Am, welche den Zortlchritt in der Freiheit sichern,
den öffentlichen Wohlstand blühend gestalten, die
nationalen Gesinnungen befestigen und alle dieses
Tugenden entwickeln wird.· Die Thronrede zählt-«

sodann mehrere Gessßentwürfe auf, welche in der
Ssobtanje eingebracht werden sollen, darunter solche
über die Steuerreform, die Hebung der Industrie,
betressend Landwirihschafissassen und Handelskatns
mern. Die Thronrede wurde mit stükmtschem lang
andauernden Hutrahsiftufen aufgenommen. — Nach-
dem der Prinz die Ssobranje verlassen hatte, schritt
diese zur Wahl des Bureaus. Zum Präsidenten
ward mit 102 von 149 Summen der Regierungs-
Candidat Todorow gewählt; der Conservative
Mintsehewitsch erhielt Co, der Radoslawrst Watschew
2 Stimmen. »

geraten
Gleichwie am gestrigen Tage trug auch heuteunsere Stadt das Gepräge der Trau er um den

hingeschiedenen Monarchern Das öffent-
liche Leben schien zu ruhen. -— Jn sämmtlichen
Kirchen der Stadt wurden feierliche Trauer-
Gottesdienste abgehalten. Wir fügen noch
hinzu, daß gestern auch in der römiichskatholisehen
Kirche um 11 Uhr Vormittags ein feierlicher Trauer-
Gottesdienst im Beiiein von Repräsentanten der
verschiedensten Kreise stattgefunden hat.

Zum ReformationssFesh
Morgen wird in den lutheriichen Kirchen unsererStadt das Gedächtniß des 19. October 1517 began-

gen — jenes Tages, da Martin Luther an der
Schloßkirche zu Wittenberg die That vollbrachttz
auf welcher seit nun bald 400 Jahren die evange-
iischslutherische Kirche ihre Grundlage gefunden hat.
Sehr schön erinnert ein Artikel der ,,Düna-Z.« an
die Bedeutung des Resormationsfestes, indem es
dort heißt:

»Ein paar Hammersehlägh geführt von eines
Mbnrhleins schwacher Hand, hallten heute vor 377
Jahren wider an einer schlichten Kirchenthür — wie
vergaßen wir nicht längst des Tages, des nichtigeu
Ereignissess Ja, der Hammerschläge Schall verklang
wohl bald, aber sie hatten genügt, eine elt
umzuschmieden , den Stuhl Petri in Rom ins
Wanken zu bringen, einen stattlichen, gewaltigen
Bau zusammenzuzimmerm der heute noch steht -—

die Evangelische Kirche. Auf eines einzelnen Man«
nes Schultern wurde sie errichtet, ein einziges Arme-paar war da, ihre Funbamente zu graben, aber diese
Schultern konnten Tausend Lasten heben, diese Arme
tausend Feinde niederringem denn ihre Stärke ward
vertausendfacht durch die riesengewaltige Kraft des
Glaub ens. Dieser, in schwerem Kampf errungene
felsenfeste Glaube war es auch, der Martin Luther
den Muth gab, aufzustehen wider die ganze Welt,
der ihn ausharren ließ unter allen Verfolgungem
der ihn lrußig dem rbmischen Kaiser, dem Gesand-
ten des allmächtigen Stuhles Petri, die Worte zu-

Lchlxudern«ließ: »Hier stehe ich, ich kann nicht an-
er . . .

Seit einer Reihe von Jahren ist es ein schöner
kirchlieher Brauch geworden, mit diesem Gedächt-
nißtage die werkthätige Förderung desjenigen Insti-tuts zu verbinden, welches den getreuesten Libglanz
des evangeiifchen Lebens im ganzen weiten russisehen
Reiche und zugleich dessen wichtigsten Centralpunct
in Bezug aus materielles Schaffen bildet — der
,,Unterstützungs-Casse für die evange-
lischckutherischenisemeindenRußlands.
such morgen sind die KircheniColleeten für dieses
Institut bestimmt und wir können nur wünschen,
daß freudig und reichlich gegeben werde.

Dazu wird sicherlich auch beitragen das zu diesem
Tage von Si. Ipetersburg aus verbreitete Flug«
dlattt es zeigt wieder einmal an einer Reihe ein-
zelner Beispiele, einerseits was die Untetstiißungsi
Casse zu leisten vermag und auf welch dankbarem
Felde sie arbeitet, andererseits wessen sieh-darf,
um ihren weitgehenden kirchlichen und kirchenges
meindlichen Ausgaben gerecht zu werden. Jn er·
sterer Beziehung ist vor Mem der mitgetheilte
Bericht aus dem Moskauer ConsistorialsBes
ztrk beherzigenswerth, in legte-er Beziehung sei
auf die »Einnahmen und Ausgaben« der Un«
terstüßungs- Casse im Jahre 1893 hingewiesen.
Die Eollecten sind im Jahre 1893 gegen das Vor-
jahr von 61,889 Mel. aus 59,07l Rbl. zurückge-
gangen, und doch bedarf die UntetstützungdCasse in
immer steigendem Maße verstärkter Mittel, um ihre
hohe Mission erfüllen zu können. — Mögen unsere
lutherischen Gemeindeglieder morgen dessen einge-
denk sein.

Dem Besitzer der Tabaksfabrih Heinrich Währ-
mann hierielbsh ist vom Hm. Livländischen Gou-
verueur, wie wir der ,,Livl. Gouv.-Z.-« entnehmen,
die Iluistellung eines Dampskessels in seiner Fabrikgestattet worden.

Der Friedensriehier des I. Districts verhandelte
in der MittwochsSißung eine Betrags s ache, in
der als Angeklagte 2 sädische Händler aus dem
kleinen tkaufhof, Samuel S. und dessen Weib Aschna,
fungirten. Ein Käufer hatte bei den Angeklagten
ein Kleidungsstück gekauft; beim Einwickeln hatte
aber die Angeklagte es so einzurichten verstanden,
daß der Käufer nicht das besehene und gekausie
Kleidungsstück tm Papier erhielt, sondern ein anderes,
bedeutend scdlechteres Erst zu hause sah der Käu-
fer, was man ihm gegeben hatte. Glücklicher Weise
war er aber beim Kaufe nicht allein gewesen, sondern
hatte noch einen Zeugen mitgenommen, dem er auch
das tkleidungsstüek gleich nachdem er den Betrug
gemerkt, gezeigt hatte. Auf dessen Zeuaniß hin vers—-
urtheilie der Friedensrichter die Angeklagte Aschna
S. zu 2 Monaten Gefängniß, während ihr Mann
freigesprochen wurde.

Wenn man zum Friedensrichter hinkommt und
dort den Revier-Aufseher Franell sieht «— und
ihn sieht man fast jedes Mal, wenn Criminals
Sachen zur Verhandlung gelangen ·—- so kenn man
überzeugt fein, daß unseren Markthändlernein böser Tag bevorsteht. Schon ein stüchtiger Blick

» auf die Liste der an dieiern Tage zur V»b-ndlung"t
spgelangenden Sachen zeigte, daß die Anklage aufs«Lsrn 29 Cskiehteriüllung der geleßlichen Anordnungengpdszvon Regierungs- und polizeilichen Organen) in

großer Anzahl vertreten war. Die meisten ange-
klagten Markthöndier hatten wieder sieh wegen Un·
reinlichteit an ihrer eigenen Person oder an ihren
beim Verkauf gebrauchten Werkzeugen zu verant-
worten. Die Strafen fielen diesmal verhälinißmäßig
mild aus; nur einer der Aug-klagten wurde mit
i? Rbl. oder 4 Tagen Arrest bestraft, 3 Angeklagte
erhielten i0 Abt. oder 2 Tage Arrest, die Uebrigen
kamen mit s Rbl. oder weniger davon.

Der David P» der vor einiger Zeit zu 7 Tagen
Arrest verurtheilt worden war, weil er in seiner
Bierbude zu unerlaubter Zeit geistige Ge-
tränke verabfolgt hatte, war an dem nämlichen
Tage, wo dieses Urtheil vom Friedenstichier gefällt
war, Von der Polizei auf dasselbe Vergehen ertappt
worden. Der Friedensrichier verurtheilte den An-
geklagien zu 25 Rbl. oder 7 Tagen Arrest, wobei
aber dieses Urtheil nicht mit dem früheren zusammen-
gezogen werden soll. -i-—-

Zum Besten der Leproferie sind bei der
Expeditton dieses Blatt-s eingegangen: von einem
auswärtigen Herrn durch Frau Dr. W. 2 NbL — mit
dem Früheren 3 Rbl. Mit bestem Dank

die Redaction der ,,N. Dbrpi. Z.«

Knijzen an- der K1r1iJrnliürlJrrn.
Uuiversitäts-Gemeinde. Proelamirts Dr. William

Bette! mit Fu. Bertha Heptner.
St. Johannts-Gerueinde. Getaufte des Müllers

Alsred Richter Sohn Waither Woldemarz des Fächer-
meistere Philipp Vaul Hactenfchmidt Tochter Werts.
Vroelamirn der Pastor adj. Theodor Neinboid
Gottfried Liß mit Frl. Helene Marie Louise Maddtssom
Geftorbene Frau Caroline Marie Lais geb. Borm
59 Jahr alt; des Kaufmanns Peter Pallon Sohn Eugen
Peter Carl, 4 Monate alt.

St. Marien-Gemeinde. Proelamtrn Veterinärarzt
Arthur Michel Köp mit Wilhelmine Emilie BurtewitselH

Lehrer Georg Steinfeldt mit Helene Elisabeth Paul.
F; eIst«Z til-Ue n: Wittwe Maria Biganotv geb. Lilienthah

c .

St. Petri-Gemeinde. Getaufte des Albrecht Luis
Johann Pel Tochter Ida Heime; des Kiempners August
Niäktinson Sohn Valentin; des Rudolph Luniug Tochter
Marie Saphir; des Peter Naudjalg Tochter Rosalinde
Helenez des Jaan Kogger Tochter Alwine Alide; des
Jaan Nibauer Sohn Johannes Alexander; des Jaan
Kieper Tochter Leida Emmeline Annettez des Peter Tat!
Sohn Alexander Theodorz des Jaan Lomp Tochter: Anna
Mariez des Jaan ttesa Sohn Arthur. Proclamirn
Karl Ehrenbusch mit Marie Rofalie Mars; Kristian
Metslang mit Lena Laus; Töpfer Paul Zimmermann
mit Marie Püss. Gestorb en: des Alichkel Klaos
Sohn Arnold, 5 Wochen alt; des Johann Madisson
Sohn Alrred Woldemay s»- Monate alt; Gustav
Magre, Kristian’s Sohn, 4179 Jahr alt; Kristinasogen ssaams Wittwe, e. 74 Jahr alt; Peter Juhannson
aus dem Felllnschen Kreise, Alter unbekannt.

Lircijliklje Nachrichten.
Universitäts«Kirche.

is. Sonntag nach Trinitaiis: Reformailonsfest
mit Eonstrmation und Abendmahlsfeier.

Predigere Hoerschelmanrn
Am Schluß des Gottesdienstes Eolleete für die

Unierstützungscasssn
Naehmittagsgoiiesdienst um d Uhr.

- Predigerr sind. tbeoh Guß.
Eingegangene Siebesgabeng

Jn den Kirchenbecken 7 Abt. 48 Kot-«; für die
Mission 45 Kost. sMit herzt. Dank Hoersehelmanm

St. Johannis-Kirche.
Reformations-Fest, den U. Ort. ist«, Confis-

mailon. Haupigottesdienst um 10 Uhr.
Predigerr Oehrm

Collecte zum Besten der unterm-Gasse.
ttindergoitesdienst um «-«i Uhr.

Predigere Oben. Berg ma n n.
Leitischer Gottesdienst um 3 Uhr.

Predigt» sind. theoL Roman n.
Eingegangene Liebesgabem

Sonniagscollecte für die Armen: 8 Abt. 74
Horn; am Montag 54 Kop.; am Freitag 27 Kost.
und 2 RbL Für: die Mellinfehe Heilansialt 1-I-i0
Rbl.; für die Orgel 2 RbLz für die Blinden 2
Rbl.; für die Unterstützungscasse 2 Rbi.z für die
Leprosen 2 Rot. Von den Confirmandtnnen is
Rbl. zu wohlthätigen Zwecken. l

herzt. Dank! Oehrn.
St. Marien-Kirche.

Im is. Sonntag nach Triniiatis, zur Feier des
Re·formationssestes, deutscher Gottesdienst mit Beichte
und Abendmahlsfeier um 12 Uhr. Flugblätter.
Collecte für die Untersiützungscassk

- Predigere Paul Willigerod e.
Vorher esinischer Gottesdienst mit Abendmahlss

feier um 9 Uhr. Flugblätten Collecte für die Un-
terstützungscassh

Sonnabend estnifcher Beichtgoiiesdienst um s Uhr.Montag, den U. October, Missionsstunde im
Pastorat um S Uhr Ruhm.

St. Petri-Gemeinde.
Um is. Sonntage nach Trinitatis, Reforma-

tionssesk estnischer Goitesdienst mit Abendmahlsfeier
um i0 Uhr.

Romisehstatholisehe Kirche.
Sonntag, den II. October: Hochamt um

Ii Uhr. Polnische Predigt. — Vesper um 5 Uhr
Abends.

Den ganzen Monat October hindurch Ausstskllung
des heiligen Saceameutes und Rosentranzssottesdienst
um 7 Uhr Abends.

E u L
Eadieniiltr.

m oma seh, im M. Ja re am i4.
October zu Jlsentzerg f h

FMU Clifsbeth v« Piftohlkorh geb. v. Tie-
pvlh s· U. October zu Libau.

Bruno Schönberg, si- im is. Jahre am is.
October zu Gelingen.

M
Eduard Robert Dreher, f is. October zu

ga.
Frau Margareihe Emmeline Töpfer, ach. Lu-

bith f· im Si. Jahre am is. October zu Riga.
? Christian Herzfeld, sss is. October zu St.
3Petersburg.i Gerhard Otto Leopold von der O st en - S ack en,fremd, f is. Oel-de: zu Mit-m.

Ubrabam Sal im 70. a te,
am U. October srklklltiitkuknsker « f J h

Tclegtammr
der Nordischen Telegraphen-Agentur.

St. Peiersburg, Freitag, U. October. Jn
allen Stadien sind die Behörden, Schulen und
Handelsscstabltssements geschlossen. Das Volk betet
iu den Kirchen. Ueberall wird der Huldigungseid
St. Mai. dem Kaiser Niiolai Alsxandrowitsch und
dem Großfürsten Thronfolger Georg Alixandrowitsch
geleistet.

Die auslandische Presse aller Nationen spricht
von den hohen Etgenfchasten des verewigten Kaisers
als Monarchen und als Mentchem

L i v adia, Freitag, A. October. Heute Morgen
wurde in Anlaß der Thkonbesteigung des Kaisers
Ntkolai Alexandrowitich in der PalaisiKirche ein
feierlicher Gottesdienst von dem HobProtopresbyter
celebrirt. Dem Gottesdienst wohnten bei Se. Mai.

» der Kaiser, die Erlauchte Kaiserin Mutter, die Kö-
nigin von Griechenland, die Herzogin von Gdinburg,
die hohe Verlobte St. Majsstät und II. KK. HH.

! die Großfürsten und Großsürsttnnem
. Kiel, Freitag, 2. Nov. (21. Oct.). Prinz

Heinrich von Preußen begiebt sich auf der Pacht
i ,,.tdohenzollern« nach St. Petersburg

Berlin, Freitag, L. Nov. (21. Oct.). Alle
königlichen Theater sind heute geschlossen. Der Hof
legt auf vier Wochen Trauer an. Heute Morgen
begab sich der Kaiser in Begleitung eines Flügel-

. adjatanten in die rufsische Botschaft, um sein Bei«
leid auszudrücken, und verweilte dort gegen eine
Stunde. Von heute an werden in der Botschaftss
Kirche täglich Seelenmrssen celebrirt werden.

Wien, Freitag, Z. Nov. (21- Oct.). Zur Be«
; stattung begiebt sich wahrscheinlich der Erzherzog

J Carl Ludwig in Begleitung des Eczherzogs Franzs d’Este nach St. Peiersburjr Der Kaiser hat in
H warmen Ausdrücke-n sein Beileid ausgesprochen.
; Graf Kalnoky begab sich in die russilche Botschafts und übermittelte dem Fürsten LobanowiRosiowski den
; Ausdruck der Gefühle der warmen Theilnahme des

7 Kaisers.
Paris, Freitag, s. Nov. Cl. Oct.) Die«

öffentlichen und viele private Gebäude sind mit
französischen und russischen Fahnen mit Trauerschleis

» sen geschmückt, die auf Halbmast gehißt sind. Jn
" den Hafen haben die Schiffe die Flaggen ebenfalls

auf Halbmast gehißt.
- Kopenha gen, Freitag, s. Nov. (21. Oct.).

· Die Naehricht von dem Hinscheiden des Zaren hat
hier außerordentliche Theilnahme hervorgernfem
Die königliche Familie ist tief »erschüttert. Zur

- iBestattung reisen der König und Prinz Waldemar

nach St. Petersburg
H «" St. Peiersbue g, Sonnabend, M. October.
Der ,,iiieg.-Anz.« berichtet aus Livadiax Der

« Tod des Kaisers Alexander war der eines
Gerechten, wie auch Sein von Glaube, Liebe nnd
Demuth ersülltes Leben das eines Gerechten gewesen.
Einige Tage bereits fühlte Gr das Nahen des Todes
und bereitete sich auf denselben als gläubiger Christ,
ohne jedoch in der Sorge um die Regierungs»-
betien nachzulassen. Zwei mal, am s. und U. Oktober,

, nahm der Kaiser das hlg. Abendmahl. —- Nach
. der völlig schlaflosen Nacht sagte der Kaiser bereits
I am Morgen des 20. October zur Kaiserin: »Ichs fühle das Ende nahen, sei gefaßt; Jch bin völlig
; gefaßt« — Nachdem Er Seine ganze Familie um

Sich versammelt, rief Er den Beichtvater und nahm,
im Lehnstuhle sitzend und laut das Abendmahlss
Gebet sprechend, mit großer Inbrunst das Abend·

; mahl. Der Kaiser verlor während der ganzen Zeitr nie das Bewußtsein-Nach dem Vormittags-Gottes-
dienste sandte Er nach dem Peiester Joann Ssergiew
und betete mit ihm eine halbe Stunde; später rief
Er ihn abermals und Vater Joann betete wiederum

, mit Ihm, versah Jhn mit den Sterbesacramenten und
blieb bis zu Seinem Verscheidem —- Um 2 Uhr

- Nachmittags verstärkte sich der Pulsfchlag, der Blick
ichien sich zu beleben. Bereits nach einer Viertel-
stunde fchloß Er die Augen, lehnte den Kopf zurück
nnd befahl Seine Seele Gott — Seinem Volk als
Vermiichtniß die Segnungen des Friedens und
das leuchtende Vorbild eines edlen Lebens hinter-
lassend.

gdetterberictst
» des meteorolog untvxOtoservatoriumg

vom 22 Octobsr 1894

I 9 ksfkesknlsdss l 7 Uhr mag! I Uhr Miit.

Barometer (Meeresniveau) 7597 7584 7570

Thermometer (Centigrade) 27 Iss 3-6
Wiudricht u. Gescbwindigh

iMeter pw See) WSWS swö Wsws
l. Minimum d. Temp. 10
D. Maximum «, 39
Z« Vlsljöbria Tassesmittelx 1«5

ke-·s---.-«ia---s.- to— « n!
B erliner B ö rse, 2. Nov. (21. Oct.)1894.

100 Abt. or. isatssm . . . . . . . 220 Narr» Pf.
IOORbLPr.UIrUo . .

. . . . . 220Rml.75Pf.
W( Mel. or. Ultimo .

·
. - .

. . 220 Ratt. -— Pf.
Tendenztffesn

Für die Redaetiorwantwortlich s«
Ldasselblatt Frau CMattiesem

Neu: Vötstsjkhe Zeitung. 1894.
«. 237.
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I«- - its» v». ·« s· « «»;«.»:-« J» ;.. - I «ssszdssssssssssss gssssssss vorne llloulorstoffo «.-sk»s.sii-».- n. ksts""ssk«ss«Betliouse «« « —-

« «« - STIMME! W
«

. z . s «

» »
. « In Fei e d hu h s· sann i. November un; s m» ice-zum·

Marktstrasse N« 4«5 sd llls IIIUI OllSI., in allen Pr eislagen empäehlt m grosser Mzjzskzx HI- Käieeks THIS« des-Uns; T« d» WOVVUUS ckss Psstors Pksil
Evdst SOMUDIIOIFQ den U, III! Auswahl das Manukactup und Leinwaaremcieschaft von Sonntag, den 23. October, enge-zeigte (scbloss—stkasse 20).
STIMMEN;- clen Es» um 10 Uhr on: · ·

Tagesordnung:Jabresberioht,v0kst3nds-
——————

- . neuer ig te er.« 7 WEUOUHYIJZUZEIIEUUSO1I, Aufnahme

state« .— Hei· Vorstand: « «

aas n. urje Dorpat) im 2«. Stadt-
«« «

I des Jurjewer (Dorpater)
then Mk, F»1»-Nk» 295 m d» Unizugsbalber raume mein reielilialtiges Lager von modernen c O ·

Fleskauscheuskäsk1,«1qk·hg13919ä;9»» d· Putz— und Modegegenstanden zu sehr billigen Preisen. Der Vorstand.
Hk"53i23««nkf"gg.«bkknnii åkiusmkz E. Eli-Seligen, vorm. J. Vogt Yzzdisg sorgen. s» its-versamm-
Uhr Morgens in Pisa, jin« Gebäude 9 Promenadens.tr. 9. —S««t«1Tdeiit« defszllniveiFitat a cg9mkIhro«X«1I«beXdU«·d22·sokt'
des Rigaschen Bezirk-Verlobte, meist— di Si ck szr »Ur 2 « Trägt: s, In er Bein;
biet-lich ver-steigert werden. Der Tor-g - sue IIII SII I. · s » PPO IIOOIL gsks III«

.

.
» theilnehmen zu wollen.

bsglllllc YICIZOJO Fllbslsä ÄPS BUT« . . « ; . « « «« ». , »« .« «« « - « « . «. . . . ·
— Techelfer—str. 17. Reuter. — o» VOÆHM

das zum et. kau ge Augen e anno- .·«« . «—
.« -s -.-««.-—.- -"-, » J« - « -’-Js«s" -..--f—..-. ..—--

.
.... —-1.-

·
·

»

««««««« U« IN« « «« w« « ««

«

hjI sieh bieziellikzndån llzgttsämlfsllks . Elillergziiltjdltildiit uiidrrugiddlirsälsitx
können in Si« - ivi— ei ung «-j« P i I. G B i »««sz« «« «

«« «

, «

— » .
..

.
des Rigaschen Bezixsszksgerichts einge- erz . äkktavglål Tals-ZEISS; Tgckä III; « .

SHPHIUMJ7YMJIFFYIHZJ d. Biattes sub litt. ,,B. DE«
P « A s

«
- — zwZklässlcs + « « «« « E— « - spsss « I« Einaneue sendun

» m verzagt-oben- Oualstat K ». ; 8u s: kam:C· L— M Eli-ZEISS« l U
« empfiehlt K Wjkd Zum Fabrik rejse verkauft; bei

— 3«-««« Es? LTIT ««·-·E. -" Gr- lflarlct «, t Mk( ÅEFTETYHT :
l)

.
«

««
«

««
e

«« ««
,

«« D «««««««««««
»»

B. Fresser-I( sag, sonn- ne «szsz mäkgåx · «« + HERR»
IS WIS Cl· Vol« II) ZU III « I« I I II» »

« its: « ; , - -.-«:-.-- .-..-.-—.«.,- »« ' - s« Z
· .

«.- - s— z. .s-.-.?j «— «.«;,;.:,H3,..---:·2j;«(·;:J«-«H; .«;«--.-«« «« «-;.««-.«,5. -s«z«;—«»!«:«7-..«.,«-«» »-...-«-.-.-«« . «k«;««-.««·-;;;.H,-.s.z. : « vorm« N« S« GOTIISCIIRÜII

sknnden in allen Reals u. Sym- « "«·

Famaml Pmunss «««««««««««««««««««««««««««««««««"«E«3««««««««««Y««Y«««

nasialfäcbern werden ertheilt Die erwarteten echten seliwedisclien Petroleuingas lciielieii MCkkIISUkIkGIISII I« s· If« 318 ; .

skranz. und engL theor.) in rnss. « «: Pkeisiisten bei. . « 0III· Zll Okfksgsll bcl Hskkll PIOE o. » « .
Erdmann Jacobsstin Nr. 32. spat. Ei— ji«; . « «
10-—11 Verm. und 3—4 Nachm.

·

«« » « ·

» ans Hnmmkjzhgs
Auch werde» Okjsekzen Mk, H» M· H» in blicke! und Messung sind wiederum eingetroiien «und mache dar- 3111180 WOUOIFO SCDCIFOIZ UND« ·.

in dei- Expd d. Bl entgegenggxx auf aufmerksam, dass ich von jetzt an jeden Priinustz der von mir gekauft SCICIOILWMLILC SUFCI Wskkklchlg PSE Pmisszk III« Sasskulmhauek
—————?—————·—«—-—-T——— wird, gratis repakira - Eizau Haftnei-, im Hofhause aeh II 40 Ictspi

-
«

« «( · " tel Petersburg ·

Billet-sit. If. Z. · OF«
— .:.««;-.3;-J4--?·-.«L«««-H:k--"--«Z«DIE:ksxätxxixfjZEIT-Akt«k«xsikikf;xs«ik-3«"Eksks«-ä u «

" . ««;sj:·I«I-E?«J;:.»3si;’-spi"E-?T;T- .I--:«s TCICHYMVSSY Nr· 28 sind THIS? «I":Tf:T««««g I .
« « - zu haben: weiss— unt! tlkauwelieoos

r« «« z« " a»2 50 KOIL Dr. Faden mit Stellung
» SCIIYÆPZZ YJOIISWEC «

. e .-,zj",«ss.-;;.-« : « Z, « ins-»Baue- tiefe-it

sszlckglkorepo a· sit-Samstag «; «»««««« « . — , « sowie auch
«

F. KIND-Ec-

-. TTMIZILFITEGIIG « ««-:If—««’s«»-;««·.«Ts«.« TO« -«««
E? gkillle Dillälelllstklllllllle llilll

«« Fåir ein in Petersburg neu zu grün—-

exnpuehit in okosstek nnswehi l .
«

.
" « «)

«« Es
-. sehr Milde, stark nach Veilchen duf— «-

« ,
« sszhwakzo spälcWsntäschabo Ägkak Kann»

·

» ««
»

I ossoIIs s d F - . « - - «
s

. ,
· werden GescbaftipTheilnelimer mit

ten e k eife.« Die Haut: nimmt nach« dem « « ,-«-«;-.k«« sind ebenfalls: zu haben. eine» Kapital »» Wo» H« gewollt«
-«s;H9·; Gebrauch dieser Seife den natürlichen« «-l » .:;s?«·vs. E« VUMHO FTIVJIIOIICV ZUSPTUCV Man bietet sieh zu wenden: v. An—-

«soeben erhielt in neuer Sendung « · «’»« » I«--.»T«-.:- ck kTll6I1Vt3ktklII. SFIML H« Pl· Bei-Tokikuni.
die bekannten Petkoleasikensslsctaesss velloheliduft an« H! s "s""«"s"«"vrochen-inten- s . Fisch! as» Stock« 60 Kur« « M«- O eitle eklcdllieklih

« « . Ferner empfehle: L sophjo kzkt

««««:«.«3 » - z» - .

«» Sprechsturxlle gnug) steinstr.
"· « «

· «- ·

- - mit angenehme-n kilaiulöcltclsen-vutt, Preis pro stets« 40 Kost. am! · s « « .

sowie die beriihmtem gefahrs u. ges« · 60 Nun. -:.-.-·?..-.——
««

ruchlos brennenden ss » « - s lt Ab t' d « »

P li II l Ng 4711 lfloosroseJkoiletiesseite «« EJWi..IT.E’ZJkZ’ZT-S« s kssii gis« ssssisi issisisg — Essig«-

t a « mit Rose« sinkt-sum, Preis sit-o steck 50 Kop- cmd 75 Kaki. « s«s.-3»:i .
QExj4.·-———.

und darunter zur Probe als Neuheit g «— · «« · · xszssz El» kentables kleines Hans
s- « « · —- - c « e w « l im Centrum der Stadt ist zu ver—

- » 85 Inn» 50 Its» ». 25 I(q ,
kq Zwei« — ,1-« von den in der »Wiener Mode« kaufen. Zu erfra en ua enstr.12« « ·

«

n o
- s und derGratisbeila e W· - ' lElf · T

g pl« «

" « NO MJGASSAIYCPSMSESOIIS .. Kinder-Mode« ciqbgxbiligkeed « ZELJELEPLun ·· " »»
PMB-EVEN—- js Toj1ekten« Wäsche» tm« »« Iscegen Wegzug zu verkaufen

- . « s VLIZICÜCC « . »
einFehr wenig gebrauchter Gewinn-t-e P. N. Besuosovv N» 4 M i «« »Es? «« ins beliebiger Zlnzahl « ZPZETZHHZOZ»TEPZITZZ kzsssssgksOs

Fjliale s«
- durc«l«i«;i«i«i«säu Jj««"·";f" -..-..—.....-—.—--—--—-—·-- str. Si, Partien-e.

«« am·

H II« i; k1-P1te. »» v «.

« VIII) C« - - »« » «L 4711 Maoassak VMUE f« sich «« «"«A"««h"«’g«"« l skskwslfssss U
« «« Nur echt wenn mit der gesetzlich geschätzte-n Fabrikmarlce «« « . sind 2 gut mohiikte kkeggdk gut-

. - . 4711 versehen. I « dentenwolinungen zu haben. Da—-

l Käuilich in den meisten Parfiiineria u. Droguenltandlungen Russlanda
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- «? n l a nd.
Allerhöchftes Manifeft

Von Gottes Gnaden
Wir Nikolai der Zweite,

Karseruiskosöeivsiherrscher allen-rennen,
Zar von ,ss3olen, Großsürst von Finnland

« u. s. w. u. s. w. u. s. w.
Heute wurdedie Heilige Saibung an Unserer

Verlobten Braut vollzogen. Sie nahm den
Namenellexandra an und ward eine Tochter
Unserer Orihodoxen Kirche, Uns und dem ganzen
Rußland zum großen Troste. « -

Inmitten der schmerzlichen Prüfung, welche U n s
Allen nach dem unersorschlichen Rathschlusse des
Llllerhöchsien auferlegt worden ist, glauben Wir mit
Unserem ganzen Volke, das; die Seele Unseres
geliebt en Vaters in den himmlischen Gefilden
der nach Seinem und Unserem» Herzen Er«
wählten den Segen dazu ertheilt hat, mit glaubender
und liebender Seele die unausgesetzie Sorge um das
Wohl und das Gedeihen Uns eres Vaterlande-s mit
Uns zu theilen. z

Mögen alle Unsere getreuen Unterthanen im
Gebet sich mit Uns vereinigen und möge der Herr
Seinen Segen aus Unsere Geschicke und aus die
des nach Seinem Willen Uns anvertrauten Volkes
Mal-senden.

Jedem Wir allen Unseren getreuen Unter·
thanen dieses ersehnte Ereigniß kund thun, befehlen
Wir, Unsere Hochverlobte Braut, Ihre Groė
herzogliche Hoheit Prinzessin Alte: von Di.ssen, von
nun ab die Rechtgläubige Großsürsiin
Alexandra Fedorowna mit dem« Titel Kai-
serli che Hoheit zu nennen.

Gegeben zu Livadia am 21. October im Jahre
nach Christi Geburt Eintausend achthundert vier-
undneunzig, Unserer Regierung im ersten.

Das Original ist höchsteigenhändig von St. Kais. Ma-
jestat Unterzeichnet-

,,N i k o l a i.«

Landestrauen
Der »Reg.-Iinz.« veröffentlicht folgende Bekannt-

machung von dem Hofe St. Kaiserlichen Majesiätx
Se. Majesiät der Kaiser hat zu besehlen geruht,

aus Anlaß des Oiblehens Seines iheuren Vaters,
dessen seliges Andenken ewigen Ruhmes würdig ist,
vom TO. October an die gewöhnliche tie se Tra u er
einzuhalten· bis zu dem Tage, an dem ein besonderer
Befehlersolgen wird. » ·

Das evangelischslutherijche General·
«) ronsistorium

hat anläßlich des ganz Ruiland in« tiese Trauer
versetzenden H e i mzgangs Seiner in Gott ruhen-
den Majesiiii unsers Herrn und Kaisers Alex«
and er lll. angeordnet, daß in allen demselben

untergeordneten evangnluthetischen Kirchen Tr a u e r -

g ottesd ie n ste abgehalten werden.

Zur Thronbesteigung Kaiser
Niiolaks 1l.

brittgei die Risidenzblätter warme Begrüßungss
artiteh So schreibt u. A. die ,,No w. Wr.«:

»Das Allechöchsie Manifest über die Thronbesteigug
des Kaisers Nikolai Alexandrowiisch steht in dem
denkbar schönsten Einklang mit der allgemeinen Stim-
mung, die in diesen Tagen alle Schichten der Ge-
sellschaft ergriffen hat. Der junge Monarch spricht
in Seinem ersten Zarischen Wort an die Utitertha-
nen nitht so sehr von sich, als vielmehr von Seinem
verewigten Vater, Er spricht wie ein zärtlich lieben-
der Sohn und. wie ein russischer Bürger, der von
aufrichtiger Liebe, von Verehrung und Dankbarkeit
gegen den verervigten Monarchen ersülli ist«. Die
Charakteristik des vereinigten Monarchen ist in Aus·
drücken gehalten, als ob man in den Worten des
Manifestes die Stimme des eignen Herzens hörte.
Der junge Herrscher konnte Rußland keinen größeren
Trost bieten als dadurch, »daß Er in seinem Aller-
höchsten Manisest kund· thut, Er werde des Ver«
mächtnisses des verewigien Vaters eingedenk sein, und
da÷ Er, durchdrungen von dem Vermächtniß, vor
dem Aniliß des Allerhöchsten das feierliche Ver«
sprechen ablegt, zstetsals einzigeszZiel die friedliche
Förderung der Macht und »den Ruhm des theuren
Rußland und die Herbeisühtung der Wohlfahrt aller
Unserer getreuen Unterthanen zu haben«

Nicht teicht ist das Looe des Kaisers Nikel-it
Alexandrowitsclh die Last der Regierung und Leitung
des ausgedehntesten Reiches der Welt auf sich neh-
men zu müssetu Diese Last aber nimmt Er bei
einer Lage der Dinge in Rußland aus sich, wie sieso günstig zum ersten tllial in dem gegenwärtigen,
nunmehr zur Neige gehenden Jahrhundert mit dem
Beginn einer neuen Regierung zusammenfällt. Die
Thronbesteigung Kaiser Alexander's1l. fiel in die
Zeit der schweren Mißerfolge des Keim-Krieges, als
das Land stark ausgesogen und demoralistrt war.
Kaiser sie-ander 11I. bestieg den Thron nach dem
furchtbaren Ereigniß vom "1. März, unter Schwan-
kungen im Innern und nach Außen hin, die sogar
eine gewisse Zerfahrenheit der Geister in den leiten-
den Sphären verriethen. Durch sein Wirken aber
hat der verewigte Monarch trotz der Kürze Seiner
Regierung selbst den Schatten dieser Verwirrung in
Rußland beseitigt und es auf den Ehrenplaß in der
Familie der civilifirien Völtergehoben —- als einen
Hort des Friedens, als einen Hüter des Rechtes und
der Wahrheit in den internationalen Beziehungen.
Das Bewußtsein seiner Kraft und seiner Würde
sörderte die Kräftigung der Selbsiachtung in
Russland. . .

Das gegenwärtige Rußland stellt einen sorgfäl-
tig gereinigten und bereiteten Boden dar, aus dem
gute Saat ausgeht und der reiche Frucht trägt. Gott
gebe unserem jungen Herrscher, daß Er hier aus diesem
Boden viele gute Frucht anpflanze zum Wohl und
Ruhme des theuren Vaterlandes. Auf Jhmruhen
in diesem slugenblick alle Hoffnungen des Volkes,
das da glaubt, Gott werde m ihm die guten Werke
und Anfänge Seines verewigten Vaters segnen. Die
Jugend hindert nicht, Gutes zu schaffen und dem
Frieden z-u dienen, die Wahrheit zu lieben und die
Wahrheit von Alten, und in erster Linie von den
nächsten Dienern des Herrschers, zu fordern. Jm
Gegentheil —- die Jugend ist die Zeit edler Be«

ftrebungen, uneigennütziger Gefühle und der Liebe
zur Wahrheit und zu den Menschen. Das rulsilche
Volk ist nicht verwöhnt durch das Glück; es ist ein
dankbares Volk, und es glücklich zu machen, ist nicht
so schreien«

·Jn gleicher Weise begrüßt die »Rusf. Shisn"
die Thronbesteigung Kaiser Nikolaks II.:

»Kaiser Nikoiai IL besteigt den Thron in einem
Alter, wo die Kraft, die Frische und die Energie sichaus der höchsten Stufe der Entwickelung befinden.
Sie utsdgen Ihn in der schweren und verantwor-
tungsvollen Mission stützen , die das Loos des
Zaren ist. «

Das ruifische Volk glaubt fest, daß Gott seine
Gebete erhbren wird und die neue Regierung mit
Werken segnen wird, die den Culturausgaben eines
christlichen Volkes entsprechen«

Die »Nowosti« verweilen u. A. bei folgenden
Worten des Manifestest »Wir aber gedenken in
dieser traurigem jedoch feteritchen Stunde der-Ve-
steigung des Uns angeftammien Thrones des russis
schen Reiches und des von demselben unzertrennlichen
Zarihums Polen und Gtoßsürstenthums Finnland,
des Vermüchtnifses Unferes enischlafenen Vaters und
durchdrungen von demselben legen Wir vor dem An·
gesicht des Allerhbchsten das heilige Gelöbniß ab, allzeit
und einzig zum Ziele zu haben das friedliche Gedeihen,
dieMachtund denRuhm des theuren Rußland und die
Gestaltung des Glücks aller Unserer getreuen Untertha-
nen.«,, Wenn — bemerken hierzu die »Nowo»sti«« »—- wie
das die Geschichte der Menschheit bezeugt, äußere
Friedensliebe nicht immer mit innerer Entwickelung
des Staates zusammensiillh so wird aber doch sorg-
same Mühewaltung tm Interesse inneren Gedeihens
und der Gestaltung des Glücks aller Unter-
thanen stets bedingt durch Frieden nach außen hin
und hält sie ab von Einmischung in fremde Ange-
legenheiten, außer wenn zwingendste Gründe vorlie-
gen, wie sie von unbedingt zvaterländischen und
allgemeinen Bedürfnissen an die Hand gegeben
werdens( ·

Die politische Welt, die fremden Völker und
Regterungen aller Staaten, reserirt weiter die »St.
Ver. Z.«, hätten daher vollen Grund, die neue Re-
gierung mit denselben sreundschaftliehen Gefühlen zu
begrüßen, wie sie durch die schwere Krankheit und
das vorzeitige Ende Kaiser Alexander Il1. hervor·
gerufen wurden. Das russische Volk aber und
alle Länder und Völkerstäuimy die zum Bestande
unseres Staates gehören, werden »aus dem
treuen und unwandelbaren Zaun-Wort neue Hoff«
nung schöpfen und feste Zuversicht zu weiterem Gr-
deihen und zu weiterer Entwickelung des Vaterlandes
im Interesse des allgemeingn Wohls und der Be«
festigung tausend-jährigen Ruhms und der Macht
RußlandsQ Weiterhin betonen auch die »Nowosti«,
gleich der »New. Wr.«, wie der Regierungsantritt
Kaiser Nikolai Alexandrowitsclys unter glücklichen
Oluspirien nach außen und innen hin sich vollziehe
und, diesen Gedanken ausführenly meinen ste dann:
»Der äußere Friede und die innere Ruhe Rnßlands
verhelßen eine glückliche Regierung und bieten einen
durchaus günstigen Boden zur Verwirklichung des
Euren-Worts von dem »sriedlichen Gedeihen« Rußs
lands und von der ,,Gestaltung des Glücks« aller«
treuen UnterthanenE ·

Das Blatt schließt mit den Worten: »Nun) dem
historischen Gang der Dinge hat. unser« Leben alle
Vervollkommnungem die schwersten und wesentlichsten
Reformen, alles Lichte und Gute stets don oben

her erhalten, durch die Anregung und Mübewaliung
der Obersten Führer des RussenvolkG So war’d
unter Wiadimir dem Heiligen und Wladimir Mo«
nomach; so in den Reformepochen eines Petri: des
Großen, einer Katharina I1, eines Alexander Il.
Nichts» anders auch wird es unter der Regierung
Kaiser Nikolai Alexandrowitsciy sein. Wünschen
wir unserem jungen Kaiser Wohlergehen und Glück
und -wie es im Gebet beißt — ,,gefegnetes Voll·
bringen in Allem« zum Ruhm, zur Macht, zum
Wohle RußlandsP

se. Excellenz der Herr Livländische Landmars
scholl, Wirth Staatsraih Baron Friedrich v. M e h e n-
dorfs, ist, wie der ,,Reg.-Anz.« vom II. d. Witz.
meidet, in St. Petersburg rings-tiefsin-

Aus Walk berichiete uniängst ein sich »Beste-r-
burshez« nennender Mitarbeiter der »New. W«
von den Schicksalen einer Lehrerin, -die
diese angeblich in der Stadt Walk in Kurtand
betroffen haben sollten. Der »Rish. Westnsi
erfüllt. in seiner Nr. 228 eine publiciftische
Pflicht, indem er diese ,,Eedichiuiig« Punkt für
Punct widerlegt. Die Widerlegung, die« auf den
Jnhalt des Berichte der »Now. Wr.« schließen läßt,
besteht kurz in Folgenden« Erstenshandeit es sich
nicht um ein weibliche-s Gymnasiuny sondern
um diePrivattöchterschule des FrL Johannson, die,
wie der ,,Rish. Westn.« hinzusügt, mit Recht in Walk
volle Sympathie genießt; diese Anstalt habe zweitens
nie von der Stadt eine Subvention von- 6000 Rblz
bezogen, sondern eine— solche von 500 Rbi., dieaber
ihr nicht nur nicht entzogen, sondern im Gegeniheil
in Anlaß der Erweiterung der Schule auf 1200 M.
erhöht worden ist. Der Unterricht in der rusfischen
Sprache sei ferner nicht, wie der Herr »Peterburshez"
angegeben, soeben erst eingeführt, sondern seit An«
beginn, d. h. seit 1879, ebenso seien auch von da
ab russische Geschichte und Geographie russisch vorge-
tragen worden.

«

Die russischeUiiterrichtssprache sei
gleichwie in cillen übrigen Lehranstalten, seit 1890
eingeführt. -— Was die persönlichen Erlebnisse des
Fu. K—wa änlangtz so sind sie ebenfalls sämmtiich
von Anfang bis zu Ende erfunden. ,,Deshaib
ist auch« sagt der ,,Rish.Westn.«, »die ganze Reihe
von Euttäufchungew die Eil. K—wa nach den
Worten des »Peterburshez« in Watk betroffen haben,
nur eine Frucht der Phantasie. Ueberhaupt sind
die Versuche, Fu. K. ais den leirenden Theil in
dieser Historie hinzusiellem sehr mißlungen. Was
Fu. K. veranlaßt hat, so plötzlich ihre Ver·
pslichtungen gegenüber sei. Johannsohn zu
Veilchen, ist uns unbekannt« Jn einem Briefe
an Fu. J. habe Fu. K. Famitienverhältnifse ange-
führt, jedoch auch dessen Erwähnung gethan, daß
sie bereits angefangen habe, sich in Walk einzu-
leben. — »Diese Wiederlegungch bemerkt dazu die
»Rig. Rundsch.«, ,,läszi schwerlich etwas zu wünschen
übrig; ob sie aber Erfoiglhaden wird, bleibt doch
wohl sehr zweifelhaft, da es einer Kategorie von
Mitarbeitern der Restoenzblätter auf die Richtigkeit
des Thatbestandes von vornherein gar nicht ankommt,
sondern nur aus einen Arknüpsungitpuiict für sen«
sationelle Erfindungen, deren Wideriegung sie weiter
gar nicht gentrt, haben sie doch ihren Zweck erreicht:
oulunrniaro and-roter, sompor uliquiä haoret — es
bleibt immer Etwas hängen. Diese kieinen verleunis
dettschen Anhangseh avenn sie noch dazu eine per-
söniiche Färbung haben, schaden erfahrungsmässig
mehr, als die schärfsten-dienten Angriffs-u«

. " sesiilelss e sz

Die Persönlichkeit des neuen deutschen Reichskanz-
" i leis, Fürsten Qeheniolsr.

Von einem ,,genanen Kenner« dee Persönlichkeit
des Fürsten Chiodivig b. Hohenlohe geht dein »Den.
Tgbi.·« eine einziehend geschkiebene Skizze zu, in der
es heißt:

»Ja seinem äußeren Verhalten das, was die
Franzosen einen Gtandseigiiene nennen — setzen-sein
UUSRPIU les! diesen Vergleich nahe —- seinem time«
U« WSIIU nun) ein echi deutsche: Mann nnd
Fürst -— das ist Fürs! Ehiodwig o. Hohenlohr. Das
Voenehnie bei ihn: besteht gerade in dem Eins-sehen
und Schlichen, in der Abwesenheit alles Absloßens
den, Uebetmüihigew Gespteizieiy wie es sich so oft
in junteclichen Kreisen zeigt. Fürst Chiodivig hat;
von seine: Stellung einen hinreichend hohen Begriff,
nin alles falschen Pontpes entbehren zn können; et
liebt es, in den Menschen, niit denen er verkehrt, den
Menschen zn sehen; eine liebenswürdige Bescheiden-
heii giebt seine-n Wesen die besondere Aninnih, de:

sich selbst das deutfthfetndltche Paris nicht entziehen
konnte. ·

Hat Fürst Chlodwig politischen Ehrgeiz? Das
ist eine eigenthümiiche Frage gegenüber einem
Manne, der nun seit langen Jahren in den hoch«
ften politischen Aemtern thätig ist. Jedenfalls ift
bei fetner politifchen Wirksamkeit das Pflichtge-
fühl ebenso ern treibende-d Element gewesen, als der
Wunsch nach Macht und polttifcher Stellung. Fürst
Chlorwig ist ein glühender deutsche: Patrtot auch
noch im gedteichten Haar. Als Wirtglted eines ehe·
maligen rerhtsunmitceidaren Füxstenhauses hat er
fich stets als ein Träger der Tradition des Reichs-
gedantenö gefühlt: gerade den Medlattficten hat
nach seine: Ansicht der Beruf obgelegcn, den ger-
rifsenen Faden zwischen dem alten Reich und dem
neuen Deutschland auszunehmen und zu knüpfen.
E: war einer der Wenigen seines Standes, die das
rnit voller Hingabe thaten.

Fürst Hohenlohe hat den Einfluß, den er neh-
men wollte, auf voltsthümiicher Basis gesucht: er
hat den Wahltampf in feinem RetchstagsiWahltreife
mit Anstrengung und Iuddauer gekämpftz bis er«
seinen veresinten Gegnern untertag. Daß ohne dieJ

volle Theilnahme und Mitwirkung der Bevölkerung
heute kein Staatswesen geführt werden kann, war
seine Ueberzeugung vom Beginn seiner politischen:
Thätigkeit an. Blohe Streber oersolgte indessen
Fürst Chlodwig Hohenlohe mit seinem gutmüihti
gen, aber treffenden Spott. Einem Standesge-
nossen, der sieh« nach den Mitteln erkundigte, wie
man Enrrtdre mache, gab er den Rath: ,,Ziehen Sie
sich schwarz an und schweigen Si«

Ein Zug, der dem Fürsten Qohenlohe von be·
souderenr Zitutzcn in seiner bisherigen Laufbahn war,
ist seine unbedingte Vectruuendioürdigkeit Jntrigueu
und Htnterlist liegen ihm sein. E: hat es stets
verschmacht, Fehler, die er persönlich begangen hatte,
wie dad sonst so vtelsach üblich ist, aus Personen
zweiter Ordnung abzuladen. Vielmehr hat er eher
Fehler und Ntißersolge slnderer durch seine Persön-
tichkeit gedeckt. Das Crgebniß war, daß er stets
nicht durch eine dieustsertigez sondern auch eine in-
nerlich eegebene Umgebung hatte.

Den weiten « und freien Blick in den Gebieten
. der Politik und Religion verdankt sFürst Chlodwig
Ijdohenlohe seine: Beziehung, die in den Händens

eines. phiiofophifch hochgebildeten Aiannes lag; wen-n
ich nicht irre, war es Frauenstady einer der erftety
die den damals noch unbekannten Schopenhauer
würdigten und die Nation auf diefen außerordent-
lichen Geist hinwiesen.

Wieder politische Erfolg des Fürsten Hohenlohe
in "der großen ihm fest zugefalieneniAufgade fein
wird, das entziehi fich jeder Voraussichn Er dringt
eine Reihe vortrkffiicher Gaben dazu mit: die Kennt-
niß der inneren und äußeren Politik, der Sachen
und der Nienfchetu Fraglich bleibt nur, ob der
Fürst eine Eigenschaft besitzt, die in feiner Thatikp
teit unentbehriich ist, ohne die fein Wirken nur eine
kurze Epifode bilden könnte. Das ist die Energie,
der Nach Druck, ja, um den Ausdruck zu wagen,
die Härte, die zur Leitung eines großen Reiches
itn Kanipfe fo widerstreitender Jntereffen nöthig ifis

Für einen Reichskanzler und Minifterpiäsidenten
genügt es heuie nicht, ein bewähtter Rathgeber im
Tal-met, ein gewandter und kiuger Dipiomay ein
uuermüdticher Arbeiter zu fein. Er muß auch mit

- diefem Allen parlamentarische Gewandtheit und
IjRedekiinst verbinden. Fürst Hgheulohe hat feine

238 . Urania» den 24. October H5. November) l



A us A ahof wird dem »Wald Aug« unterm IS.
d. Mis. geschrieben: Unserer im Bau begxiffenin
Kirehe ist ein unerwarteies Geschenk zugef«UEU«
Die Besihirin von Schloß Abtei, Frau v. Wuls-
hat in generöser Weise unser gedacht und uns so man-
cher Sorge und Mühe enthoben, indem csie de! As«
hofschen luthrrifchrn Gemeinde die Orgel des them«-
ltgcn Landesgymnasiums zu Fellin als Geschenk dar«
gebracht hat. Doch des Lebens ungemischte Freude
u.-«s, kwsphahen w quchekfahrenx da in de: Vorigen
Woche unser Goishaus von einem »Unglücksfall be«
treffen ist, dir die Vollendung-des Baues· auf Leine
gewisse Zeit aufhalten wird. An einem Morgen
wurden wir durch ein Getöse erschreckt und es erwies
Mk. daß der fast feriiggestellta Thurm der »Kirche
ein gestürzt war. Durch weichen Umstand dirs-r
Fall entstanden und wem die Schuld an diesem Vor«
fall zuzumesseir ist, wird die nähere Untersuchung
ergeben. - . « «

Ja R.tga erfolgte nach den dortigen Blättern
amSonnabend die Ablegung des Unter-
thaneneides in sämmtlichen Kirchen der Stadt»
Das Grlöbniß legten um 1 Uhr Mittags in der
St. Jacobiritirche die Vertreter dir Rittrrschaft so-
wie die Landes- und Kkonsbeamien luiherischer Cou-
fession, in der» St. Petri-Kirche die Glieder der Stadt-
verwaliung ab. Darauf erfolgte die Unterzrichuung
der .Eidessormulare. «

Nach Reval war, wie wir den dortigen
Blättern entnehmen, der Herr Riiierschasihhauptmann
Baron Budberg am Sonnabend Morgen aus
St. Petersburg zurückgekehrt und wohnte um 12
Uhr Mittags dem in der PreobrashenstisKathedrale
abgehaltenen Trauergottesdienst bei. Um 2 Uhr
Nachmittags begab sich unter Führung des Herrn
Ritterschaftshaupimann eine— ans« Gliedern der
Riitersehaft bestehende Depuiaiion auf das Schloß,
um dem Herrn stellv. Gouvernenr das Beileid der
Estliindisehen Ritterschast anläflich des Hinseheidens
St. Majestäi des Kaisers zum Ausdruck zu bringen.

-·- Am heutigen Montag, um l Uhr, sollte, wir.
die ,,Rev. Z.« berichtet, eine« Sihungzdes Estläns
bischen Rtiterschaftlichen Iusschusses"
stattfinden. , . .

Nach Kurland waren, wie gemeldet, zur ·
Unterdrückung der Cholera aus St. Peiersburg I
zwei Aerzie abcommandirt Da nun, wie 1
die »Knrl. Gouv-BE« bemerkt, die Cholera-E» !
krankungen fast völltg aufgehört haben, sind die bei- !
den Herren Aerzie wieder nach Si. Petersburg zu- 1
rückgekehrh nachdem ihr Aufenthalt UUreinigeTage I
gedauert hat. . - l

St. Petersburg, As. October. Der Sar g,
in dem dir— irdische Hat« weiland Si. Maja
stät des Kaisersslexander 1lI. ruhen wird, ,
ist am A. October sammt den übrigen Trauer· IAiiributen in einem besonderen Waggon des Schnells zZuges nach Livadia abgesandt worden. Wie die H»Bei. Was« beschreibt, ist der Sarg aus doppeltem

«Eichenholz gezimmeri und von, Außen mit einem z
Glaeetstosf aus gehämmertem Gold bezogen. Die iPosameniirung und die großen und kleinen Reichs· lWappen, die den Sarg« schmückery sind gleichfalls lvon gediegenem Golde. Der Sarg ruht auf goldes znen Löwentatzem unten ziehen sich in Feftons goldene

«Staufen. Von Jnnen ist der Sarg mit weißem ,Seidenstoff auf Daunen ausgeschlagem Der Katas sfalk, auf dem der Sarg stehen wird, ist gleichfalls zmit Goldbrocai bedeckt; das Sargtuch aus Gold« z«
broeat ist mit Hermelin besesht und hat an den zEcken masfrv goldene Troddeln mit dem Reichs« ,wappen darüber. - s. I

-- Jn den öffentlichen Localen und
Vereinen dürfen auf Befehl des Siadthaupts l
Manns bis zu einer besonderen Verfügungkeine «;
TheaierVor-stellungen, Conceries musikalische Wend- s
Unterhaltungen, Tanzabende und Balle veranstaltet (
werden. Ebenso ists in den Wirthshäusern, Restark 1

. Muts, Gasthäufern und ähnlichen Etabliffemend
i jegliche Musik bis auf Weiieres verboten.
«

-Der Finanztuiuister hat, wie in Uebereinstim
» mung mit den Melduugen ruffifcher Refidenzblätter
« dem »Rig.«Tgbl.« gefchrieben wird, eine ausführlich«« Jnftruciion fürdie Thättgkett von Ageutet
· der Reich-baut erlassem Jn Stadien un!
" Flecken, die für Handel und Judustrie oder Land-
« wirthfchaft von größerer Bedeutung find, aber nochi uichk eine: Rcichebanrssiciaxe hedakfkky kenne« eigen«
« ten der« Reichsbauk ernannt, reife. Igeuturen gefchaf-
« fen werden, iehtere aus dem Agenten, feinem Ge-

hilfen und dem Schriftführer»bes»teheird. Oie Ngem
tut-betreibt die einfachsten Bankoperaiionen felbstäns
»dig,- ninuni Erklärungen der Darlehensfucher spentges
gen, prüft die Sicherheiisstellungety wachi über die
zweckentfprechende Verwendung der Voefchüsse für
Industrie-Zwecke, sammelt Daten über die örtliche
ökonomische Lage u. i. w. Die Hauptobliegenheit
der Ageuien bestehi in der Gewährung von
Creditjen an Kle inindustrielfleksandwers
ker, Bauern, Hausfleißarbeiter. Die Agenten können
unierminirte und terminirte Einlegen fowie Einiagen
auf laufende Rechnung entgegennehmem Aufträge
auf Kauf und Verkauf von Werthpapieren u. f. w.

politischer Tage-betteln. i
den«-se, October CI. November) Use. "

Die Vor-aussieht, daß das Ableben Er; Mai.
des Kaisers Alexander III. in ganz Europa dieschmerzlichsie Theilnahme hervorrufen werde, hat sichY
in vollstem Umfange bestätigt: von— allen Wien,
aus Berlin und Paris, aus ten und Rom, Ko«
penhagen, Madrid, Dresden u. s. w. liegen Berichte«
über Kundgebungen herzliehen Beileids vor. Jn
Berlin traf die Todesnaehricht um 7 Uhr Abends
am Donnerstagje ein und wurde mit allgerneiner
Theilnahme· aufgenommen. szscaiser ilhelm
befand? sieh,- als er die Nachricht empfing, gerade auf
einem OsficierssDiner in»Steitin. Als er die De·-
pesche erhalten, erhob« er« sieh, wie eine Depeskhe der
»Noch. TelpblgX meidet, und sagte: ,,S·oeben kommt
die Nachricht- von einenr weittragendery schweren
Ereigniß. Wir gedenken unserer Traditionen, dieuns mit dem Russisehen Kaiserhause verbunden ha-
ben. Vereinigen wir die Gefühle für« den neuen
Kaiser mit dem Wunsche, baß der Himmel ihm
Kraft verleihe für fein schweres Amt. Kaiser Ni-
kolai II: lebe hoch! Hurrahp Die Musik spielte
hierbei die russische Naiionalhymne.- — Am Freitag
blieben alle töniglichen Theater geschlossery alle amt-
lichen Gebäude flaggten Halbmash es wurde sofort
Hofirauer auf 4 Wochen angeordnet. «—- Jn P aris
gab beim« Elntreffen der Trauern-gebricht der Mini-
sterpräsideiit Dupuy sofort in Depesrhen nach Liba-
dia nnd St. Peiersburg der rinmüihigen Trauer
Ausdruck und forderte sämmtliche Präfeeien auf, die
Flaggen auf den Regiernngsgebiiuden mit Cräpe zu
umfloren nnd auf Halbmast zu hisfem Die Pariser
Blätter, die meist— mit einem Tsauerranzde erschienen
sind, heben die schmerzlichen Gefühle hervor, welche
der Tod des Kaisers erregt hat. Das »Journal
des Dädals« erinnert an die großen Eigenschaften
des Kaisers Alexander: III., Welcher vor dem Bünd-
niß eines Kaiserreichs mit einer demokratischen« Re-
vnblit nicht zurtickgesehreckt sei. Der Erfolg davon
sei gewesen, daß der Frieden eine Sicherheit erlangt
habe, wie nie zuvor. Zum« Schluß spricht das«
Blatt die Hoffnung aus, daß nichts verändert wer-
den würde. Der »Gauloi»s« führt ans, Rußland
nnd Frankreich seien seht mehr als je Schwestern,
denn sie «beweinten denselben Vater. «

Die« IVerliner Reichskanzler-Krisis ist, soweitdabei Person en ssragen mitfpielen, vorläufig
zur Ruhe gekommen, was ja allerdings nicht ans·
schließt, daß, wenn erst der Apparat des ,,Ineuesten"
Courses« zu! suneiioniren begonnen hat, nachträglich
noch einige weitere Minister« Portefeuilles ihren

s Inhaber wechseln. Das bisherige äußere Farit ist:
Fürst HohenlohoSchillingsfürst—-Rpiche-

, kanzler an Stelle des Grafen Caprivi und preußi-
r Hier Ministerpräsident an- Stelle des Grafen Eulen-
» but-g, Herr v. Koeller —- Minister des Innern,
IT an Stelle» des Grafen Euienburg, der bisherige
, Staatsfseeretär des Aeußeren fürs Reich, Freiherr
, r. Marsch all —- unter Betbehaltung feiner frü-
sp heren Funktion avancirt zum preußischen Staats-
, ministerz Graf Stolberg oder der Oberprästdent v.
, »Will»amowi.tz CdieEcUennUng ist bisher noch nicht
, erfolgt) -- AckerbausMinister an Stelle dei- mit·
» den gegen die umsturzsBewegung geplanten Maß-
, nahmen nicht eiuverstandenen Hm. v. Heyden; end-
» lich Fürst HohenloheEangenburg -—-·.Statt-
» halier von ElsaßLothringen an· Stelle des nunmeh-
, rigen Reichskanzlers — Nicht mit Unrecht steht
, ein Berliner Blatt in diesen Veränderungen einen
; erneuten Beweis dafür, daß »Preu»ßeninDeutsch-h land aufgeht.« Es meint: »Ein baieris

sch er Hohenlohe ist in die oberste Leitung der Oe«
schäfte im Reiche eingetreten, ein württems
bergtscher Hohenlohe sihi an Kaisers Statt in
Straßburg, und ein Badenfe r, nämlich Herr v.
Marschall, wird zum preußischen Staatsminister
ernannt und übernimmt neben den auswärtigen An-
gelegenheiten im Reiche auch die Leitung der aus-
wärtigen Geschäfte Peeußensl Das ist im Laufe der
lehten zwei Jahrzehnte aus dem preußischen Parti-
rularismus geworden, der angeblich alte Klein« und
Miitelftaaten zu verschlingen drohte«

« Sehr fympathisch werden die neuen leitenden
Staatsmänner von den- ,,Hamb. Rath«
begrüßt. Das Bismarffche Blatt schreibt: »Der
Abschluß der Mintstertrife wird in den Kreisen· der-
jenigen, welche stets als Vorbedingung« einer gefunden
Entwickelung unferespolitischen Lebens die Wie d er-
zusammeufassungaller national get
sinnst en Kräfte von rechts und links betrachtet
haben, mit-lebhaft« Genugthuung begrüßt. Un-
ter Caprivi wäre diese Zusammenfassung nicht mehr
möglich, gewesen. Er war« mit den Conservativentödtlich v«e"rfeindet, undiin Bezug aufdie Mittels-ar-
teien hatte sich«di·e" Abneigung, welche ihn« anfangs
erfüllte, allmälig bis zu intensivem Hasse gesteigert.
Die widerspruchsvolle Haltung der »Nordd." Olllg. Z!
in Hden letzten Monaten, indem sie fortwährend zurSammlung aller Wohlgesinnten ermahnte, zugleich
aber die Mittrlparteien in der gehässigsten Weise be-
kämpft-» war keine private Ungeschicklichleit ihres
Redacteurs -- sie entsprach dem inneren sswiespalte
des Grasen Eaprivi selbst. Der neue Reichskanzler und
Ministerpräsidentbesitzt alle Eigenschaften, jene Zusamt-
menfassung zu unternehmen. Fürst Hohenlohe hat
sich während seines langen politischen Wirkens, na-
menilich aberwährend feiner reichsländischen Statt-
halierschaft als ein Staaismann von so versbhnlichem
Wesen bewährt, daß auch die anderenParteien keine
Berechtigung haben, ihm« von vornhereinfeindselig
entgegenzutreten. Die Ultramontanen haben ihm sein
diplomatisches Vorgehen gegenüber dem vaticanifchen
Concil niemals verziehen; immerhin aber« hat sich
der Statthalter, der ja selbst Kaihoiik ist, in Elias-
Lothringen mit der katholischen Kirche in einer Weise
zu stellen gewußt, daß das Centrum kaum in der
Lage ist, dem neuen Reichskanzler noch auf Grund
feiner baierischen « Ministerzelt Antipathie entgegen«
zubringen. Darüber allerdings dürfte tein Zweifel
fein, daß Fürst Hohenlohe die parlamentarischen
Prätensionen, welche sich« das Centrum isn den lehten
Jahren erlauben«durfie, auch seinerseits zu ertragen
nicht gesonnen ist. -4- Jn durchaus erfreulicher Weise
ergänzt wird Fürst Hohenlohe durch Herrn v. Köl-
ler als Minister des Innern. Auch Herr v. Kdller
war längere Zeit Mitglied des Neichstages ein
überzeugter Berfechter der Nothwendigteit des Zu-
sammenwirkens der Conservativen mit den Mildt-
parieien.« " l » · « «
« Der neue- preußifche Minister des Innern, bishe-

riger Unterstaatsfecretär tm Ministerium für Elfaßs
Loihringem Ernst Matthias v. streitet, ist am

s. Juli Ist-i zu Kanirick in Pommern als Sohn
des 1888 verstorbenenen Wirklslchen Geheimen Raths
und sjenerabsandschastsdireetors von Pommern ge·
boten« und «ein jüngerer Bruder des langjähriger:
Präsidenten des sbgeordnetenhquikz so» v, zip-Mk·
Nach Besuch der RitteriAkademie in Brandenburg
und des Gymnasiums zu Treptow studirie Herr v.Koeller in den auf 1860 .-solgenden Jahren in Hei«

. delberg und Berlin und trat nach abgelegtem Examen1864 als Auseultator »in den SiaatsdiensL 1866
als Reserendar bei der königlichen« Regierung en
Stettin bsichäftigtz übe-nahm e: 1868 das Land.
rathsamt des Kreises Kammim weiches er bis zu
seiner am l. October 1887 erfolgten Ernennung
zum Polizei-Präsidenten in Frankfurt a. M. ver-
waltete. Unter dem is. Juni 1889 wurdeHerruszlkoeller als Nachfolger des jetzigen Oberpriisidenten
Stadt Unierslaatssecretär im reichslandischen Mini-
sterium, in welcher Stellung er das Ressori des
Innern verwalten. Von 1881 bis zu seiner Ernen-
nung zum Polizei-Präsidenten in Frankfurt gehörte
Herr v. Koeller demdeutsehen Reichstag« als Mit·
glied der deutsch-konservativen Partei an. Während
seiner parlamentarischen Thäiigkeii trat Herr v.
Koeller sowohl als Redner wie ais Mitglied zahl-
reieher Commissionen rielfaeh hervor und hat na-
mentlich in Angelegenheiten» des Minute-Muts, der
Wahlfragen und iu den mit dem soeialistensGeses
iUfMUmenhängenden Diseussionen häufig den Stand-
punei der-Rechten als gewandter und energischer
Redner vertreten. -— Der neue Reichskanzler schätzt
ihn hoch und mit dem Finanzminifter Miquel ist
er von Frankfurt her gut bekannt. —

Der neue Statthalter in den Reiehslandem Fürst
Hermann Hohenlohesiiangenburg isi im
Jahre 1832 zu Langenburg in Wtrttemberg geboren,
hat -in seinem- heimaihlanda dann in Oesterreieh
in Kriegsdiensten gestanden: und den Feldzug gegen
Frankreich -in Italien im Jahre 1859 mitgemacht.
Später wurde er badis eher General sund machte
als solcher den Krieg gegen Frankreich mit. In der
preußischen Armee bekleidet er den Rang eines
Generals der Eavallerte.- Ja den Jahren 1871 bis
1881 war er Mitglied des Retehstages für Würt-
terubergr er gehörte der deutschen Reichspartei an.
Bekannt isi seine . hervorragendegThätigkeit in der
Förderung der deutschen colonialen Interessen.
Er ist der Oheim der Kaiserin; seine Schwester war
mit dem Herzog Friedrich von Schleswigiholsieins
Sonderburg-Qugustenburg- vermählt -und ist Wittwe
seit »dem It. Januar 1880. Der Fürst selbst, der
am II. August sein AS. Lebensjahr vollendet hat,
eine schlanke, frische Erscheinung mit— siattlichem
Vollbartz steht auch freundschaftlich seinem kais-kr-
lichen Neffen außerordentlich nahe. Seine Gattin
ist eine Prinzessin von-Baden, die zweite Tochter
des» 1859 verstorbenen Prinzen Wilhelm von Baden.
Die Familie ist lutherisch. -

Dis am so. October vollzogene Ernennung des
Staatssecretiirs Freiherrn v. Marsehall zum
preußischen Staatsminister bezweckt eine
Entlastung des Reichskanzlers und beweist, daß auch
Fürst HohenlohrKSchillingssürst diesem Staaismann
volles Vertrauen schenkt. Bisher sind alle deut-
schen Staatssecretäre des Iuswärtigeti Amts gleich«
zeitig preußische Staatsminister gewesen: Bernhard
v. Bülow und Graf Hatzseldh der jeßlge Botschaf-
ter in« London, wurden es bei ihrer endgiltigen Er-
nennung, Gras Herbert Bismarck wurde im April
1888 von ikaifer Friedrich zum Staatsminister be-
fördert, nachdem er einige Jahre zuvor Staatsseeeetär
geworden war. Da das Auswärtige Amt des deut-
schen Reiches gleichzeitig die Geschäft« des preußi-
schen Minisieriums der auswärtigen Angelegenheiten
versieht«- ist die Verbindung der Reiehsi und Landes-
siellung sachlich ebenso wünschenswerth wie gerecht«
sertigt. Es ist auch nicht das erste Mal, daß aus
diese« Weise uiihizpreußisehe Siaateangehsrige zu
Mitgliedern des preußischen Staatsminisleriums er-
nannt werden. «

Das frarsisisrhe Ministerium ist heute vor ei-

Earridre im Reichodienst als Parlameniarier ge«
wacht: wie Fürst Bismatck war er znerft Abgeord-
neter, ehe er Botfchaster und Reichskanzler wurde.
Fürst Hoheniohe kennt den Boden der Volksver-
tretungen ans seiner baierifchen und Berliner Zeit;die fchwere Lehrzeit, die dem Grafen Caprivi befchie-den war, bis er stch in das parlamentarisehe Partei-
wefen eingelebt hatte, braucht er nicht mehr durch«zuinachem sFürfi hohenlohe wird ein gefchickter
Steuermann fein, un: feine Borlagen in den Un«
tiefen und Wirbelsturm-n der Fractionssifzolttikdnrehzuflenernz er wird wissen, wo es gut fein wird,von Anfang an die Segel zu» streichem Seine
Stärke wird die parlamentarische Dtplomatie fein;Fürst Hohenlohe hat von dieser feiner Kunst als
Vlcesipräfident des Reichstages nnd Vertrauensmann
des Fürsten Bisnrarck oft Proben gegeben. In der
parlamentarifchen Feldschlacht aber, da, wo die großen
Redner des Reichstages fich in ihrer Vollkunst pro.
dueiren, wird Fürst Hohenloho fich nur mit Mühebehaupten können. Hier muß die Autorität feinerStelluug und großen Erfahrung, feine Vorsicht nnd
Klugheit erfetzektz was ihm die Natur an durch«schlagender nnd zwingender Beredtfamkett versagt hat««

M annietattieer
Der franzöfifche Atademtter Vic-tor Cherbuliez if! auf Hhåres an der Rivieragestorben« Er war ein Sprößling der bekanntenGenfer Gelehrten-Familie Cherbuliez, hatte sich aberin Paris vollständig acclimatifirt Als Redaeteurder Bevue des den: Mondes während ihrer mäch-tigsten Zeit, übte er einen großen literarischen Ein-Hfluß- Jn dieser Zeitfchrift hat er zahlreiche Romane

veröffentlicht, die mehr durch Getft und Feinheitder Sprache glänzten, alst durch Erfindungsgabe:Als hervorragender politischer Schriftsteller hat er;-ftch in den Feulletons gezeigt, die er unter dernHNamen Valbert veröffentlichte und die fich naszmentlich auch mit Deutschland befchäftigtem dem er;immer ein besonderes Jnteressy wenn auch nicht;immer ein freundliches, zuwandte. Seine Bildung?war zum Theil deutsch, wie er auch in Berltnsstudirt hatte. Victor Eherbuliez hat ein slter von;66 Jahren erreicht. Sein Tod eröffnet dem ewigxkvor den Pforten der Atademie harrenden Zola neueJHAusfichtem
— Ueber eine »Kaifer-Matinöe« im kös-

ntglichen Opernhanfe zu Berlin wird berichtet:Jm dichtbefetzten Haufe, das ein elegCUkIC Publi-cum gefüllt hatte, fand am W. October Mittagsdie Matinete zum Besten des Baues der KaiserWilhelmssedärhtnißkirche satt. Das Orchefter und

der Domehor wurden vom Professor Iibert Becker
dtrtgtrt. Das hauptinteresfe der Hörer roneentrirte
sieh auf den »Sang an Aegir«, Dichiungund
Musik von St. Mai. dem Kaiser«, welcher der
Mattnöe in der kleineren Hofloge beiwohnte, wo er
mit dem Fürsten zu Wied Platz genommen hatte;in der größeren daneben liegenden Seitenloge saßdie Kaiserin mit den Damen ihres Gefolges Die
Melodie des Sanges an Aegiy eine einfache Weisevon volksihümlicher Kraft de« Ausdrucks, wurde
von den Hörern mit lebhaftem Beifall aufgenom-
men und stürmiseh du oupo verlangt; die Wieder·
holung machte dem hohen Componisten augenfeheim
lich lebhafte Freude.

— Unfälle auf en alifehen Eisenbah-
nen und in Londoner Straßen. Auf dem
Contineni ist vielfach die Ansicht verbreitet, daß in
Folge einer gewissen Wagehalsigkeit bei Anlage eng«
lifcher Eifenbahnem namentlich bei Brücken und
Uebergängem unverhältnismäßig viel Menschen durch
EisenbahnsUnglücksflille ums Leben kommen; das

Jist jedoch nicht richtig, denn auf den gesammten
gEisenbahnen Englands mit ihren 20,000 englifchen
fMeiien Länge kamen im Laufe des letzten JahresYnur 17 Reisende ums Leben, und dabei beträgt die
Summe der von den englifchen Eisenbahnen zurück«gelegten Strecken mehr als 300 Millionen englische
Meilen, wobei mehr als 800 Milltonen Niensehen
befördert wurden. Die Zahl der Todesfälle erscheint
um so geringer, wenn man erfährt, daß im selben

Jahr in den Straßen Londond 241 Menfehen
durch Unfälle ums Leben k1men. Auf Eifenbahnen
wurden irn leHten Jahre 484 Personen nett-Hi.
Daß-die Todedfälle nicht »nur zufällig im ietzten Be-
tschtsjsbre eine fo geringe Zahl erreichten, folgt ans
der Thatfachy daß auch im Jahre 1892 nur 21
Pstionen auf fänemtltchen Eifenbahnen Englands
getödtet wurden. Die Sicherheit » ist alfo auf den
englischen Eifenbahnen beträchtlich größer, als in den
Londoner Straßen. .

— Ein Dauerptantfh Herr Berg, feines
Zeichens Piantfh Schüler des Berliner Coniervatos
riumz hat am Its. October tm Lon doner Aqua-
rium ein dreißtgstündiges Dauerfptel
begonnen, um in den darauf folgenden Wochen diese
Dosis bis auf 86 Stunden ZU Ethöhsm Das Ge-
heinrntß der Ansdauer hat er dem berühmte« Milv
abgelaufchh der anfangs ein Kalb und schließlich
einen Ochfen trug: als Knabe von 5 Jahren begann
er mit einigen Stunden, als Student war fein Tas-
gespenfum 10 Stunden; in Carlsbad brachte er es
auf 243 für London ist als Maximum 36 bestimmt«
und wenn's fo weiter geht, wird Berg ed noch auf
die Frist des Hnngerletdetd Succi bringen, der im
Aquarium 40 Tage lang fastetr. Sein Repertoire
umfaßt CHVPIM Beethoven, Lifzt und Mendelsfohvz
ob sich auch ein Schlummerlted darunter befindet,
wird nicht gefagi. . .

i
i '·-···«-·"—' » r ·
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«» Wpche auf der KamrnerhSitzung nur mit knap-
per Noth dem Stütze entgangen. Ja, es darf is«
g» angenommen· werden, daß, fallö d« spkisiistiichs
Dkpntirte saurds feine fpäter von der Mehrheit
qngenouimene Resolution mit einem Tadelsvotum
pkkbuuden hatte, dies-e gleichfalls durchgedrungen
wäre. Bei den Debatten HAIIDEM Es sich Um UN-
xsgecmaßigreitekn die de: bisherige Director im
Hqkkdk1smiuisterium, Favette, zu der
Zeit, h« die Herren Jules Roche und Thöoenet
Minister waren, fich hat zu Schulden kommen lassrn.
Da der OberiRechnungshof in den Budgeis der
Jahre 18S9—92 ungebührlich hohe Posten von
Nebenausgaben bemerkt hatte, fo hatte der Ausfchuß
zur Nachprüfung der Aufftellung beantragt, die von
Herrn Favette llquidirten Summen für Wagen zur
Unterfuchung an die Regierung zurückzuvstwsiistii
Favette hatte während feiner Amtsführung 600 bis
800Fkes. monatlich für Wagen eingefordertz einmal,
am U. März 189l, hatte er 127 Ins. und 24
Stunden fpäter nochmals 267 Fus- zU diesem Zwtck
liquidirt. Unter Anderem fand fich auch eine Inf-
ftellung, wonach in einem einzigen Restaurant 16,000
Jus. für Mahlzeiten zu zahlen warm-Der ehem.
Minister Jules Roche fuchte vergeblich feinen Mit-
arbeiter in Schuh zu nehmen; die Kammer ftaud
unter dem Eindruck der Wort« eines Redners, der
verlangt hatte, gerade die Republik rnüsse alle Wun-
den mit glühendenr Eifen ausbrennen, und fo blieb
dem Justiznsrinister nichts übrig, als sich dem iilntrag

. des Ausfchuffes und einer Tagesordnung des So-
cialiften Jautds anzufchließern die in der Ver-
waltung der öffentlichen Gelder steengste Redlichkeit
fordert« -Laut Beschluß des Ministerrathes vom
Tage darauf ist denn auch verfügt worden, die
seien des als bald feiner bisherigen Stellung enthobe-
nen Direciors nunmehr der Staatsauwaltfchaft zu
übergeben.

Eine Note der »Agence Havas« vom II. October
befugt über die Verhaftung eines französi-
fchenOffieierswegenHochverrathseCrnste
Erwägungen veranlaßten die vorläusige Verhaftung
eines Officiers der franzbfifchen Armee, welcher ver«
dächtig ist,.dem Auslande einige Schriftstücke mitge-
theilt zu haben, die zzwar wenig wichtig, doch aber
vertraulich find. Die Unterfuchung wird mit der bei
Angelegenheiten foleher Art angegebrachten Dis-
cretiou geführt und die Löfung wird in einer ganz
kurzen Zeit erfolgen können. — ie der »Gott«
wissen will, wäre der Verhaftet· ein Artillerie-Hauvt-
mann Namens Drehfus «

Jn England ift nunmehr in aller Form de m
Oberhaufe ein Kampf auf Tod und Le-
ben angekündigt worden. Nachdem der Prerniey
minister Lord Rofebery in Sheffield über die
auswärtige Politik fich hatte vernehmen lassen, be-
haudelte er in einer längst angetündigten Rede in
Bradford vor einem mehr als 5000 Perfoaen
umfassenden Auditorium die inneepolitifchen Auf-
gaben und Probleme, und zwar vor Allem die bren-
nende Oberhaus-Frage. Nach eirnm Drahtbericht
der ,,Voss. Z." führte er in dlefer Hinsicht im We«
fentlichen Folgendes aus: Die Existeuz des gegen«
wärtigen Parlaments werde ziemlich bald ihren Ab«
fchluß finden, da der Appell an die Wählerfchaft
als unabweisbare Atothwendigkeit sich aufdrängr.
Bei den nächsten UnterhaussWahlen aber werde es
sich nicht um die Entstaatlichung der Kirche, um
Heute-Rate für Jrland oder um die Reform des
Schankwefens, fondern lediglich um dieObers
band-Frage handeln. Während das Unterhaus
innerhalb der letzten 60 Jahre drei mal durch große
eonftitutionelle Veränderungen imdemokratifcher Rich-tung vdltsthümlieher geworden, fei das Oberhand
unverändert geblieben, und fo flehe fest einer das
Vol! auf breiter Grundlage vertretenden Kammer«
ein faft gänzlich aus erblithen Paires zusammenge-
feptes Oberhaus gegenüber, das alle voltsthümlb
then Beftrebungen bekämpft. Wenn bei den nächsten
ParlamentsWahlen 100 oder 600 Liberale in das
Unterhaus gewählt würden, wären im Oberhaufe
immer unr 80 liberale Pairs. e Das fei eine Ver·
hbhnung aller liberalen Einrichtungen, und es« liege
citls Vtphtllds Erfuhr, ja sogar eins suffpkdgs
rung zur Revolution darin, daß eine folcheKammer die von ihr eingenommene Stellung be-
hsllpiss Es· Ptskictilich fei zwar kein Gegner einer
zweiten Kammer, aber das englische— Oberhaus fei
überhaupt keine zweite Kammer, form» eine Hän-
dige Partei-Organifation, die für· einfeitige Partei«
zwecke von konservativen Parteiführern geleitet und
mißbraucht ·würde. Jede liberale Gefehgebung fei
dadurch unmöglich geworden. Der Kampf gegen
das Oberhaus dürfte jedoch nicht unter einem
folchen Druck und mit fo großer heftigkeit ge-
führt werden, daß daraus eine Gefahr für den
SMD Uiistshen könnte. Die Oberhand-Frage feizu sitt« großen nationalen Frage geworden. Aber
die LöiUUg Mist Frage fei überaus fcbwierig, da
eine Abänderung oder Ibfchaffung der Vorrechte des
OVOTDCUICV M« VUkch eine von beiden Häufernangenommene Gefehesvorlage mogllsh fei. Jedes
andere Vorgehen würde eine Nevolution fein. Die
Regierung ichlaae dem-web vor. das Haue de: Geiz
weiss» lot!- dm Kampf gegen das Ohr-have mit;der Annahme eines Befchluffes eröffnen, ver, oder«der verantwortlichen Regierung beantragt, ein gpimeinfames Verlangen der Regierung uud des Un·

terhauses nach einer Revision der» Verfassung dar-
stesen würde und der nachdrücklieh"erklärie, daß in
der Genossenschast der beiden Kammekn das Haus
der Gemeinen unstreitig das Uebergewicht besitzr.
Nach Annahme dieses Besehlusses würde sich die Re-
gierung zu passender Zeit, nachdem das gegenwär-
tige Parlament noch verschiedene gemeinnützige Vor«
lagen erledigt habe, an das Land wenden
und ihm den Beschluß des Unterhauses zur Geneh-
migung verlegen. Von dem Ausgang dieser V o l ts-
abstimmung würde das Schicksal der Oberhand-
Frage abhängen.

Endlich sind die Herren Inn, die Parnelliten
und Anti-Parnelliten, sich über den sog. P ariser
Fonds, dessen Verwaltung zu Parteizwecken feiner
Zeit der verstorbene Parnell hatte, einig geworden.
Es ist iel Tinte deswegen geflossen und langivierige
Verhandlungen haben vor den französischen Gerichts-
hösen stattgefunden, denn beide hadernden Jrens
Parteien beanspruchten diesen Kriegssehap Jstzt hat
das Bankhaus Munroe in Paris, wo das Geld
hinterlegt war, einer gerichtlichen Entscheidungsolge
gebend, den 40,000 Lstr. betragenden Fonds an den
Führer der Ointi-Parnelliten, Justin Mc. Earthy,
ausgezahlt. Abzüglich 14,00i) sitt» welche zur
Abzahlung von Schulden verwandt werden sollen,
die von der alten Parnellitisehen Partei contrahirt
worden.find, soll der Fonds den vertriebenen Pächiern
zur Hilfe dienen. Das Comii6, welches die Ver-
theilung leiten soll, besteht aus den AntioParnelliten
Dillon und Daviit und dem Parnelliten Har-
rington. - -

Die Bedrüngnii der Chinesen scheint mit jedem
Tage zu wachsen. Zum Kriegsühren fehlt ihnen
eigentlich Alles: Heersührey Offieiere, Soldaten,
welche diesen Namen wirklich verdienen, und last;
not leitet: auch das Geld. Aus Shanghai verlautet,
daß der Zolldirertor von Tienisim George Dei-ing-
naeh Pcsting entboten worden sei, um an einer Ton«
sereng theilzunehmem welche über Beschaffung der
Mittel zur Führung des Krieges abgehalten werden
söll. Detring ist einer derVertrauien Li Hang
That-To. - Die Genera« Yeh und Weh
sind soeben verurtheilt worden: sie standen der Feig-
heit und Pfliehivernachlässigung angetlag-t. Beide
Generale sind degradirt worden, weil sie ohne ge-
hdrigen Grund PingsYing geräumt hätten.

Lakeien r
Die Theilnahme Vieler wird das plöhliche Hin«schetden des Photographen Theodvr John erregen,

der, iut rüstigsten Mannesalter stehend, gestern in
der Frühe durch einen Schlagftuß dahingeraffi worden
ist. Ein tüchtiger Vertreter seines BerufsfacheD eine
liebenswürdige und richtige Persönlichkeit, ist der
Hingeschliedene mit Vielen in Berührung getreten
und hat sich namentlich auch als eifriges Glied der
Feld, Feuerivehr b«rthatigt. Auch als Mitglied undDirector der Jsürgermussett ist er Vielen näher ge-
treten.

Das Friedensrichtersiszlennm wird seineOciobersSiynngen im Laufe dieser Woche abhalten.Auf die CriminalsAbtheilung entfällt auchdieses Mal, wie immer, der Löwenantheil der zurVerhandlung gelangenden Sachen. Mit den Cassa-tionssachen zusammen beträgt die Unzahl der in die«ser Ibtheilung zu verhandelnden Sachen IN, wäh-rend die Civilssibtheilung nur über 62 Sachenwährend der 5 Tage, an denen öffentliche Sitzungenstattfinden werden, abzuurtheilen haben wird. —-

susnahmsweiie ist dieses Mal die Anzahl der Per-sonen, die wegen Diebstahis sieh zu verantworten
haben, eine sehr geringe: es sind nur 14 Personen,während fonst die Zahl stets über 20 betrug, ja bis
Si) hinausreiehtn Der Grund wird vielletcht darinzu suchen sein, daßi dieses Mal hauptsächlich Sachenzur Verhandlung gelangen, die während der Sommer-
Monate von den Friedensrichiern abgeurtheilt wordenfind,-und bekanntlich sind die hellen Sominernächtefür Leute, die das lichtscheue Gewerbe betreiben, nichtdie günsttgste Zeit zur Ausübung ihres Weitere. -—

Der Art. 142 (unerlaubte Selbsthilfe oder
eigenneiichtige isnwendung von Gewalt) ist besondershäufig in der Liste vertreten. Der Veranstaltung
verbotenen Spiels mit Karten oder Würfelnist ein gewisser Eduard P. angeschuldigh Wegen
Uebertretung der Vorschriften die in Bezug auf die

" Flußedatiipifchisffahrt für DampsbootiDtrigenten er-lassen sind, ist der P. M. angeschuldigb Auch derOrt. Its (Verkauf verdorben» Eß- undStint-paaren) und der Art. 116 (Unreinliehkeit
beim Verkauf von Eßwaren) finden sich häufig in

der Liste angeführt. « «

Ins die bereits wiederholt ventilirte Frage, wann
f. Z. das öffentliche Tragen der stud en-
tischen corporellen Qlbzeichen gestattet
worden, kommt der «Fell. Anz.« nochmals zurück.Das Blatt sit-reibt: »Gegenwärtig wird uns aus
St. Petersburg die Aeußerung eines Gewährsmannesübermittett, der in den Jahren 1859--«68 in Dokpat
ftudirt hat und dem in solchen Dingen ein ,,phäno-
menales Gedächtnißtt naehgesagt wird. Dieier Zeit-genosse recapitulirt seine Erinnerungen nachstehend:Ende Januar 1862 sei den Studirenden gestattet
worden, außerhalb des Universiiätsssedäudes inGott, d. h. ohne die Studentenunisorm zu erscheinen,doch sei die Studentenmütze (mit dem blauen Rande)nvch obligatorisch gewesen; für das Betreten desltniversitätesGebiiudes resp. der zur Universität ge-hörigen Anstalten sei dagegen fürs Erste noch der

s, Uniformszwang aufrecht erhalten worden. Dem
J· Erzähler ist diese feine Erinnerung noch besondersigim Gedächtnis geblieben in Folge eines Conslicihfin welchen er und ein Eommilitvne sieh mit der

Universitäts-Obriakeit.festen, als sie in der Osierzeit« jenes Jahres 1862 in der Universitats-Kir(he. zum

Abendmahl gingen, wobei sie aus Rücksicht für den
"Zifistand ihrer Unisormskdckedimgchwarzeiråsiivilgärzuger chienen waren -— en m um, we es nen
seitens des Prorertors unter dem hinweise, daß die
llniversttätssKirche jcdenfalls auch zu den Universitäts-
Anstaiten zähle, an der Hand des damals zu Rechtbestehenden Gesetzes, eine Remarque eingetragen
habe. — Nach Ostern 1862 sei der Curatorv. äsradte gestorbengmif fix: setinie Fettetltle såie ctsrafxfttehser ng getreu. eree e· e a a en
paar Tage in Doipat erschienem wobei er sich die

Chatrgirftån våtfteälkzr Zåit dararzs seFi dzrrchcura ori en r a a en ·e ragen er ar en-
deckel gestattet worden. Die isligensey die damals
ihren Sommezcomiriers noch nicht gefeiert, seien die
Ersssen gewesen, welche tu feierlichem Aufzuge mit
Farbendeckeln und Fahnen durch die Stadt gezogen
seien; die übrigen Coiporatiorien seien sodann im
August 1862 beim Beginn des neuen Semesters
diesem Beispiel gefolgt. — So weit das uns über-
mittelte Zeugniß des St. Petersburger Giwährss
mannest -— Troß des Einganges erwähnten ,,phä-
noinenalen Gedächtnisses« bedauern wir gleichwohh
der vorstehenden Darstellung, was dte Abschaffung
des Unisormzwanges anlangt« mit- der allergrößten
Entsehiedenheit entgegentreten zu müssen, indem wir
sowohl aus unserer eignen, als auch mehrerer Zeit«genosseu Erinnerung mit Bestimmtheit behaupten
können, daß bereits zusBeginn des J. Semesters1861 -- dem JmaiatriculationssDatum dieser Com-
militonen -— blos die Uniformsmützq nicht aber
auch der Uniformsrock obligatorisch war, und zwarsowohl inneri als außerhalb der Univerfitätsräumk
Die im F. Semester 1862 tmmatriculirten Burschehaben sich überhaupt keine Uniform mehr anzuschaf-sen gebraucht. Es liegt in der Natur der Sache,
daß hier ein Oedächtnißfehier doch kaum anzuneh-men sein dürfte; immerhin wäre es von Interesse,
dieses Fartum in allendlich giltiger Form festzustel-
len, bevor eine noch weitere, Zeitspanne uns von
dem Datum trennt, das hier eruirt werden foll.«

Der ltreischeh Baron Mai) dell, hat, wie wir
im ,,Post.« lesen, in Sachen der semeindes
Gleåä n g n ils s te glrzlictlztsollgezrde Cirfculårsäzerzsiilgirtngera en: Pol» eamee a en an ren a ren
die Wahrnehmung gest-rächt, daß in Tau Besteige-häusern die· Ges ngn arnmern von em re er
oder dem Gemeindeboten in Benußung genommen
werden oder als Schafferei dienen. Desmittelst
fchreibe tät) ßnuåti DE flsemesiirkdeäliesten vor, dafür-zu;argen, a e e ngn.k:- ammern zu se: er e
frei sind und einzig« und allein zur Ausnahme« von
Gefangenen verwandt werden. «

Jn Tabbis er wurden kürzlich 2 Diebe in
nichtikgerzkårggn Schrdecg rzsstestzldsitzGlsückliich gearen sie
n e o nun e u e er e nge rungen;

als sie aber ebeng mit dem Erbrechen des Schreibtis
sches beschäftigt waren, erschien der Besiher mit ei-

räemztttevolveib in der san? fsosrtprtSsgrsztsfkg ist:te lacht. er aus e a ge euer e u e n
ihnen keinen Schaden zugefügt zu haben, da sie
entkommen sind.

zDen »Livl. Gouv.-Z.« zufolge sind die Alt« und
Nemiiiursiesche Gemeinde zu einer NursieschenGemeinde vereinigt worden.

d
Nach vergäelilkchenb Läemülåungem lhier am Ort

en neuen en a n- a rp an zu erlan-
gen, ist es uns endlich gelungen, aus W alt einen
solchen zu beschaffen. Wir geben vorläufig die
hiesigen Ankunstss nnd Absahrtsssetten wieder, die
nur unbedeutende Abänderungen erfahren haben.Die Züge nach Ri ga gehen von hier ab um U
Uhr 34 Mim Vorm. und zum Z Uhr 22 Miit.
Nachts; aus Riga treffen die Züge hier ein um
7 Uhr 30 Nin. Abends und um 10 Uhr 10 Min.
Abends. Nach St. Peiersbnrg werden die
Züge um 7 Uhr 44 Min. Abends und um U Uhr24 Mim Abends abgelassen und treffen a u s St.
Petersburg um U Uhr 20 Min. Vorm.
und um 3 Uhr It) Min. Nachts hier ein. DieAbsahrzeit nach Reval ist um 12 Uhr Mittags
ugdwdier Aigch ausiReval trifft hier um 5 Uhrn. a m. en.

..............,..

Schreck und Freude zugleich brachte dergestrige Tag einem Einwohner der Wallgrabens
Straße: Schreck, weil er die Nacsricht erhielt, daßer bestehlen sei —- Freude, weil alle gestohlenen
Sachen gesunden worden waren. Der Sachverhalig! folgender: Sonnabend Abend wurden von deroiizei in der Jamaschen Straße 2 verdächtige
Individuen mit einem großen Packen verichiedenerKleidungsstücke angehalten und an demselben Abendwurde aus dem Dom ein großer Holzkasten mit
einigen Büchern und verschiedenen ttleidungsstücken
gesunden. Ja den Büchern, die im Kasten sichvorfanden. standen mehrere Namen nnd Adressen,und so fand man auch den Bestohlenem noch bevorer. selbst den ihm abgestatteten unetwünschten Besuchentdeckt hatte. »Die in der Jamafchen Straße ange-haltenen Sachen stammten ans dem erwähnten KastenZwei Diebe sind festgenommen worden und harrenihrer wohlverdienten Strafe. --—i-

Wohl selten erscheint ein Besuch so ich: zu:rechten Zeit, wie es am Beginn voriger Wochesieitedns Dsattneßder Jall wärt; dåe UeineNJamiLien- er er- ra e um unge r r a mi-tags besuchen wollte. Als sie von der hStraßck ins
Vorhaus trat, sah sie, wie Z Mann mit einem ab-gebrochenen Degen einen Schrank loszubrechen sichbemühten. Als die 3 Ritter vom EinbrechenOrdensich Ubsttsfcht sahen, ergriffen sie eiligst die Flucht.De! Vorfall wurde de! Polizei gemeldet Und es
gelang ibr, die 3 Einb re cb e r ausfindig zu machenund sestzunehmeru Beim Fliehen waren sie von
einigen Leuten gesehen worden und wurden spätervon diesen erkannt. sllle Drei sind sie im Diebs-handwert ersahrene Leute, denen das Gefängniß sozu sagen eine zweite Heimath geworden ist. DieSache ist dein Untersnchungsriclster übergeben.

E a d t e u l i II e.
Hans v.RWillcken, f im is. Jahre am U.

October u ev« .- e «Cluraz Emma Maeianne Zimmer, f im U.
Jahre am II. October zu RevaL

Tit-Rath Michail Merkur, f 18. October zuKtbart .
.Frei-Zu Anna Wtlhelmiue Rickmanm geb. Krü-

ger, f im 81. Jahre am W. October zu Riesen.
Frau Marie Weiß, geb. Dertzsclzf It. Octoberzu Rigcu

« Jaeob Mattisiory f 19. October zu St.Peter-Murg. -
Frau Anuette Elitabeth Auge, geb. Vertreter, fTO. October zu St. Peterbburg. ·
Frau Sophie Höckeh qui. Deitmamy f tm sc.

Jahre am 20. October zu St. PstersburzCarl G raupner, f W. October zu Rigcu
M Zu. Martha Bchrnhofh f A. October zug .

Tklkgramme
der Yiordischeii Telegraphen-91gentur.

(Gesiern, Sonntag eingeganaenJ

St. Petersburg, Sonnabend, 22 Oktober.
Nach Meldung der Blätter ist gestern Abend der
Sarg und anderes Zubehdr zur susbahrung und
Uebersührung der irdischen Hülle des verewigten
Kaisers nach Livadia abgefertigt worden.

Berlin, Sonnabend, s. Nov. (22. Oct.). So.
Mai. der Kaiser Nikolai 1l. ist zum Chef des Kai-
ser Alexander-Gam- Grenadierregiments ernannt
worden. —- Frir die deutsche Armee erging ein Kat-
ferlicher Befehl, nach dem anläßlich des Ablebens
des Kaisers Alexander El. auf 14 Tage Trauer
angelegt wird und während der ersten s Tage die
MlliiävMusit nicht spielen und keine Trommel ge-
rührt werden darf. Die Regimentey deren Chef
der verewigte Kaiser war, beobachten eine besondere
Trauer. Das OsficierssCocps der deutschen Marine
legt eine dreiwöchige Trauer« an. Jm Laufe
eines Tages müsseie die Flaggen der itriegsschisfe
herabgelassen sein und ein Trauersalut ist abzuge-
ben. Die Regimentey deren Chef der verewigte
Zar war, senden Deputaiionen zur Beisetzung ·

P aris, Sonnabend, s. Nov. (22. Ort) Alle
osficiellen Empsänge bei Functionären der Republii
werden bis zur Bestattung des verewigten Zaren
ausgesetzh Die Flaggen auf den. Amtsgebäuden
bleiben bis dahin aus Halbmast gehißt —- Die
Pariser Journalistenund die Journalisten in der«
Provinz subscribiren zu 20 Franks für einen Kranz
zum Sarge des verewigten Zaun. s

London, Sonnabend, Z; Nov. (22. Ort)
Der Lordmajor hielt dem vereinigten Zaren einen
ergreife-reden Nachruf als einem Friedenssürstem Er
sagte, das Zarenhaus möge Trost finden in dem
ausrichtigsten Beileid, welches die ganze Welt Jhm
ausdrückt. — Die englische Kriegsmarine hißte »die
Flaggen auf Halt-most. - » "

St. Peiersburg, Sonntag« 28.. October.
Olnläßlich der erfolgten heiligen Salbung der Kai-
serlichen Braut findet heute in der Jsaakssikathedrale
ein Tedeum statt, zu dem die höchsten Würdenträger,
die Geneealität und des Osficierscorps zu erscheinen
haben. .

Auf das CondolenziTelegramm des St.«Peters-
burger Adelsmarschalls sandte se. Was. Kaiser
N ikolai 1I. folgende AniworisDepeschee »,,Jn
Unserem unbeschreiblichen Kummer finden die Kai-
serin und Jch Trost im Bewußtsein, daß Unser
schreckliches Leid von dem Unferem Herzen theuren
Adel tief getheilt wird. Jch danke für die ausge-
drückten treuunterthänigen Gefühle. .-

Livadia, Sonntag, II. October. In der
Leiche des verewigten Kaisers werden zwei mal täg-
lich feierliche Seelenmessen eelebrirt, denen Se.
Mai. Kaiser Nikalai 1l, Jhre Mai. die Kaiserin
ittwe und andere Glieder des saiserlichen Hauses
beiwohnen. » , -

Nach der Ankunft des Sarges ans St. Peters-
burg wird die Leiche des verewigten Kaisers aufge-
bahrt werden und alsdann Jedermann zur Ehr«
surchtsbezeigung zugänglich sein.

Zdettetbeticyt
« des meteorotozp llntvxObfekvaioriums

vom U« October I894.

- l , ililshfkegkdh » 7 Ubt merk! 1 Uhr Mitt-

Barometer (Meeresniveau) 7593 7538 7532

Thermometer (Centigrabe) 57 5·2 7 I

Windricht u. Gefchwindigt
(Meter pro Sen) » SW4 WSW7 WSVW

l. Minimum d. Temp. 46 » « .

J. Maximum » 80
B. Vie1jährig. Tagesmittelx 1«3 —

sllgemeinzustand der Witterung: BaromeiriichesMinimum in Mittel-Skandinavien, hoher Luftdruck
in s-Rußland. Temperatur unter dem Mittel inN-Rußland (biö zu 90 0), bei uns 40 über dem
Mittel, im übrigen nahezu normal.

Tour-betäubt-
B erliner B ö He, s. Nov. (22.0ct.)18I4-.

100 RbLpyCaÆ . . . . . . . 221 RULQOPL1oo Nu. pp. u! . . . . . .
. 221 simr. 75 If.toosibbpr.ultimv .

·
.

.
. . . 220Iiml758f.Tendenz: fest.

« Für die Redactiou verantwortlich:Lhaiielblatt Franck«-stieė-
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Inland
Armee und Flotte »unter Kaiser

A l exa n d er lll.
Uelber das Heer· -und Marinewesen unter der

Regierung Kaiser Alexandeus II1. bringt die ,,Now.
W« einen Ueberblich der manche lnsttuctive Daten
enthält. Das Blatt schreibt unter Andereme

»Jndem Kaiser Alexander M. die schwere Las!aus sieh nahm, das europätsche Gleichgewicht zu er-
halten, sah er sich behufs Festigung der Autorität
Rußlaads zu einer- ganzen Reihe von Reformen im
Heerwesen genöthigt, denn die Völker hören die
Stimme eines Starken bedeutend willtgen Jn die-
ser Hinsicht kann die Regierung des verewigten
Mouakehen zu den bemertenswerthesten in der Ge-
schichte Ruszlands gezählt werden. Die "Resormen
Atexandeks I1l. zeichnen sieh nicht so sehr durch Ver-
änderungen rm Bestande unserer Armee aus Lindieser Hinsicht wurden die allgemeinen Grundlagen
bereits unter der Regierung Alexander? II. gelegt),
als vielmehr durch eine Vervollkommnung der Or-
ganisation, durch die Vertheilung der Truppen und
durch eine Vervollkommnung des Jniendantuv
Wesens.

Jn allen früheren Kriegen erwiesen wir uns stets
in der einen oder der anderen Hinsicht als hinterunseren Gegnern zurückgeblieben. Obgleich Rußland
zu Beginn der Campagne von 1854 in ganz Nuß-
land über eine Armee von einer Million versügte,
halten wir doch in der Keim, dem Haupttciegss
sehe-trying, nur gegen 50,000 Soldaten und während
des ganzen Krieges konnten wir die Krimsche Armee
nicht aus 150,000 Mann bringen.

Neunundzwanzigster Jahrgang.
Die Ansrüstung war eine traurigeznur Ly- der

ganzen Jnsanterie besaß gezogene Gewehrtz während
die ganze englisehsfranzösifche srmee mit solchen
ausgerüstet war, und das war eine der Hauptur-
sachen unserer Niederlage. —- Jn dem letzien Türken-
Kriege zeigten sich aufs neue große Mängel in
unserer Organisation, Mobilisirung und Audrüstung
Die Mobiiisigung der Truppen nnd ihre Concens
tritung ging sehr langsam vor sieh und nur Dank
einem so passiven Gegner tvie den Türken, wurden
sie ohne Hindernisse zu Ende geführt, während die
Bewaffnung, obgleich sie verhältnismäßig nicht schlecht
war, an Qualität der iürkischen nachstandm

Ohne bei den Details zu verweilen, sei hier an-
geführt, daß der Vertheidigung des Reichs die all-
gemeine Jdee zu Grunde gelegt wurde, möglichst
staik und kriegsbereit an den am meisten bedrohten
Grenzen unseres ausgedehnten Reiches zu sein. Die
Grundzüge der Reformen sind folgende: Die ganze
stehende Armee wurde in Corps eingetheilt, die in
ihrem Bestande alle einander gleich sind. Die-Be-
zirke behielten ihre wirthschaftliche und administrative
Bedeutung bei, erlangten jedoch mit der neuen Dis«
location der Truppen auch eine neue, sehr wichtige
Aufgabe: die Bezirke, deren Territorien nach der
südlichen und westlichen Grenze des Reichs gravitiren,
bilden gleichsam einquartirte Kentern, die für den
Ernsifall zu einer Mobilisirung und Concentrirung
bereit sind; der innere Bezirk bildet gleichsam« die
allgemeinesstrategische Reserve. Der Niobilisationss
pianist von Grund aud umgearbeitet worden. Be-
hufs einer·erfolgreichen Mobtiisirung und« behufs
Verstärkung der Kräfte sind nicht wenig strategisehe
Bahnen gebaut und« eine Fortifieationslinie geschaffen
worden; Kot-me, Ossowez, Sgersh, Warscham Rowno
sind unter Alexander M. erbaut und die alten Fe-
stungen «Jwangorod, Nowogeorgiewsk und. andere
sind aufgebaut worden. c

Jn der Organisation der Truppen der zweiten
Linie und ebenso der Garnisonen der Zeitungen sind
bedeutende Veränderungen und Vereinfaehungen vors»
genommen worden. Ueberhaupt sind feste Grund«
lagen zu einer allgemeinen Einheitlichkeit und Verein-
fachung gelegt worden. So wurde die ganze regu-
läre Cavalierie in DragonersRegimenter umgewan-
delt. Die Artillerie und die Jnfanterie erhielten
eine neue Waffe, die der Bewaffnung der Nachbarn
nicht nachsteht, und überhaupt wurde der technischen
Seite große Beachtung geschenkt. Was den nume-
rischen Bestand der einzelnen Puppen-Gattungen
betrifft, so wurden besondere Ansirengungen auf die

Srhiihenktfiegiiijesziitey die« Cavallerie und die Special-
ioaffen verwandt» sz «
« Indem der vrrewigie Kaiser der Reorganisaior
der Armee« war, wurde er« zugleich auch der Erneuerer
der Flotte. Seit den Zeit-en Katharina? Il. hat
es eine so lebhasie Thatigkeit auf diesem Gebiet nicht
gegeben. Alle Jahr erfuhr die russische Gesellschaft
zu ihrer Freude von dem Erscheinen neuer Kriegs-
schiffn Die ruhmreiche Schwarzmeer-Flotie, die im
Keim-Krieg zu Grunde ging, ist neu erstanden und
unsere ruhmreiche Flagge weht aufs neue in dem
Hafen des wiederersiandenen Ssewasiopolm

Somit war die Arbeit an der Schaffung einer
starken Wehr für unser großes Vaterland ein großes
Werk und weder Arbeit noch Mitte! sind hierbei
gespart worden«« «

Se. Excellenz der Herr Livländische Landmav
schau, Wirth Siaaisraih Baron v. Meyendorfh
ist, wie die »Düna-,Z.« meidet, am Freitag, von
Petersburg nach Riga zurückgekehrt.

— Jm Reichsra’th, der seine erste Plenars
sitzung am St. d. Wiss. abhalten soll, wird nach der
,,Si. Ver. Z« demnächst das neue Stempelges
dühren sGes eh zur Verhandlung kommen. Der
GewerbesteueriEniwurfsoll in ihm aber erst
im nächsten Jahre eingebracht werden? «

Jn Reval haben, den dortigen Blättern zu·
folge, am Montag Mittag um 12 Uhr, vor Er«
dffnung der Sitzung des ritterschaftlichen Ausschusses,
der Riiterfrlsaftshaupimann Baron Budberg, fo-
wie diejenigen anwesenden Glieder des ritterschafts
lichen Ausschusses und der Riiierschaft überhaupt,
die am vorigen Freitag beut« huldigungssGoitesoiensk
nicht beiwohnen konnten, nachiraglich in der Ritter«
und Domkirche Er. Mai. dem Kaiser Nikolai II.
den Unterthaneneid geleistet.

J n K u r l a n d soll, wie der »Mit. Z.« mitgetheilt
wird,eiirse Abänderung deriiandgemeindes
Ordnung der baltischen P ro o inze n von
Isssxvon eompetenien Kreisen aus befürwortet werden.
Die Abänderung soll sich. auf die Ernennung
des Gemeinde-Ausschusses wie auf ihre
Befugnisse betreffs der Erhebungder Ge-
meindesteuer beziehen. Die Ordnung der Er-
hebung von GemeindesAbgaben sei hinfort durch das
Gesetz zu deftimmem Nach dem bisherigen Wahl-
modud sollen die Nicht-Grundbesitzer, Lostreibey viel
zu viel Stimme-n in der Landgemeinde besitzen;
ohne Eigenthum und ohne die rechte Wurzel in der
Gemeinde, sei ihnen sonach die Möglichkeit geboten-
die ganze Macht der Gemeinde in ihren Händen zu

Altona-Muts and Jnserate Iirmittelm »in Nigas D. LangM ,

AnnvneensBureauz »in F e l l in; E. J. Ketten« Bucht« In W er! o: W. v. Ga -

statt? u. Fr. Vielrosss Buchhz in W a l L: M. Rudolfs-z Buchkxzkin Revalk Buchh o.
Kluge ö- Ströhm in St. P e t er s b u r g: N. Ndattisetss Central-Annoncen-Agxntnr.

eonrsntoirem Jn disser Hmsiht sei der Gcnetnve
Ausschuß im Besiße viel größerer Rechte, als die
Stadtverordnete"n, welche doch mehr entwicklt seien,
als die Landgemeindeglieden Bei der gegenwär-
tigen Ordnung komme es nicht selten vor, daß man
an vielen Orten die Grundbesißer mit zu viel"Abga-
ben belastet habe, und, wie könne es denn auch an-
detssein, wann 205 Wirthe in einer Landgcmeinde
ebenso viel Vertreter haben, wie 57 Zehntnen

St. Peter-barg, 222 Oktober. Zur Ko«
reanischen Frage äußert sich die ,,Nuss.
Shisn« unter Anderen« »Ganz Europa hat an«
erkannt, daß Rußland unter der nunmehr« abge-
schlossenen Regierung Kaiser Alexander 1I1. der fried-
lichen CulturiEntwickeiung die größten Dienste ge-
leistet hat . . . Gott gebe, daß wir diese äußerst
verantwortungsvolle Rolle mit Ehren fortfuhr-en.
Bergessen wir jene unvvrsichtigen Anspielung-n, die
in der lehten Zeit anläßlich des Krieges am Stille»
Orean laut wurden. Viele sind der Ansicht, daß
wir und zu« theilnahmlos angesichts des Krieges
zwischen Japan und China verhalten: wir gestatten
Japan, einen Theil des asiatischen Terrttoriums zu
besehen, der selbstverständlich unser sein müßte. Man
muß diese Pläne betreffs Besrßung versrhiedener
Territoriem die ,,selbstverständlich« Rußland gehören
sallen gl»assen. Die Grenzdn Rußlands sind schdii
ohnedieö sehr ausgedehnt und zu ihre? weiteren
Ausdehnung liegt« kein besonderes Bedürfniß vor.
Wir haben sehen« eine sehr siljwere Verantwortung
allen angrenzenden Ländern gegenüber auf uns ge-
nommen. Niensehenalter werden vergehen, ehe wir,wenn auch nur zum Theil, alle die vor der Ge-
schichte auf uns genommenen Verpflichtungen hin·
sichtlich der Wohlordnttng und Aufklärung derfksznigeu
Vditerschaftkjen werden etsüllen können, welche die
einverleisbten Länder bewohnen. Diese außerordent-
lich verantwvrtungsvolle Ausgabe wird durch die
Unsumme von Arbeit« e·mplicirt, welche durch die
Jnteressen des eigentlichen Rußlands hervorgerufen
wird, woso viele Culiursilufgaben ihrer Erledigung
harren. An rulturellen Kräften sind wir nicht reich
und überflüsstge Mittel besißen wir nicht. Vereini-
gen wir das, was wir von dem Einen und dem
Anderen haben, und verwenden wir es zur Arbeit
auf dem unermeßlichen Territorium, das Rußland
gegenwärtig einnimmt. Anderenfalls werden wir
uns nur schwächen, und nicht kräftigen zu einer
friedlichen Cultur-Arbett.«

—- Die Residenzblätter melden gerüchtweisy daß
der Kaiser Wilhelm II. mit seinem Bruder,
dem Prinzen Heinrich von Preußen, zur Beerdigung

H e I i l l ei i r.
Mollkcs SeelenartVx

Das praktische Eegebniß von Moltlss Glaubens·
bekenntniß roar der lebendigste Familiensinn gegen
die Nächststehenden, die retchsie Herzensgüte gegen
Jeden, der ihm nahe trat. Dieser allzeit zur Hilfe
bereite Familiensinn offenbart sieh schon bei dem
dürftigen Unterlieutenant. Der Vater war aus
seiner militärischen Stellung ausgeschieden, obwohl
er nächste Aussicht hatte, RegimentOChes zu werden.
»Ja) habe«, schreibt Helmuth v. Nioltke am AS.
Mär; 1828, «ihm meine Rernuneration von 60-80
Thalern angeboien, wenn ei ihm an einer Summe
zur ersten Equipirung fehlen sollte. Das Schlimmste
if nur, das; das Unglück nicht sowohl in Vaters
Vlrhältnlssem sondern in ihm selbst liegt· Und
nun gar, seitdem ihm, dem vormals selbst Bedürstis
gen, fein Glück und sein Verdienst ein stattliches
Vermögen zur Verfügung gestellt hatte, da find
sicherlich die Reisen und Badecuren der unvermös
genden Brüder »zum guten Theil von unseres Molile
Gelde gemacht worden; er selbst nahm nach Mariens
Tode immer einen der Nesfen aus seinen Reisen
mit. Im 22. März 1872 schreibt er an seinen
Bruder Ladung: »Du hast von mir noch 1500
Thal« zu fordern. Statt dieser Summe will ichDir aber heute, an Deines Kaisers Geburtdtagy
M! Gslchenl von 21,000 Thalern mit dem Zinser-trage vom vergangenen Neujahr machen. Ich habe
100 Stück CentralsBodenereditiActien d« 200 Thaler,
aliv nomine« 20,050 That-c, in: Dtch m einem
bsivtlbskstl Vkschksstttt zurückgelegt, weiche Du zu
jede! Zsst W! M Empfang nehmen oder xnehmen
lassen kannste Die Aktien, welche über Bart« sichert,
VUUSSU jähkkkch 1000 Thsltr Zinsen. Bei einer

«) Aus dem demniichst erscheinenden Buche; «F.·«, »F»-schall Gras Helmuth o. gliolrlez Fkstgqpk zumro. Jahreetage der Schlacht bei Sei-an. Von WilhelmYarihnen Wahr, Druck und Verlag von Mosis Schauen«JWO usw«)«« miigetheilt in derjiliunchener »Nun. V«

sicheren Mehrelnnahme von 1000·Thalern wirst Du,
hoffe ich, von Sorgen befreit sein.««

Der Besitz von Creisau hatte sür Molike Werth
nicht blos als Sommerfrischy sondern vor Allem
als Mittelpunkt der Familie, die sich dort Monate
lang zahlreich versammelte; damit dies allezeit so
bliebe, machte er es zum unveräußerlichen Erbbesitz
des lkleltesten von Adolphcs Söhnen und dessen
Nachkommenschaft. So sorgte Wollte, dem selbst
Vaterfreuden versagt waren, oäterlichjür seine Brüder,
ihre Kinder und Enkel.

Und in gleicher Weise übte Moltke des Dichter«
Wort: ,,Edel sei der Mensch, Hilfreich und gut« —

gegen Jeden, mit dem er in nahere Beziehung trat.
Jn stiller Weise hat er Vielen geholfen, und stets
nahm er sich der Armen und Schwachen an. Er
hatte in seiner Jugend die Bürde der Dürftigkeit
getragen; seht war er bemüht, Anderen« den Weg
durch« Leben leichter zu machen. Gegen die"ihni-
Untergebenen Osficiere wie gegen seine Diener« war
er die Güte selbst. Kutsche: und Pferde ließ er
niemals warten; bei schlechtem Wetter ging er lie-
ber, als daß er hätte anspannen lassen; er sagte
dann wohl: »Bei dem Wetter tann man doch Ku-
tscher und Pferde nicht htnausjagenl«« Immer dachte
er an Andere, nie an sich selbst. Von Jugend auf
gewöhnt, sieh selber zu helfen, konnte er oft in fast
herber Weise ihm angebotene Dilfeleistungen zurück«
weisen.

Sein Gutsnaehbar v. Kulmlz sagt im V. Band
der »Oesammelten Schri"sten": »Moltke war ein
wahrhaft edler Wohlthätey aber er übte« die Wohl«
thaten im Stillen. Von einer sei berichtet. Aus
einem Spaziergange in Ereisau fiel ihm auf, das
ein ihm begegnender Handwerker traurig aussah;
nach dem stund· befragt, erzählte der Mann, sein
Sohn sei Meister geworden nnd könne eine schön·
Werkstatt in der Nähe kaufen, aber das Geld fehle.
Am nächsten Tage fuhr dea Feldmaesehall nach dem
bezeichneten Orte, erfuhr dort, daß dir Inkaiif der
Werkstatt günstig sei,- und feste dann den Hand-vers
ter in die Lage, sie zu kaufen. Nur Wenige wissen,

daß der Feldnraefchall alljährlich ganz außerordentlich
hohe Summen zu Unterstütznngen Verwandte; dies
muß besonders hervorgehoben werden, da die Volks«
stimme ihn mit Vorliebe, aber ganz falsch, als fehrsparsam bezeichnet. Jn den Ruf der Sparsamkeit
ist er nur deshalb gelangt, weil er für feine Person
ganz außerordentlich geringe Ansprüche an das Leben
ftellte.«

Seine Seelengüte offenbart fich auch darin, daß
der bedeutende Nienfciz umdrängi von· den wichtig-
sten Jnieressen, auch dem Fernftehenden gegenüber
sich einfach, rnenfchlich nnd gütig erweist. Derartige
Züge sind es, wenn Moltke vom Hauplquartter
Versailles ans dern oberbaierifchen Bauer, der ihm
aus einer ftilken Ecke einen Marfch für die Zither
widuiet und urn die« Erlaubniß bitter, das neue
Kunftwert MoltkesMarfch zu nennen, brieflich ge-
während dankt; wenn er dein unbekannten Schul-
knaben auf feine Bitte eine Anzahl französischer
Luftpofdsreimarkin sendet oder wenn er vor Paris
beiiii Befuch der Vorpostenkette den an hochwichtigem
Punrte aufgestellten Rekruten eine Uuterrichisstunde
giebt darüber, was bei einein sluifalle zu thun sei.
Jn diefen kleinen Zügrn offenbart es sich, daß
Moltte ein Mann von tiefer Hergiiisgüte iß, die
in »der Liebenswütdigkeit eine gar anmuthige
Schwester hat.

Diefe Liebenswürdigkeit äußerte sich u. s. auch
darin, daß Mvltke, gleich Goethe, uin einen reizen-
den norddeutfchen Ausdruck zu gebrauchen, ,,kinder-
lieb« war, d. h. noch als 7osjährigeriszund Sossähriger
«Opapa« rnit feinen zahlreichen Großneffen und
-Großnichten, die ihn in Ereifau besuchten, aufs
aninuthigste verkehrte. Stunden lang konnte er in
der Schaar der Kleinen sitzen, mit ihnen Bilder-
büeher ansehen oder auch von ihnen fich hafchen
lassen, noch als hoehbetagter Mann gelrhrneidignud
gewandt in allen Bewegungen. Bein: Besuch auf
dein Oute einer Verwandterifxin Sthlefien siiunke
ihn Regen an das« Haus. sDa brachte Moltke eine
Thdnpfeife herbei und vergnügte sieh« skncidenlnnck
damit, den Kindern Seifenblasen zu machen; der

Hinblick war rührend, den alten Herrn, von eine!
großen Kinderschaar umgeben,· aus jedem Knie ein
Kind, sich an ihrem Jubel erfreuen zu sehen.

So war Molike gütig gegen ·Je«dermixnn. Nur
einen Feind haßte er, das waren während des
Sommers zu Crcisau die Fliegen. Gegen sie führte
er einen unerbiitlicheri Krieg, in der Hand die
Fliegenklappez täglich ging er in den von ihm be«
wohnten Zimmern auf die Jagd; es gab zahireiche
Opfer, aber» auch nicht selten zetsprungene Fenster«
schetben undzerschlagene Gläser.

Sein Wesen hat uns ein Osficier aus seiner
nächslen Umgebung mit den Worten geschildert:
»Im Gesecht wie in der Gefahr von größter Kalt-
blütigkeiy tst er unbekümmert, was um ihn vorsälln
Statt daß er, wie dieWelt glaubt, vom grünen
Tisch Alles leite, besiyt er vielmehr die Neigung, mit
vorzugehem um sich« persönlich« von Allem« zu über.zeugen. So ritt er bei Koniggrah am Walde von
Sadowa beinahe bis an die äußersten Schuhen
heran. Dabei hat er volle Anerknnitng sür jede
Leistung. Denjenigen, welche im Laufe der Jahre
durch besondere Thätigteit und Leistungen sich einmal
seine Anerkennung erworben haben, schenkt er sein
besonderes Vertrauen, und ihnen gegenüber tritt« er
auch mehr aus ftch heraus. Namentlich hat er« ein
Herz sür den gemeinen Soldaten, wie er denn« über«
haupt voll der höchsten tsnekknnung sür die Thaten
der Armee ist. Its in den schweren Tagen an der
Loire der Telegraph eines Abends neue Stege
meldete, ries er aus: Vor dem Lehien dieser braven
Leute müßte man den Hut ziehen! Er kannte die
Armee, und mit Bewußtsein baute er aus ihre
Eigenschaften seine kühnen Plane. Denn, sagte er,
es giebt keine Ausgabe, weiche man mit isoichenTruppen nicht zu ersüllen vermochte; sie sind einer
jeden gewachsen«

Moltkss Einfachheit und Bedürsnißiofigkeit war
außerokckönikien Aus Reisen nahm er immer« nur
das Unentbehrlichste mit, ··auf die Gefahr hin,
zu eikilten oder Tage larig tm Freie! einherzugeljJnI
iSo entschuldigt er sich auch am 's. December 1875
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" zu billigen Preisen; auf
Wunsch verzollk

«
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. des in Gott ruhenden Kaifers Alexander Ill. nach
« St. Petersburg zu kommen gedenkt.

-- ie die »St. Bei. Z.« berichtet, sind am II«
d. Mls. nach Livadia abgeretst der Oberftallmeis

" ster des llllerhöehsien Hofes, Graf Drum-Da-
» w yd our, nochandere hofbeamte und ein Theil des

. Kaiserlichen Fonds-is. Nach Livadia haben sich fer-
· ner begeben Generaladjutant v. Stürler und Ge-
nerallieutenani v. Daehn, MinistersStaatssecretär
des Großfürstenthums Finnlandz ferner die Hof·
geistlichleit und eine Ehrenwarhe der Eompagnie der

"Palaf1-Grenadiere. Auch Wirst. Staalsrath Fürs?
M. J. Chilkow, Generalinspector der rufftsehen

»-Eisenba·hnen, ist dorthin abgereist.
— Am N. d. Mts. iß, wie die »New. Wr.«

. miitheily mit dem Schnellzug der« NikolaisBahn ein
spbesonderer TrauersWaggon in die Kriter-
sz abgegangen.

« -— Ueber einen Selbstmord in St. Peters-
»burg, dem ein aus Reval flammender junger
»Mann zum Opfer gefallen, bringt die »New. Mk«

szfolgende Noth: Am U. October, um Z· Uhr« Mor-
gens, wurde der Dr. rund. Ernst Alexander Sehütz
in seinem Zimmer erschosfen gefunden. Der
sSelbstniörder stand in seinem II. Lebensjahre uudswar im August d. J. aus Reval in die Residenz
übergesiedelh zDie Hoffnung, sich hier Praxis zu
erwerben, fchiug fehl und sinddie Bekannten des
Verstorbenen der Ansicht, daß die drückeude virus·Hsniäre Lage, in der sich der junge Mann befand, die

Urfache seines »Selbstmordes. ist. Der« Vekstorbene
"i·bewohnte ein möblirtes Zimmer an »Newfki-Pro-
»·spect. Jn demselben hause hatte sieh auch feine

Schwester: etngemlethet.« -— Die «Rev. ZU« schreibt
..hierzu: »Falls wir richtig vermuthen, ist der Ver«
storbene wohl identiseh mit dem aus Reval als
Sohn des weil. Oberseeretäes im Rath gebürtigen
Crnst Schuß (geb. U. Jede. 1863), der nach Ab«

· solvirung des GouvernemenissGynmasium im Jahre
J1883 die Universität Dorf-at. bezog und. dieselbe
sim Jahre 1889 als Dr. need. verließ. Unse-
resWifsens ist· übrigens Herr Dr. Schick. nicht

. erß kürzlich nach St. Petersburg tibergesiedeltz son-
dern bereits mehrere Jahre daselbst als IErzt thätig

· gewesen. » « « «

Aus Helfingfors wird dem »Hier. Beobk
e,geschrieben: Jn der in Wiborg erscheinenden Zei-
tung »Wir-Filiria Sanomat«« veröffentlichte vor einiger
rZett der Chefredaeteur des» Blattes Dr. Lyly einen
Programm-Entwurf fürdie jungfeunomas
»Juki ehe. Partei. Das Programm zerfällt in drei
H"-Abtheilungen, nämlich: die. politifzche Frage, .die
szSprachenfrage und· übrigen gesellfchaftltehen Fragen.
spJmfBetreff der Sjprarhenfrage spricht dasProgramm
«-«u.iA. den Wunsch aus, daß als ofsieielle Sprache

der verfchiedenen Ressorts das Finntsche zur An«
rvendung gelangen müsse; nur in Angelegenheiten

» fehwedischer Communen und Personen sollie das
sSchwedifehe gebraucht werden dürfen. Die niederen
YBeamten müßten von der Verpslickftung die andere
sLandessprache zu beherrfchery befreil.werden. Bei
»der Universität müßte das Ftnntsche eine allgemeine
szAnwendung finden. Das Project verlangt weiter
eine. Ausdehnung des Wahlrechts in den Bürger«

und Bauerständen auf dem Landtage auf Personen
weiblichen Geschlechth Mitbürgerreeht für die Juden,
die Einführung der Tit-liebe, die Ibschaffung der
Bureautratie durch Verminderung der Anzahl der
niederen Beamten und der Gage der höheren Beam-
ten. Schließlich stellt das Projeet eine vollständige
Bekenninißfreiheit aus, und besteht auf der Ob«
schaffung des sogen. sibendmahlszwanges und des
obligatorisehen Unterricht« in der Religion in den
Schulem Welche Stellung— die Jungfennomanen
diesem Programm gegenüber» einnehmen werden, aus.
welchem hier einige-wichtige— Momente angeführt sind,
wird die Zukunft lehren.

politischer Tage-betteln. , —
« Der: is. October is. November) Inst.

Der Ieldzng gegen des englische Oberhand.-
Nach dem Urtheil der »Daily Neids« ist die

Rede, »welche Lord Rofebxry in Bradford gehal-
ten, ais das« wichtigste Ereigniß in der politischen
Laufbahn des gegenwärtigen Premierministers zu be«
trachtem sie— bilde, sagt das liberale Blatt, einen
Wendepunct in seinem Leben, der sein Sehickfal
als politischer Führer entweder dauernd begründen
oder aber verderben müsse. Unter allen Umständen
bildet die Rede des Lord Rosebery den Anfang ei-
nes neuen Capltels in der innerpolitifchens Sei.
schichie Großbritannienå Dem Oberhause ist nun-
mehr seitens des berufenen Leiters der liberalen
Partei »in aller Form der Krieg erklärt. Inein-
leitenden Plänleleien hat es betmntlich nicht ge·
fehlt, seit das Haus derLords die yomerulesBill
verworfen hatte. Dessen ungeachtet begweifelie man
aber immer noch den vollen Ernst der· angekündigs
ten Pläne des Cabtnets, den Widerstand des Ober·
hauses mit einem Rufe nachsReform desselben zu
beantworten. Jeht kann hierüber kein Zweifel mehr-
obwaltems . -

Lord Roseberh kündigte in feiner Rede an, daß.
die Regierungs-Partei« in der kommenden. Session
durch» Votirunkr einer Revolution zur Frage
der OberhanseResorm Stellunii nehmen werde-und-
daß die Regierung dannen die, Nation appelliren
wolle, um durch Neuwahlen eine Entscheidung her«
beizuführerin Der Lord erklärt, erwollsekdas Ober-»haus beibehalten wissen, mschte aber defserrsusamomensetzung abgeändert·sehen. Wie er sonst die Reis.
form »sich»denkt, hat er nirhtxdesspNäheren erörtert.
—- Für die Einleitung des großen Pleblscits oder
Referendums, welches von Lord« Moses-ern— atrgeküns
.digt wird, ist ein solches Eingehen in. die Einzel·
heiten auch-nicht erforderlich. Im Gegentheih es
wird zur Gewinnung der öffentlichen— Meinung viel.
dienlieher fein, wenn gunäehst »nur das Prineip,
auf Grund dessen der Ungrisf auf die Rechte der
erblichen Pears erfolgen soll, »recht klar und deutlich
ins Licht gefeht wird. · . . .

, Die Schwterigteitz den Lords, falls sie sich ge-
gen die ihnen zugedachte enpitis climinutioz zur
Wehre fegen, auf constitutionellem Wege beizukoutk
meet, verhehlt sich auch Lord Rosebery nicht. »Ju-
nerhalb der Schranken der Verfassung-«, äußerte— er
in seiner Bradforder Rede, Jst der Gewalt des

Oberhaufes nichts anzuhaben, außer durch eine Bill,
welche von beiden Häufern genehmigt würde.-
Jm Hause der Lords aber befißen die Tories eine
erdrücleude und unerfchütteriiche Mehrheit. Eigen-
thümlicher Weise bildet aber nun gerade der Um·
Land, daß auch die Tories einer Reform des Oder«
haufes mitteift Abänderung feiner Zufammenfeßung
im Prtneip nicht abgeneigt find, die grbßte
Schwierigkeit für die Durchfeßuug einer von den
Radicalen vorgefehlagenen Reform. Die leßtere
erfcheint auch dem fehiichtesten der engiiichen Wäh-
ler nur zu deutlich als ein bloßes Mittel zum Zweck,
und dieser Zweck ift die irifche Homesiltulr.
Wie nun immer bei den in Aussicht genomurenen
piebiseitären Wahlen das Losungdwort lauten möge
— die. Wähler werden sich dort; bewußt fein, daß sie
ihre Stimmung in erster Linie für oder gegen Home-
Ruie abgeben. Sobald die Frage aber fo gestellt
wird, erfcheiut das Oberhaus als Hort und Schuß-
wehr der Retchseiuheitr dem englischen Volk wird
die Einsicht gieichfam aufgedrängy daß es in den
Lords die zuveriiiffigeee und entfchiossenfktekr Vertreter
der ,,imperialen« Politik Großbrttanuiens liest-i.
Und fchon heute tst es nicht eine englische Par-
laments-Mehrheit, weiche einer die Einheitlichkeit
der Neides-Regierung beetnträchiigenden Sonderstels
lung Jrlands zustimmtz einzig und allein durch
den Zuzug der irifehen Pariicularifien hat die libe-
rale Partef fich die ausfchlaggebende Stellung im
Unterhaufe zusichert.

Der Führer der unionistifchen Partei, Lord Sa-
lisbury, hat bereits in einer zuEdinburg gehal-
tenen Rede die Stichworte ausgegeben für die Ver·
theidigung der Rechte des Oberhaufes. Er fehe
nicht ein, äußerte der Marquiz welche Erwägun-
gen den liberalen Führer hätten ermuiltigen können,
bezüglich einer Aufhebung der jehigen Gewalt des
Oberhaufes an ein Referendum zu appelliren.- Die
von« Lord "Roseberh in Aussicht geftellte Refolution
würde« ja ohne Zweifel gegen den Willen der
Mehrheit Englands und« Srhottiands von
dem Unterhauie angenommen werden, diefelbe aber

geben aus dem angedeuteten Grunde kein morali-
sches; Gewicht haben. unzweifelhaft komme« der Na-
tion das Recht zu, in allen großen politischen Fra-
gen das enifcheidende Wort zu sprechen, Lord Sa-
lisburyglaubtaber nicht, daß die Nation das Ober«
hans stürzen werde, lediglich um Jrland die Home-
Rule zu geben. - · " «

Vom japanisrhnhiuefifrljen Kriegsschaar-leis wird
ein neuer großer Erfolg der Japaner gemeldet:P o rt
Arthur ist von den Japaneru erobert
worden. Auf die ungeenein große ftrategifche
Bedeutung diefes befestigten chinesifchen hafens ha-
ben wir bereiis wiederholt hingewiesen; durch feine
Befetzung sind die Japaner thatfächiich Herren des
Golfes von Petfchiit und des von Lied-Mag. Es
wäre für sie fortan mit keinem fehr großen Rifico
verbunden, Landuugsiruppen etwa in der Gegend
der PeihosMündung ans Land zu werfen, um sie
auf Peking marschiren zu lassen» Nicht unmöglich
wäre es auch, daß nun die YaiusArmee auf einen
Vornrarfch auf Murren verzichtet und fiatt dessen

theilweise ebenfalls gegen Peking operirt, nachdem
fie eingefchifft und über Port Irthne in den Golf
von Prtfchili gebracht ift. «

Mehrfach ift in Deutschland betreffs der legten
Kanzler-Krisis der Bermuthung Raum gegeben
worden, daß der hoch betagte Fürst Hohenlohe nur
Plsvllssiich fein dornenvolles Amt bekleiden dürfte,
Um V« passender Gelegenheit einer jüngeren Kraft,
detu »Um-runden M»ann«, Plan zu machen.
sMss «3«- lädt sich zu diefem Thema die Münchekkek
»Has- Z-" Mk Berlin fehreiben, ,,nun richtig fein—
IV« Ukchh VII schvn die Repräfentationspflichten
feiner Straßburger Stellung dem Uijährigen Fürsten
in lester Zeit manchmal zu kchwkk gkwpkhkg find»
is lst II Vpckl M! Lust· der Natur begründet, daß
der dritte Reichskanzler kaum auf eine längere Amts-
dauer rechnen kann, als der zweite. Daher liegt
der von verfchiedenen Seiten ausgefpkochmk Gxdqgks
nahe, daß die Amtsführung des Fürftm Hohenlohe
überhaupt nur ais ein Proviforium gedacht
und er berufen fei, feinen Plan in nicht allzu später—
Zeit an eine jüngere Kraft abzutreten. Die Unzu-
trägliehkeitem welche ein häufiger Wechfel in de:
Leitung der Reiebspolittt zur Folge hat, liegen auf-
der Hand. Man kann auch angefichts der jüngsten
Erfahrungen nicht einwenden, daß die Perfdnlichteit
des Kaifers die Stabilität der Reichspolitik zur
Genüge verbürge -— muß doch jeder Kanzler und
Minifterpräfident die Pofitton unter feinen Collegen
fich erst felber fchassen und bedarf es doch jedes
Mal wieder größerer oder geringerer Reviremetetz
um die wünfchenswerthe Einheitlichkeit der. Regie-
rung herbeizuführen, die fiel) in kurzer Zeit oft
überhaupt nicht erreichen läßt, wie man es jüngst
erlebt hat. Es bleibt fomit bestehen, daß das vor-
gerückte Alter des neuen Reichskenzlers zu Bedenken
Anla× giebt. Es ist unmdglieih daß ein Mann mit
den unvermeidlichen Schwächen des Greifenalters
thaifächlich die ungeheure Laft der Gefchäftstz noch
vermehrt dureh die Mühe des Steh-Einarbeilens,
trage, und die oft fo uuerquicklichen Kämpfe im,
Reichstag auf fiel) nehme, mit derfelben Spannkraft,
wie sie einem Bismarck allerdings bis in fein hohes
Alter· treu blieb und wie sie bis zu einem gewiffen
Grad auch feinem Nachfoiger zu Gebote stand. ice
hat fomtt einen Schein von Berechtigung, wenn

man die Ernennung Hohenlohiks fo verftanden wiffen
will, daß fie eine Art decorativer Würd· darstelly
die eigentliche Leitung der politifehen und-namentlich
der parlamentarifchen Oefchäfte aber von jüngeren
und rüftigeren Kräften beforgt werden folle. Das
würde natürlich eine bedeutfame Wirkfamteit des
Zürften Hohenlohe keineswegs ausfchließenz die
oberfte Leitung in allen wichtigen politifchen Fragen
bliebe ja feinen Händen anvertraut. Aber um fo
tvichtiger ift felbfiverständltch die Sirt der Befekung
mancher Poften zweiten Range« . . .

Zum Rücktritt des Grafen Eaprivi
wird dem »Dann. Cour.« von einem gelegentlichem
offenbar höheren Beamtenkreifen angehdeenden Mit«
arbeiter gefchriebenr »Es-at Caprivi hat es gerade
in letzter Zeit in geradezu auffälliger Weife verfäumt,
mit dem Laif er in perfsnlicher Berührung zu blei-
ben, ebenfo wie er fiel) von den ihm unterstellten

zur« Zeit eines allgemeinen Noihstandez er könne
nicht die gewünschten Stiefel für Bedürstige Wirken,
well er selbst deren nur zwei Paar habe. . Durch
eine harte Jugend gestählh war Moltte einfach in
allen seinen Gewohnheiten· Sein Arbeits· und fein
Schlafzimmer in Creisau waren von fast dürftiger
Einfachheit. Bis ins höchste Alter erfreute er fich
eines tiefen und gefunden Sehlafes, dafür war er
lebenslang ein Frühaufstehen Niemals gebrauehte
er beim Linlleiden die Hilfe eines Dirne-s. Auf
feine Kleidung Verwandte er wenig Sorgfalt; erbe-saß nie mehr alsszwei Anzüge und trug sie bis zur
äußersten Grenze des Möglichem « Auf dem Lande
oder aus Reisen tcugMoltke ausnahmelos bürger-
uche Tracht. , e—

Es ist eine oft gemachte Erfahrung, daß ein be·
deutender Kriegsmann nicht gerade . eine über·
wältigend stattliche,· sichilich lriegeriichs Erfchelnung
zu haben braucht. Tillh und Prtnz Eugeu von
"Savohen, Friedrich der Große und Napoleon l.waren Männer von unscheinbaren: Wuchs; neben
dem kühnen, kräftigen husarenlopf eines Blüchey
dem schönen stolzen Antlih eines Gneiseuau steht die
sehmäihtigq in sieh verfunkene Gestalt Scharnhorsts
,,des Sehlachiendenkerks des Mannes, mit welchem
Molike in feinem ganzen Wesen eine unt-erkennbare
Aehnlichkeit hatte- Zwar nicht in Bezug auf die
äußere Erscheinung, denn Moltke war ein Mann
von hohem Wuchs, wenn auch hager, Nacken und
Haupt leicht gebeugt. Iber Beiden gemeinsam ist
der Mangel einer strammen miliiärischen Erscheinung,
die bürgerliche Freiheit des Bewegens, die stille,
sinnende Art, die gersuschlose und nachhaltige Wirtesamkeit, die zähe Beharrlichleih Seharnhorst hieibei den adeligen Berliner Officieren verächtlich »derProfessorQ über Moltke lesen wir: »Welche man
ihn in Civil stecken, so könnte man glauben, einenalten Professor der Mathematik oder der Philosophie
vor fich zu haben«

Das gilt freilich mehr von dem alten Motiv.
Als Lleutenant war er nach seinem Profilbilde ein
hübscher junger Mann. Haar und Bari lassen

nichts zu wünschen übrig. Aus der Türkei kommt
er zurück, wie er felbst der Braut schreibh wie ein
trainirtes Pferd, nichts als Sehnen und— Knochen,
anscheinend in schlechten: Futterzuskand .Wie die
Goethe-Gelehrten festgestellt haben oder. doch gern
seststellen möchten, fett« wann der Dichter einen
Schlafrock getragen, so werden auch dereinst unsere
MolikesOelehrten ergründen, seit wann er sich einer
Perücke bedient habe, was zwtschen 1851 und 1870
eingetreten fein muß. Wir Alle-kennen des Mannes
erwies, gedankenreiehes Angesicht, die gtiefen Tauben,
die körperliche Anstrengung und rastlose geistige
Arbeit in die Stirn und die blossen, bartlosen ma-
geren Wangen Fzezeiehuet haben, das: tiefe finnende,
fast fchwermiithig blickende kluge, die. schmalen Lip-
pen, die auf eine nur dem Ernst des Lebens zuge-
roandte Seelenstimmung deuten. Wenn in Bismarcks
krastvollen Zügen. sieh Vor Allem der eiserne Wille
ausspricht, dann. in denjenigen Musik-Es der Ge-
danke. -. - « . s -

Den großen Seht-zeiget« nannten ihn. die Zeit·genossen; bekannt ist das Scherzwort, daß er in 7
Sprachen zu schweigen oerstanden habe. Damit
schelni in fchärfstem Segensah zu stehen eineseußes
rung in den Briesen eines Wifseudem welche die
»Gartenlaube« 1871 mittheilte.. Der Verfasser, wel-
cher allem Anschein nach mit Moltke innahem Ver-
kehr stand, nennt es eine durehaus unwahr- Fabel.
»Es-as Moltke ist nicht nur. kein besonders. schweig-
samer Mann, obwohl er natürlich gu srerschweigen
wissen wird, »was er am gweckmäßigsten sür fieb- be·
hält, sonder« c: ist ich! geirrt-hie, bellst sitt« an«
genehm, lebhaste Unterhaltungsgabe uud theilt steh
gern mit. Von den Hundertiausendem die von
seiner Sehweigsamkeit erzählen, hat unrndglith auchnur ein einziger Gelegenheit gehabt, ihn im engeren—
Kreise zu sehen oder eine etwas längere Zeit sich in—-
keiner Nähe befunden oder gar selbst mit ihm ge·
sprechen« Andererseits sagt der Vertrnutesten einer,v. Verdy, über ihn: ,Nicht umsonst wurde er der«
gtvße Schweige: genannt, wenngleich er in späteren-
Jahren doch rniitheilsamer geworden, als— dies früher«

der Fall war.« Jedenfalls war die vielberühmte
Schweigsamleit keineswegs immer vorhanden. Leeres
Geschwätz war ihm allerdings ein Graun. Viel-
leicht der gewissenhasteste Zuhörer im Reichstagy
verließ er doch, wenn gewisse Redner austraten, den
iSitzungssaal, während es als eine schmeichelhastq
ermuthigende Anerkennung galt, wenn der alte Herr,
um besser zu hören, steh in die Nähe des Redners
begab.

Endschieden worikarg war der Feldherr bei den
wenigen Tischredem die er zu halten hatte« Nur
ein mal, bei Gelegenheit der Generalstabssbieise in
Schleswigsholstein 1881, ließ er sich zu einem län-
geren, vom liebenswürdigsten Humor getragenen
Trintspruche herbei. Wenn er am Geburt-rege des
Kaisers die Osfieiere des Generalstabes zum Festmahl
bei stets-versammelte, war sein Trintspruch nie an«
ders als: »Auf das Wohl St. Majestät des Kaisers
und Königs» oder: ,,Sr. Majestät demitaiser und
König« - Was soll ich, mochte er denken, in diesem
Kreise Langes und- Breites über den Kaiser reden ?

Jm Oeneralstab aber wurde wohl zuvor darüber
gestrtttem ob Molttss Spruch 8 oder 9 Worte lang
sein werde, ja im Jahre 1884 wurde die Wette um
ein Austern-Frühstück, daß Moltke höchstens 9 orte
sprechen werde, glänzend verloren. Der Jeldmarschall
hatte den Zusah »Meine Demut« gemacht —- zwei
Worte mehr. Die ette war verloren; der un«
glückliche Verliere: aber war der Meinung: »Der
Feldmarschall wird alt —- er sängt an, geschwähig
zu werden.«

Andrerseits konnte Moltte tm Kreise seiner Ge-
neralstabssdisieiere aus der Reise, wenn woehenlange
gemeinsame Arbeit im Freien die Geister einander
genähert hatte, sehr heiter sein. Neid v. Verdtfs
Bericht hatte dann seine Heiterkeit etwas kindlich
Rührendeq er liebte harmlose Iteckereien und betheis
ligte sieh an denselben. . .

Die Oegensähe lasen sich wohl nicht schwer
vereinigen. Das Molite auch unterhaltend und
gespräehig sein konnte, daß ihm ein vergnitgliehes
Seherzwort in Gebote stand, das sehen wir schon «

aus feinen iürtifchen Reises-riefen; aber ohne Zweifel
widerfirebte es vbllig dem lisefen des ernstem fortge-
fetzi geistig arbeitenden Mannes, mit nicht durchaus
Nshsstshenden ein fiüchtiges, oberflachliches Alliagss
geipräch zu führen. Der Mann, welcher Freunden
und Geistesoerwaudten gegenüber fiel) zwanglos und
fogar mit liebenswürdiger Gefpräehigkeit gehen läßt,
ohne je unbedeutend zu werden, ist der Welt gegen-
über verschlossen, von kurzen Worten, »der grobe
Schweiger«. Dabei wird es wohl auch fein Be«
wenden haben.

JU auninfaliieee.,
Professor Behring, der Entdecker der Heils»

rum-Therapie, ist als Nachfolger des nach Halle«beru-
fenen Professors Frcinkel an die M a r b urger Uni-
versität berufen worden.
- Jn frhauerlieher Felseinöde liegt Zim fchweis

zerifrhen Canton Wallis rechts von derSimplons
Straße der Ort Gond o. Dort ist neuerdings
Gold entdeckt worden und der Bau von Mi-
nen hai bereits begonnen. Mehr als 800 Arbeiter
find mit dem Bau der Minen und der dazu gehö-
rigen Eirrriihtungen befchäftigh Die Oalerieniollen
ichon ausgegraben fein und das zu Tage geföcderie
Erz wird in einer mit hhdraulifchen Vorrichiungen
verfehenen Aufbereiiungsanftalt verarbeitet. Der
gegenwärtige Eoncefstoniir der Minen foll einFreund
des bekannten Jinanzinannes Baron Hirfih in Pa-
ris fein und über bedeutende MIPWUM Vskiüilstd
Gefehickte Techniler leiten das Unternehmen und
versprechen fieh davon allen Trich« Bis jetzt ifi
jedoch die Ausbeute an Gold noch unanfehnliak

—- Eaprioi als Opfer eines Wipbois
»des. Der »Neuen Zitreh. ZU« wird gefchriebenx
Die Polizei facht eifrig den unbekannten Witzbolh
der fich den nirhisnuhigen Scherz machte, fobald di-
Entiaffung Eaprivks bekannt war, bei zahlreichsttsohnfuhrwertssBesikern unter dein Namen Eaprivks
große Mdbelwagen zu bestellen, die dessen Jus-SMA-
ans dem Reiehskanzleramt abholen follien. So er-
fchienen zur felben Stunde 13 verschiedene riefige
Möbel-vagen in der Wilhelm-Straße, um Espkkvks
fehr befeheidenen Junggefellenihausraih einzuwirken,
worüber großes dalloh entfiand.
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Bezug» gllzu sehr abicksloß Sein militärischer Id-
jutggtz Major v. Ebmeyey und der Leiter der Retchss
kanzlei und persönliche Freund Caprivi’s, Gshskmkskh
Göhring waren vielleicht die einzig-U PUNITI-
dkukq er unbedingtes Vertrauen entgegenbrachte.
an« übrige« Beamten, di« in Folg« ihre« Stellung
mit dem Reichskanzler persönlich zu verkehren hatten,
mußten sitt) streng innerhalb der Grenzen ihres
Resforts halten; persönlichen Einfluß hat auf den
GrafemCaprivi innerhalb seiner Ckixzjäheigen Kanzler·
fchast kein einziger von slllen gewonnen. Hohe
Resspki-B2qmte, die zum Vortrag beim Grafen Ca-
Hinterschienen, machten vielfach die Beobachtung,
daß sie bei diesem ein vorgefaßtes Urtheil vorfanden-
das durch ihren Vortrag nicht mehr umzustoßen war·
Wie Graf Caprivi als alte) Soldat nur unbedingten
Gehorsam gegen feinen kaiferliehen Herrn kannte, so
verlangte er oft diesen selben unbedingten Gehorsam
von seinen Beamten, mochte seine Buffassung nun
richtig sein oder nicht. Dadnrch hatte sich im Laufe
der Jahre eine gewisse fchematifche Handhabung der
Geschäfte herausgebildet, die dem Ganzen nicht immer
zum Besten gereicht« Ueber die foldatenmäßige
Wahrnehmung seines Amtes im besten Sinne des
Wortes ift Caprivi nie hinausgekommem Der offene
freie Blick, die fchdpferifche Initiative fehlten
ihm. . . . Es wäre ein Jrrthuny wollte IMM AU-
nehmeu, daß Graf Eavrivi gern oder auch nur nicht
ungern geht. Er geht ungern. Er hing mit allen
Fibern an seiner Stelle, deren Verlust er schmerzlich
empfindet. Graf Caprivi ist und war nicht so selbst-
los, daß feine hohe nnd einflußreiche Stelle ihm
nicht gefehmeichett hätte. Er war sich im Gegentheil
dessen sehr bewußt, daß er der erste Beamte tm
Deutschen Reis; und der Nachfolger des großen ei·
fernen Kanzlers way«

Die iranzösiiche Keunner hat in vorige: Woche
eine soeialdemotratische Doktor-Frage, die »Is iair e
Mirman«, beschäftigt. Nach langer Debatte hat
die Regierung in dieser Sache ein Vertrauensvotum
erhalten, weiches mit 307 gegen 215 Stimmen zur
Annahme gelangte. Es verlohnt sich vielleichh auf
diese Angelegenheit etwas näher einzugehen, wenn
auch nur, um zu zeigen, wie die focialdemokratische
Opposition-daraus ausgeht, immer wieder verzwickie
Rechtsfragen oder sonstige nicht ganz klare Fälle
vor das Forum der Kammer zu bringen, um mit
dieser Methode früher oder später eine Abstimmung
herbeizuführen, bei welcher das Ministerium in der
Minorität bleibt. Der zu plbtzlieher Berühmtheit
gelangte Herr Mirman ist ein junger Mann von
noch nicht Als-ihren. Er war am Gymnasium zu
Reims als Mathematik-Professor thätig, bis er bei
den lehtenWahlen als focialisti-frher-Candidat sauf-
trat und ein Dsputirteneiliiandat erhielt. Er bat
hierauf den Unterrichtsminister um Urlaub. Der
Minister schlug ihm denselben ab und Mirman
schied aus dem Lehrstande — aus. Das Geseß be-
stimmt, daß alle Schüler »der Elaolo normale vom
Miiitärdienst befreit find, wenn sie sieh zu einer
zehnjährigen Dienstzeit in einer staatlichen Unter-
richtsanstalt verpflichten. Mirman war ein solcher
Schüler gewesen, hatte aber, als er den Leheberuf
verließ, erst 9 Jahre in demselben gedient. Dem
strengen Wortlaut des Gefehes gemäß, mußte er
jetzt ins Heer eintreten. Aber durfte man einige
Tausend Wähler ihres Vertreters und Vertrauens-
mannes im Parlament berauben? Das wäre ganz
unrepublieanifch, riefen die Soeiaiistem Und dabei
gaben sie unverhüllt ihrer Meinung Ausdruck, daß
Mirman eben deshalb, weil er von Socialdemokras
ten gewählt sei, zur Waffe gepreßt werde. Jndeß
der Kriegsminister bestand aus seinem Schein: am
I. November· soll Miiman eine zweijährige Dienst-
zeit beginnen. Nun. erhob sieh aber die zweite
Frage: Darf der Soldat Mirman zu gleicher Zeit
in der Kammer sißeni Hier fehlt es ebenso an ei-
ner direeten gefetzlichen Bestimmung, wie an einem
vollkommen zutreffenden Präcedenzfall. Dem Gefetze
gemäß muß den Devutirten und Senalorem die zur
Reserve und Landwehr gehören, stets ein Urlaub
bewilligt werden, wenn sie ihn verlangen, um den Parla-
mentsiSihungen beizuwohnen. Auch theilte Herr
Mir-nun, welcher der ganzen Sihung betet-ahnte, in
einem Zwtschenruse mit, daß anläßlieh der legten
Präsidenten-Wahl mehreren opportunistifchen
Depuiirtem als sie gerade die militärischen Uebungen
ais Reserve-Histoire mitmachtery ein Urlaub bewilllgt
worden sei, damit sie im congreß ihr Mandat aus-
üben— könnten. Dagegen bemerkte der Mtnisterpräsis
dent Das-un, der gesunde Menschenverstand ergehe,-
daß unmöglich Jemand zu gletiber Zeit« seiner
Dienstleistung bei der Armee nachiommen und sein
Mandat ais sit-geordneter ausüben könne. Die Ne-
gierung glaube sich an den offenbaren Sinn des
Its-heb zu halten, wenn sie den Soldaten Mirmanaus den Gzereierplaß verweist-Wie schon erwähnt,
WMU 307 Abgeordnete mit dieser Auffassung einver-
standen, 215 aber nicht.

DE« Evkicheidung auf Madagaskar
Tückk Näh« UND Näher; aller Wahrscheinlichkeit nach
werdet! ichvu e» Ausgang dies« Woche di« rufe!
skfdllen fein. Am vorigen Sonnabend telegraphirte
V« itanzdsisehe Special-Abgesandte, Herr le Myre
de Bibl-s, daß et! Im TO. October Aniauanqxivp
VMIssIU habe, ohne eine Antwort von der
Regierung der Hovas erhalten zu. haben. Gr
benachkschtigte zugleich den Premierministey daß «:

ihm bis zum Tage seiner Inkunft in Tamatave
Mittheiluugeu zugehen lassen werde. Er werde dort
auch Dinstag oder Mittwoch eintreffen. — Sobald
die Regierung ein neues Telegramm von Vilers er-
halten haben wird und das Endresultat feiner Mission
kennt, wird sie der Kammer Vorschläge verlegen,
wie sie durch die Lage geboten erscheinen werden.

Nach einer aus China dem Reutekfrhen Bureau
zugehenden Meldung haben kleine Bau den eh tue·
stscher Deferteure mehrere Posten an der
rufsifcheu Grenze angegriffen und sich einer
Anzahl Waffen und Munitionsvorräthe bemächtigt.
Ein Angriff foll zutückgefehlagen und in dem Ge-
fecht follen Si) Chinefen getödtet worden fein.

Lakeien
Vom Herrn Polizeimeisier geht uns die Mit-

theilung zu, daß am Donnerstag, den N. Or·
tober, um 12 Uhr Mittags die Able gung des
Unterthaneneides in den städtischen Kirchen
stattfinden. Ins die soeben ergangene offieielle Publi-
cation kommen wir morgen zurück.

Laut Anschlägen in der Universität und im Ve-
terinärssnftitut werden der Lehrkörper und die Be«
amten sowie die Studirenden der Universität
und des seteriniirsJnstiiuts den Untertha-
ueneid am Donnerstag ablegen: um 12 Uhr
in der Uaiversitiits-Kirche. in der Ufspenikiicktrrhe
und in der katholischen Kirche und um Vzl Uhr in
der jüdifchen Synagogex

Vor Erösfnung der Sißungen des
sriedensrichtersPlenums wurde gestern in
der Criminaliillbtheilung eine feierliche Seelen-
mefse für se. Mai-stät den verewigten Kaiser
Alexander III. abgehalten. Derfelben wohnten
alleh xseriihisbeamten und die Ehrenfriedensrichs
ter e .

Darauf begannen die Verhandlungen. Den Vor«
fiß übernahm der Präses des Friedensrichter-Pienums,
Herr Ar changelskh während der Recior der
Universität, Professor B u dilowif eh, und ein
Friedersrichter als Befißer fungirtrn. —— Zuerst ge-
langte die Sache des Peter K. zur Verhandlung,
welcher der Verfchleuderung fremden Ei«
genthums angefchuldigt war. Der Angeklagte
war aus einem Gute Hofsschmidt gewesen und hatte
dabei Kohlen, die nicht ihm gehörten, und Eisen
fortgeschafft. Bei seinem Weggange hatteman ge-
fanden, daß der Angeklagte fremde Arbeiten über-
nommen hatte, obwohl er rontrartlich nur für das
Gut arbeiten« durfte. Vom Friedensrichter war der
Angeklagte freigesprochen worden. Nach dem Zeu-
genvrrhbr wurde der Angeklagte geßern zu s Mo«
unten Gefängniß und zur Erseßung des Iortgeschaffs
ten verurtheilt. . -

Für das Abschälen von 182 kleinen
Baum chen im Walde des Karl M.»war der MärtT. zu 10 Rbl. Strafzahlungs und zum Schadenerfaß
im« Betrage von 41 Mit. vom Friedensrichter ver-
urtheilt worden. Unter den Zeugen befand sich ein
9 Jahre alter Knabe, der auf alle Fragen des Ge-
richts mit einer Präcifion antwortete, die vielen Er«
wacbfeneu bei ihren Aussagen zu wünschen wäre;
er sagte während des ziemlich lange dauernden Ver«
hörs auch niiht ein Wort zu viel oder zu wenig,
sondern nur was zur Sache gehörte. Das auf 10 Bibl.
Strafe lautende Urtheil des Fkiedensrichters wurde
bestätigt, während das Urtheil auf Schadenersaß
aufgehoben wurde. —i—-

· Vom Lande, aus dem Pernau-Felliuschen, wirduns unterm W. d. Mts. geschrieben:
-u- In der vorigen Woche bra nnte in

AltsBornhusen um 11 Uhr Nachts das G esindeshaus Tartu bis auf den Grund nieder. Es
verbrannten zugleich mehrere Stück Vieh, Schafe,
Ost« UUV All« Vkchfuttesn Die Entstehungsursache
des Feuers ist unbekannt. - Ja derselben
Nacht durchbrachen ;;D i e b e das Ileetendach
des Carlsberkyschen WirbatisGefindes und drangen
durch die Bodenluke in die Kleete ein, wo fie 7
Liespfund Butter, verschiedene Kleidungsstücke und
mehrere Zeugrollen.siahlen. Die Diebe find spurlos
verschwunden. —- Um dieselbe Zeit stahien Diebe
dem spann-Wirth ein Pferd und einen neuen
Wagen auf eisernen Aussen. Der Dieb ist mit den
Hausgelegenheiten so vertraut gewesen, da÷ er aus
dem Wohnzimmer, in dem die Leute schliefen, das
Pferdegeschirr holte und dann erst· das Pferd an-
fpannte.« » z; sAm Freitag voriger Woche versuchte der Caris-
bergfche Dorifchmidt am hellen, lichten Tage aufosfener Landstraße ein Mädchen zu b erau b en,von dem er irrthümlicher Weise annahm, es habesoeben ein Erbtheil von 150 Abt. im Gerichtshaufeausgezahlt bekommen« Zum Glück kamen Leute des
Weges gefahren. die den Räuber versiheuchtemspäter wurde er ergriffen und dingfest gemacht

Ja dieser Woche. ist-in Altsitarrishof bei der
Nara-Schule der Knecht Mart Kiwi am hellen Tage
Mit! Pflügstt todt geschlagen worden. Wiees heißt, ist ein Holzhauer, der von dem Kiwi ent-
weder 11 Abt. zu bekommen oder ihm diese Summezu zahlen hatte, aus dem Walde szu dem Kiwi ge«
kommen und hat-ihm nach kurzem Wortwechfel mit
einem Stein einen Schlag auf den Kopf present, so
daß der Getroffene sofort liegen geblieben ist. DerTodtsehläger soll ergriffen worden sein.

Am to. d. Mtssp hat in dem Nawastschen Kruge
im Ktrchfpiel Groė St. Johannis ein furchtbare:Ueberfall stattgefunden. Von dem WolmarfchenMarkt zurückkehrend, war der Nawesische WirthSuutkuusk in den Krug getreten, wo sich auch de:Sohn des Hoffchmiedes von Nawast eingefunden
hatte. Jm Kruge foll eine übel beleumdete Persön-Ischkeit versucht haben, den Suurtuuek zum Streitzu reizen, weil dieser im vorigen Jahre in FellinM ihm Usch gestohlenen Sachen gesucht haben follt«.-.Darauf soll jenes Individuum hinausgegangen feinnnd de!Ktüger foll die beiden Anderen aufgefordert ha-bskd Wktiisllsfvttzttgshsw Als derSuurkuusk zur su-ßenthür hinaustrah sollen ihm dort mit einem Messerdie Schenkel von hinten so furchtbar zersrhnitten

worden sein, daß -er blutend zusammenbrach. Der
Sohn des Schmiedes wollte ihm zu Hilfe kommen,
erhielt aber einen Schlag mit dem Messer, der ihm
die eine Seite des Nackens fast bis zur Gurgel
durchschnitt. Beide blieben liegen und waren fast
verbluten Der Eine von ihnen hatte nur
noch so viel Kraft, um den Kiüger hecauszutlopfen
worauf der Arzt aus Groß-Si. Johannis geholt
wurde, der sie verband und nach Fellin ins Hoipital
schaffte. Den Messechelden hat man bis nach Fellin
verfolgt.

·

An den beiden letzten Tage der vorigen Woche
gelangten beim Friedensrichter des l. Districts mehrere
Sachen zur Verhandlung, in welchen ais Angeklagteunsere ambuianten Milchhändler fungirtetn
Zum besseren Verftändniß der Verhandlungen seien
hier einige Bestimmungen der obligatorischen Ver-
ordnung für den Milchhandei angeführt. Laut Be-
schluß der StadiverordnetensVerfammlung vom W.
Februar 1882 müssen die Geschirre in denen Milch
feilgeboten wird, nummerirt sein, und zwar das Ge-
schirr, das Schmand enthält, mit Nr. I, ungefehmändete
Milch mit Nr. D, geschmändete Milch mit Nr. Z,
ungesehmändete saure Milch (Schmandbütie) mit
Nr. 4,- gekäste Milch (Twarok) mit Nr. s, flüssigesauere Milch, sog. saure Stofmilciz mit Nr. s.
Diese Bestimmung, die jedem Einwohner die Möglich-
keit bietet, zu, controliren, was für eine Milch er
erhält, war allmälig in Vergessenheit gerathen. Inder letzten Zeit nun wird, nachdem diese Bestimmung
den ilttilchhändlern in Erinnerung gebracht ist, streng
darauf gesehen, daß sie auch in Ausführung gebracht
wird, nnd diejenigen Milchhändley die diese Be-
stimmung nicht beachten, werden zur Verantwortung
gezogen. Am Sonnabend wurden nun der Tör-
wandsche Milchhändler Jaan J. und der Wassulafche
Bauer Karl G. mit 10 Rbt. oder 2 Tagen Arrest
wegen Uebertretung obiger Bestimmung bestraft.

Die größte Anzahl der Vestrasungen enisiel na-
iürlich auf Uebertretung der Vorschriften für Sau-
berkeit, und wenn man beachtet, daß namentlich
Milch in nnsauberen Geschirren sehr schnell sehlecht
wird, so tann man der Polizei nur dankbar sein,
wenn sie mit Strenge gegen die Milchhändler ein-
schreitet. Die vom Friedensriobter zudietirten Stra-
fen waren von den Angetlagten ehrlich verdient.
Der Ropkoifche Gefindeswirth Peter L. hatte feinen
Knecht nrii 45 blechernen Milchgeschirrem die ver-
rostet waren, zur Stadt gesehickn Der Friedens·
richte: verurtheilte den Wirth zu 50 Rbl. oder 1
Monat Arrest und den Knecht« weil er ohne Schürzegewesen und die vorgeschriebene Reinltchkeit beim
Verkauf von Milch nicht beobachtet hatte, zu 20
Rbl. oder 7 Tagen Arrest. —- Sehr appetitlich mußes gewesen sein, die Milch von dem Miichhändler
Peter W. aus Fehtenhof zu beziehen: seine Hände
waren »so· schmuhig, wie bei einem Dachtheerer«
gefunden worden und auch seine Schürze war bei
d·er Revision fehmutzig gewesen» Der Angeklagte
wurde zu 20 Rbl. oder s Tagen verurtheilt. Die«
Techelsersche Bäuerin Marie K. und die Jamafehe
Bäuerin Lisa T. wurden zu 25 RbL oder W, resse.
les-Tagen Irrest --veru-riheilt, weil ihre Milchgv
fchirre schmutzig und verrostet waren. Wegen schmu-
tziger Milchanker wurden der Michel R. aus For«
burhos und de: Jaan K. aus Sotaga zu 20 Rbh
oder 5 Tagen Arrest verurtheilt.

Beim Friedensrichter des Z. Distrieis wurde die
Fischhündierin Stepanida K. zu 2 Rbk oder
1 Tag Arrest verurtheilt, weil sie anf dem Markte
Rebse, die die gesehliche Länge nicht hatten, in Ton-
nen feilgeboten hatte. ——i—

Kürzlich wurde ein Mann Namens Michel U.von einem sweispännersFuhrmann beim städtischen
Wagehause überfahren. -— Viele Menschen ha-ben die sehr unvorsichiige Gewohnheit, daß sie, wenn
gefahren wird, dicht vor den Pferden vvrüberzui
schlüpfn versuchen; öfters gelingt es, aber in die-sem Jalle hatte der Betreffende, obgleich der Fuhr«
maun ganz langsam fuhr, für seinen Vorwis zubüßen. ,

Unbestellbare Briefe im Post«
e o m v to i r.

Einsathe Briefe- Enerish Aöpartaousz A«
Bayueaaeuknstssrsz Anrsyesrsy Beöepshz R. Weinberg,
(stud iheol J; El. Teüxuauasz M. Engelberg (retour);
Robtnlon John (retour); Frau Karl; Ort-easy Cle-
veamsxseftnyz Julius Macbleid (reiour); Mnptsass
paetssb Umwand; Hnuuy Masanony Dass-U; Pil-z»- (stud. weit) Peter Pluck (3); Kasimir Ro-
gosski (si:uc1); Carl Lirrakz Gustav Linken; Altona.
Bepstsarttsyz Baonnito Basis-privates; Paar-tun) Bos-
povy;« Carl Wahne; Arena. sonnt-H, (osrsyg);
Orange-san! Bestandet-very; Menge-I- Haus;
Izlnarcy Iioonrauonyz Lina Karoz L. Läälitzz A.
May-sahen» llanay Ilopnearruaryz Bporrnetavy
Hundstage-way; Line »Petersvn; August ReimannzU. Pou6ep1--r., esrysx mag; Adele v. Noth; Minna
Stdhl; Bopncy Oetsanro (2) ; Dr. J.Spruhds (retour) ;

Irny cnzbnrenenouyz Hans Triipusz 9 O. Tann-
rrrepstiz K. Feitelbaumz Carl Jreudenfeidtz I0.
Basses-h; H. Bunckmann; Mathilde Hirschz Erz—-
oeniro»B.a6aaorzy; Apnoohny Bettes; W. Konradi
Osillds Jud; L. Madisson; Felix von Maanus (re-
tour); A. Montsurronp Manna-beur- rmr Verrat-any;
Kapers» Eypasrpz Martha Priesters; E. E. Heim—
KOBYZ Etml Schönberg; M. Wprsekreonstq Krone.
Bnmsreüusn

Uugenügend frankirteBriefe:J.Neus
nimm; U. Geröstet-Z Hexe-ans!- llpnuosoih Deine.NkUgtkiberg; Pepuaay Pyskuasyz v. Stackelberg,
stllds Jud; Max-in Luna-b.

Reeommandirte Brief» El. Zeuge;
Bessern-any; A lineünöeprssrpz Lleuöepvsrq Ma-
rsyxrsomüz ungerne-IF; .ll cis-niemand; B Gedanke;
reiour oorxB lllneitaepsz Mapin III-trink.Geldbriefer B. seines; B. Pisa-inneres;El. cis-many.

Pariere: U. bilrotnepsh

ziemliche Nachrichten.
Universitäts-Kirche.Mittwoch: Wochengottesdienst um 6 Uhr.

Predigerx sind. ibeoL U. Simsert

T e l c gr a m me »
der Nordischen TelegraphewAgetttUh

St. Peters burg, Montag, Da« October
Der »Reg.-Anz.« meidet: Am· II. October dem
Tage der heiligen Salbung der Erlauchten Braut
St. Majestät des Kaisers, nahmen Se. Majestät
und Allerhöchft Seine Mutter das heilige Abend«
mahl. »

Der »Reg.-Inz.« bringt den Wortlaut der Int-
worvDspefchen St. Mai. des K aif ers auf die
Huldigungen des Senats und des hlg. «Shnods.
Dem Senat wurde, geantwortet: »Von den Er·
gebenheitsgefühlem welche der Senat ausdrückt, über-
zeugt, zweifle Jch nicht, bei ihm Mitwirkung zu fin-
den im Dienste der theuren Heimath auf der Bahn,
die Mein unvergeßlieher Vater gewiefen.« -.Die
Antwort an den hlg. St) n od lautet: »Dann
herzlich für die Gefühle, melche Mir ausgedrückt
worden find, und für die Theilnahme im Augen-
blicke tiefen Kummers Dnrchdrungen von heißer
Liebe zum entfchlafenen Vater werde Seh, Seinem
Beispiel folgend, alle Meine Kräfte dem Dienste
der theuren Heimath und der orthodoxen Kirche
weihen.«

Uns Livadi a wird gemeldet: Am Sonnabend
trafen fpecielle Aerztezum Etnbalfamiren der Leiche
des Kaifers ein. Bis Mittwoch dürfte die heran·
ziehung von Truppen und Kriegsfchissen zu den
Trauerfeierlichteiten beendet fein.

Professor Leyden ist der St. Armen-Orden l.
Classe verliehen worden.

Der Prinz und die Prinzeffin von Waies wur-
den bei der Landung in Jalta vom Großfürften
Ulexei Alexandrotvitfch empfangen. und stiegen im
Palais von Livadta ab. · .

Moskau, Montag, U. Oktober. Die Redne-
teure der Mostauer Zeitungen haben das schriftliche-
Verfprechen gegeben, die Telegramme von der Tele-
grapheussgentur des St. Petersburger Zeitungss
Syndleats ohne jede Vermittelung von Entrepreneui
ren zu beziehen. « - « -

St. Petersburg, . Montag, As. October.
Eine Verfammlung der Nedacteure und Herausgeber
der St. Petersburger Zeitungen befchloß, einen werth-
vollen Kranz auf den Sarg des vereinigten itaifers
niederzulegen. Mit der, Ausführung des Befchluffes
wurden Sfuworim «Notowitfch, Komarow und Ge-
fellius beauftragt. i · «

. schauend. «
«.

Itaeh Weit: -

Qibfahrt um U. Uhr« 34 Min. Vorm« und s Uhr 22 sein»Nachts, von Ein) a um 12 Uhr 31 Min. Mitte« s und sUhr
54 Min. Nachts, von Bockenhof um I us: 32 Min.
Nachm. und 4 Uhr 32 Min. Morgens, von Sagniklum s
Uhr 33 Min. Raum. und 5·Uhr s Min. Mars; ntunftin W a it um 3 Uhr Z Min. Nachm- und um d Ubr 22
Min. Morgens. . »so n W alt:

Abfahrt um 4 Uhr Nachmittags und um s« Uhr 56
Min. Abends, von Sa nis um 4 Uhr 40 Min. Naehmzund um 9 Uhr 19»Min.-Zlbends, von Bockenhof um b Uhr
36 Min. Nachm. und um s Uhr 58 Min. Abends, von E tu«
um s Uhr 33 Min. Rechtes. und um 10 Uhr 31Min. Abends.
Ankunft hier um. 7 Uhr 30 Min. Rechtes. und um ll Uhr It)
Min. Abends.

Von Weilt nath Wiss:
klbfahrt um s Uhr 48 Min. Nathan und d Uhr 87 Min. Mor-gens, von Weimar um Z Ubt 33 Min. Nahm. und s Uhr

40 Min. Morgens, von W enden um 7 Uhr stach-mittags und um 7 Uhr 28 Min. Morgens, von Se g e tvold
um s Uhr 41 Min. Nachen. und um s Uhr 32 Min. Mor-
gens; Ankunft in itiga um 10 Uhr 85 Min. Ibends und umu Uhr 55 Min. Morgens. «

lton sttga nath Welt:
Ilbfahrt um 8 Uhr 20 Min. Morgen« und 4 UT dMim

starkem» von Seygetvoid um 10 Uhr 43 Min. Um, xmds Uhr 34 Min. nehm» von Wend en um 12 Uhr 46 Min.
Nachen. and 6 Uhr 48 Min. Ruhm» von Wotmar um 1
Uhr 55 Min. Neuheit. und 7 Uhr 34 Min. Abends; Ankunftm W alt um Z Uhr 34 Min. Nachen. und um. s Uhr 41Min. Abends. "

VonWalt eeaeh Piestaue «

sit-fahrt um 4 Uhr s Min. Nachm. und um 10 Uhr s!
Min. Nachts, von Unzen um 5 Uhr 26 Min. Ruhm. undum 11 Uhr 37 Min. Nachts, von Wer ro um s Uhr 45 Min.Nachm. und um I Uhr 27 Min. Morgens, von Neu harrt en
um 7 Uhr 28 Min. Ruhm. und um 3 Uhr s Min. Mor-gens; Ankunft in II) lestau um 10 Uhr 12 Min. Abends undum s Uhr 2 Min. Morgens.

gsetterbericht
des meteorolog Univ.-Obfervatoriums

vom Its. October I894.

l « ZZ,F«JI»VVS· I I Uhr more-l 1 uyk Meer.

Barometer (Meeresniveau) 755-2 752 I 7501

Thermometer (Centigrade) 6 2 74 i 84
Windricht u. Geichwindigh

iMeter pro Sen) WSWZ WSWS WSW7
l. Minimum d. Team. -l-5s5 «
I. Maximum ,, -l-8-7
Z. Vieljährig Tagesmitteu -f-1«3

Bemerkungen: Ntederlchlag irr-m.
sllgemetnzustand der Witterung: Barometrttches

Minimum in Stockholm, hoher Luftdruck in ssRnßs
laute. Temperatur in NsRußland unter dem Mittel
(bis zu 70), in siRußland normal, im übrigrnüber
dem Mittel fbei uns bis 70c). «

Tetegrenhtsmek Her: erst-»Mit
B er itner B örfe, s. Nov. (24. Oct.)1894.

100 Abt. he. Genug. -
. . . . . . 222 Amt. 55 Pf.1o0Rbl.pr.U o . .

. . . . . 222Rmt.75Pf.lot- Nbh or. Ulrimo .
«

. . . . . 222 Amt. 50 Pf.
« Tendenz st.

Für die Redaetion verantwortlich:Ldaffelbtatt Frau cMattiefeni

sen; Döcktfchze ZjeitnsngHEF- 239. USE.
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Tour-rapi- Eluueputwpcks

ÄAGBGUHFPG lslllsa cem OF· IIOHSTIETCIVCTEO 110 XXVII-W- UPHCL YIIIIISIICIIIS SIIITIÜCIICÜ U FAUST-PUNITIVE IIMIIZIIUXK Kultus-«!- ciirn o6-1-ne.iise«r-I-, usro uniuenonneuonauuhie Ha—-riispa FIT- Mcdi »MI71EJ’TG 110 not-»Sp- raiiish n rpysny neuocrpeöouannhie roeapoxoenenann er. cpoiku, ycsranoiznenkme er. or. 40 n 90 Ozmz yzzz Pokzcijjxckk
uonyxinn Tnico Ei. Boscß iiosinnh a O a - nennen. xioporhna ocuoizauin § änpaiznns npoiiankn 6araiuanrpyeoe-n, Syzysksz gpozxzgasxskcn csn ayönnqgzpo Topp« Ha, er.
Ha« Bggpgccxåcxkiå gpecsziozzx YOU- s qa Ollesrepöyprsikronapni 13 (I)eizpaiiu, a öaisamsn 13 Mapra 1895 in, or. 10 uacoizsn ysrpa Eciin nie ne. uepnnixsh ropraxG
um«» CHOR, gamma o HACMFYUQ · nouynarenguu ne System. npeiiiionkeuhi using-i izhinie oripexiniienuoit uoporoio erregen. ro iia ocuoizauins 12 certain-un.
Da) nullepamoponoe Bann· . kzlpasilskällsSsglxgrgmugizncåäozgigsrbhckrpnaropnunan uidslxaiika ca. npexiiionkeuuoü usiznhproizaponux 28 Gespann, a Sara-ne. 38

TIGOTBOFOCYLIZEIPL IINIEGIIUTOINL Izpuunnaersn no Ahnen-I. cnkeiiuenno
«

«- uponsb npaaiinuroizsn u Zocikpecuhixsip · s« .
CI»- S I« I · Iiisi i« ans-n- .

. . ——-—————.—-——1— «
.

-————-—-——-—-————Ooilsliacaiill Eis-lässig. Pocy- He ZTIICTJLIPDTEZJHRZOLTSQTCHOSFIP Ornpaaiienin Augustus-III Z - i ·· I· ·· ·· « ·· a iUYU I O« 0TUP88I1TSI9+ i n0UYqaT9U9k·--
JlapcTB. 8a1t.·T. I, II. I, Bau. 1892 P Y « « gocuonniin Iophensin 1200 Luna-I- nncroizoii 32 — Beuziukicniü Beizen-r. llpezimne Hör.
IF, Fionucna Sein. ucuoiinena nace— . . PTJZES - III? KONSBSIIIILIE TOBSPO spJ Z? BITZEHHSPIO » -

ESHKYMG nmlepln llpnszaka Ha« Bnnhna : 16731 xcfxikkeiiuniü sroizapsn 3 29 llllifeiikixzälsx : :nizpnocrh noiiiiaucrna Ero z» Sache» » I » 13971 » »
7 38 »Hm» l » »IIMUGIDMIOPOIBOMY B0JIBTII6OT- » ·. Jener. ,, 11206 ruepcrnnoii sronapsis 1l 27 06111 Mauyiiiaim

», »

By uHacnslzdkinlsy EPO FOGYJIHAPW l: Einem. ,, ineöenh ; äloziopeun » ,,

IIGCADGBITIIY BOJUIICODIF s » J . R, t 20 osklkllälsåiusö H
,- 33663 äanakir;p. åronapsn 3 13 yypiue lllipeeneusn 6Ikuneio Peopriio . Aneitcaiik Mel« uUews Ins« «

«
'

· l· «· · «

35373
a········· m« ··0···i··p···

2 i 35
T··········· p··········« «· ····

. Sprechen-rules!- täglich niit Aus— s « u «»
» » vYIPOBECYO nehme d s» · d ’F «

Iakicroiihnsh «, 983 Souna nopoinuiu 2 —- Idisiiasrhenm ,, ,,BE UPUCHVY IIPUBOUEITCA BGB B0-
W» 5—7· Uhsndzalxkmittsxs HEFT» Ospllerepöyprsh , 34053 nuno nuuorpaiinoe 5 35 Kpacuogcnan ,, »

06Ilxe JIOJLJIAHHLIG Mysitcltako ll0I1»a, kslllxspbl » - ex? yueönhie npextnerhi — 32 Illamioncuiü » »

iiocrnrmie 12— iicsrniiro Bospacra 7l··1«·· ·-
-· ».-«« 939413 s- ·

·

· HAVE-M- «
— 92 l ·" ««

Inn« »Mein-ask. »» essen Bepss ». HZUICOEY IZI IIPHBOJUZITOFI III) IIPUOFIPB i -F?spkxsj·T"J·?.;:sz·s«H:ji·Hiszspzx.·-z«z--T,.:;k-7«sj zsz«-.»»sz-";j« .;j..;·»- :sp;»s.; kzss -··-.·; ;'.·;—s·-E"k, »»
«; --»».---ksz«;;;i;j»·«—- »

;«»..··-·»·. H,-
- z— Hzlzspz -»··»-»·1»

· ;
Z— s» »;««;»-«k;;-.-.-. Hszszzspzssp

«,.»».». H...».Hm«,». B. »»z»p.x.,, M Ljzhkhzjkek
uogacrhlpnxkb nun npuxoxicktuxG IiepIt- sehr practisch fiir Familien sowie g Yszkzzsz s J«

·· ······
··

·
··

· THIS; » EDarin, no yiio6nocrn, a nnoeepuhn Pkiesnitzxiehe Hals— iisiil·l.eiliiitn- IVHBTI llepIcBa nxP llcll0BVLaEi.-l, Fa, und. a »
.--,

··,. · -,··.· -:«·".. !·I-k.·-·
npnnoiinrcn ni- Iipncnrsli m. iipncyrcr- « kssllolsxs Um CIChFHSSE warm Und und
nennen-I» AGREE, npn uiienaxsh 0kcar0. sind vsrräskjxlsnesszs Zsoguarje »» sz
—Itainii;1-1åiipncnrnyizmiåiiaizclzpnocrk s u. . . « ·

«.

iioiiiiancrneu ecnn our» nucarh ynik « V, —

e·l"I-, llCllllllchlBaeTb lleSaTEIdE AMICI, —"·—-—·-—;tllnäcninHHF s. J? HJFI
110 KOCH? OHTO lspEcAkaIlGs S nasialkachern worden ertheilt s ·BE. nciioiineuie gar-hur- pacnopip (franz. und eng1.· theor.) in krieg. » » , ·. «

, ·
ncenin Pocnoiiuua Inchiinniicnaro ZU OIFkISEIJUtDOHHOZZU PIYDK C— - s -···

· ·
- r inann aco se r. r. . prsu

·
·

-PYHSPEZTOPV EPEIVWUUW l·« V· 1o-11 vol-in. und 3-—4 Nach-n. :i.:i:i. vexssohxedenen Fermaten und. Farben.iioniiiuocrnhixsh unin- oriishiihnhixn A .
. . -·

«uch werden Oiferten sub lit. M. H. smd vokräthlg m .VERMES-IRS: E THE-EINIGE H) XVI· in der Expd d. Bl. entgegengen
maxi- saneiieninxks nponfk3»c.1iyn1a- s« -————-——-——--.

-——————————— I
·

. Ein liichtixi erfuhr. Karl) · c. III-sit esen s Buchdin sc Ztga Exped
Berepilijapkiaro Hncruryra, iipnöhirh OIILPUOIIU SICII Z— SUOU ÄUSkIOIP «. . ·« . i « - ««

26. cero 0icrn6pn in. 12 gar-ans VUUZOU «- Stsivskks Nks IS— 7 » · -· « ·
··

«· ·?

««

-

« · · · Für den Unterricht in der « ’TZTZEETMTHEMTTHZBOTTY.TT3T.TT«"«. H Wegen lliiigabe ineiner Piliale ssznwemsszsz s am» Ell! flllklkbklldkk STUIWI
- «;-

» n «

B in de» A1exandex,·str» Nr» 4 , v · « — sucht in einer Familie ein bequeme-

FJTJIYIIFBHBLKYIFUU PZJBOCIIZBESVO Z ·

.
· - · « . » wird ein Lehöer reep. Lehrerin ge- Zimmer. Gekl- Offerten bitte in desEl« BTI CIISECEYIO Lep- « « · sucht. GetL ikerteii an die Expd Exped d. Blattes niederzulegen eu

END, Illorepaklclcako Blzpouclloukzxak d. El. sub ,,svensk·e lernte« einzue litt. I« J.
Ein Bi- nepnoizh Oe. Ioaua, gar-onu- »

·

«—

»· »»
- ·

»»

Iiecnaro Biiponcnoecbnanin ei. ice-Tour(- '
.-

» . »· « i. .,::;·«-2. »

.
qeclcym UGPFOBE- DIE, UPUBSMEII well. ckz bw11.1«eibwasehe, Regenschikmen Beginn eines neuen Ysonnemenisg
M« Upncxrszß 7 BCVXY MS oönbaweaen voll. Pltantasiewuaketh allen Gattungen Wolle

· · en··-s,»»xt»ropoiia -I0p1-ei3a, nein. Heere-Juno, «« etc· M« « VCUICS»,. cisizkdj
TAITTYE BPSMBEEO H) Eelkb EINIGE-l«- « Be sind nur neuangeschackte Waaren auf Lager.

· XHT «» -
«·

·, ·Zaiornnxsh Iipnrnaniaio npnonrh 27. «
·»

- - · · i«cero Onrnopn irr« 12 Iiacoizn nun, l E« Tsszxkk L
Icainiihiå no ceoeiiiy i3-l3ponc1ioi3c’s,1ia-
niIo, ei. YcnencnyiV Peoprieizcny1o,

Z
Soeben erscikien km 1x. Jahrgang isziilgs

Oe. Ioana, Oe. IIerpa, Oe. Mapirtz s Elistcs Des! »»·;·;»», » F. Pkdbchcfc
irr. noiinreennhiå non-i- crapooopnik v - s . nipssskcich n» en: i; sa- i m. es pi-

neizæ n er. enpeificicyxo cnnarorzg .
·«

» m» m ankam-so ritt-weisse sein-im

Lin-I iipuizeiieniiiwitkb dnpncnr:ß. Die ital« Erz-kurzen? «

.. UOIUUIUMSECTGPG ·· ·
» »»

, · m« Knnstbeilagen ««
,

wertvolle Novelle-i

Eil! cattclitlut der Universität- « Je? · ·» skeddekflukiirkHkiigei ·

·· sudvsslssudsrsveitcuge
der deutschen und russisch.«spr. ·? ·, ;-«—»-- u: Fakstmiledlquskells . · «, J: sz""":«L«J"»"vollständig mächtig, sucht statt— »jl"j« Igd FIT- »;. »--«kif dksckh-ie"s»spshxs’l«·sgss7sss III-Fis- »s·,«»:«,»:"G»»·golBtlskliksetldllleslzlcllitenBalh Sie BXPSCL . · · ·· ·« ··

·· ····-·3··"··· .· «
··· s· ··

· · ·
g! P MAT- Nililganxi eröffnen

-Veßen Remune-
g

·Iloklieferant Si. Mai des Kaisers von Russland Ernst ein: l . Geist-raubt:
wurden auf der letzten Wclbllllsslellllllg II! MSiiiMMWJ

darin-sites»
J« «·«««««

« » s«
. « ,,Aiittet«v.Go-cwluao.Zer«-«ilch—ppsaukkriegurktiit«p.GeorgsttmntdmptedaOrient-easi- ·Kepeilioi-) wünscht»standen , t — ——-»T;:·x,»st«,«»»««

zu geben iu allen Gyninasiab und A II. w e n Wilh. Erinnert: Eine Künstler-fahrt naiij dem Eiliiiia Udfdiarm
Boalfäilhszrn «· or· Mark· -Nr· 17’ «

-

·« »— «» . L. » « Durch jede Buchhandlung sur Ansicht zu beziehen!ELLEILLL als die. T« bester! anerkannt und erhielten
··

·
»·

. o · . s hiighskg Auszeichnung ——·—-———-SIUIYFEIHUMHZI . - W— ei» meins-es iksusicisicsiesl« ’3—F" Ei. . «»; «? O
wie auch alle· anderen sorteiilsicktlss — i - Z · -llcll llkslscll liskäfld PHX . Um«
pieksiiclce empfiehlt s, H ist zuzexniietszhen —- Stein-ists. 26.

Jwan Beswow ——-— Eine famllieiivioliiiiiiiq von 7 Zim-
Kaukhof Nr. 31. D» »He» Fezzkshüräer Liqäqke szkkzkhsz Nr· 235 vom

l
Dorn, Veranda. und Garten ist von wattirten

.

»

s« " - ’ «! · «« ·i «« g eich zu veriniethen —- RevalscheYkhkjtzpjgukuajk JZ..F,;Ig:s;·,L..I,»-,k,kxkkkkzmfsFzkggzkkzzssfszjiixspgggskggkmkz s-..»2., -·i-..... «, ». w« llainewkalelols iinii
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I n l n n d. sz
Huldi.gungs-Adreffen. - .

Auf einer außerordentlichen Diener-Versammlung-
iämmtlicher Sefsiixnen und Departements des Di-
rigirenden Senats am El« October icourdez
wie der« »Reg.-Anz.« meidet, nach Verlefung des
illllethöchsten Manifcistess über das-Ableben des Obsch-
seligkn Kaisers Alexander- Alsxandtowitsch und-die
Thronbesteigung St. Maseslät des Kaisers Rikolai
Alsxandkomitsch beschlossen, eine Aeußerung treu«
untetihänigster Gefühle Ader Hingebung für den Mon-
archen sund des tiefsten Schmetzes über das frühzei-
lige Hinscheiden des Kaisers Alexander Alexandwi
wilsch St. Masestät dem Kaiser zu» Füßen zu legen.
Auf den gllerunietthiinigften telegrophisihen Bericht
des Justizministers hierüber, geruhte Sr. Kaiserliche
Majestät Nnchsiehendes zu .antwoiten:

,,Uebs:tzeugt von den Gefühlen der Hing-bring,
welche Sie Mir im Namen des Dieigirenden
Senat« äußern, zwesste Jch nicht ln ihm Unter«
stützung zu finden, dem then-ten Vaterlande auf dem
von Meinem unvergeßlichen Vater vorgezeichneten
ege zu dienen.

N i k o i a i.«
Nach der am U. October stattgehabten Eidesis

leistung in der Synodalsitikehe resolvixie der Hlg.
Synod in außerordentlicher Sitzu—ng, St. Mase-
siäi dem Kaiser eine telegraphische Adresse milder
lleußerung ttenunterthänigster Gefühle zugehen zu
lassen. Auf dieses Telegramm erfolgte von St. Ma-
sestäi nachstehende Allerguädikzste Antwort: .

Dem Mettopoliten Palladi von St. Petersbnrkp
»Ich danke den Mitgliedern des Hlg. Spuk-w«

herzlich für die Mir geäußetten Gefühle und die
Theilnahme in dein Augenblicke tiefsten Schmerz-es.

Neunundzwanzigster Jahrgang.
Etfüllt von heißer; Liebe zu Meinen: hingeschiedcncu
Vater werde Ich, Seinem Beispiele folgend, alle
Meine Kräfte dem Dienste des theuren Rußland
und der otthodoxen Kirche widutem «.

NikolaM
Das Teiegkamnt des hlgsp Synods hatte folgen-

den Wortlaut: «Heiße Gebete zu Gott dem Herr-n
tun Gesundheit und eine glückiiche Regierung Ein·-
Kaisettichen Mai-stät empocsendend, legt der— Htg.
Shnod,· nachdem er den« Eid der; Untetthanentreue
geleistet, Ew. Majestät die Aeußerpng gtenzenlosee
Hingebuug zu zFüßenx indem er, betend Dei! VII«
söedetnden Segen— Gottes ans Jhre Rats-Wehen-
Mühen und Bcstrebungen znntz Wohie ,de»r »hlg.
Kirche und des— theuren Patextandeö he.rabf»leht. Er«
füllt vontieser Trauer Tiber den großen Verlust, den·
Im. Mai-stät, die Kaisexiiche Fantitie und ganz
Rusiand betroffen, wird der Syndd im Bis-kein— mit
ver russischen Kirch-e immerdar eistige Gebete um die
Ruhe der reinen Seete des Zum«Friedensstissieess
in der ewigen Seligkeit zum Aklleehöchsten empor«
senden. — Ewz Kaiseriiehett MajesHt »tegue Unter«
xhanent Paitadiz ttitetxoppiit den St. Petersbusrg und
and itaaogm Unten-txt, Estzbilchpj dott Jinntand und
Wyhorg,-Wtsiarion, szBtsxchof von Kostronsn und
Batitscly Bischof German. Bischof Vierte-ils« · «

»Die Ttanslateure -—Richtet.«
Unter de: vorstehenden Uebttschrist Dringt die

»Russ. Einen· eineuspliingeren 81i2-itatti-tel. ;

Jn den Ostseeprovinzen seien, so fühlt das Blattaus, die allgem-einen Gleniehtss und die Friedens-
richtet-Institutionen verhältnis-mässig spät Un: Jahre
lsssj eingeführt worden. Die öuttiche tntheeisehes
und estnische Bevölkerung habe diese Reform schon
längs! erwartet und hätte nicht begriffen, warum zdie
Einstfthkung de: Reform sitt: so verzbgetta Die
titeuetung sei mit große: Befriedigung ausgenommen»
worden; man habe vtet von ihr erwartet. Es lie÷
ich jedoch nicht sagen, daß alle diese Erwartungen
srsüllt wol-den« sind. Wenngleich ten Allgemeinen-
die» sxühete Vetschleppung aufgehört habe und die
Kechtsprechsttng eine Ins-there geworden sei, so seien
doch andere Mißstände zu Tage getreten, die bis
seht noch nicht beseitigt seien und sich mttunler von
schlechten: Einfluß aus die örttiehe Bevölkerung. er·
wiesen.

Jn den Ostseeproviuzen wurde sowohl in den
Ztindensrrichtery als auch in den allgetneinen Ge-
ciehtsinstituiionen das System der Spracheinheitlichs
seit eingeführt. Ratt) Qlnsicht der »Russ. Shisn«
liebt sich hiergegen nichts einwenden, in »den Ostsee-
provigzen aber· mit ihrer dichten lettischen nnd eß-
nischen Bevölkerung seien -zu Richter-n Personen er«
nannts und würden noch ernannt, welche die örtlichen
Sprachen. absolut nicht verständetn .

Jn den allgemesinen Gerichtsinftitutionen bringe
nach der Meinung der l«,Rnfs. .S.hisn« diese Un«
kenntniß der örtlichen Sprachen seitens der iliichter
Mit» wesentlichen Schaden, »denn dort ständen mehr
oder« ·weniger:...gebildetekTranslateure zur Verfügung
oderzdisisdvoraren verstanden wenigstens mit gerin-
zen Asusnahnien die örtlichen-Sprachen: und könnten.
diesjranslateure überwachen. Anders stände jedoch
die Hause bei; dein Friedensgerichstz Jxiefem dem Volk
rm nächsten stehenden Institut. ,

»Welche, Controlesqs fragt die. »Rusf. Shisn«
-- ist hier· betreffs der Translateure möglich? Der
Richter, der aus Mangel an Mitteln häufig auch die
Obliegenheiten eines Secretärs versieht, versteht die
Sprache nicht, in welche: die Parteien, die Zeugen
a. s. w. ihre Ausfagen machenzsdvocaten giebt es·
dort zum großen Theil nicht nnd von Seiten des
Publikums, von dein nur rpereinzelte Angehörige
desselben die« russische Sprache kennen, ist eine Con-
ncosle nicht— zu erwarten; es bleibt— demnach nichts
Anderes übrigspals sich auf die Gewissenhaftigkeit
der Translaterirezzn verlassen, als welche bei den
Friedensrichterusehr ehiiusig verabschiedete oder zur
Reserve entlassene Militärs und dem ähnlirhePersop
ten« austreten, deren Kenntniss-e sehr. viel— -- zu
vünsehen übrig lassen— voneiner genauen Ue·-
zerfepnng der verschiedenen Fachausdrücke gar nicht
n! steten. ;

» Ader ist zbei -·ei«ner solchen Lage der Dinge der
ihaisächliche Richter? Natürlich nicht diejenige Per-
dnz welche. etc, jin-e zurn Richter berufen worden ist,
Land-ern der Translateuy der in Folge seiner gerin-
gen— sBesoldung und seines niedrigen Bildnngsstans
des nicht allzu schwer dazu neigt, die susfagen und
Ertiärnngen der einen oder der anderen am Proeeß
Betheiligten Personen nicht völlig genau, sondern in
einigermaßen entstellter Form wiederzugeben.

Nehmen wir an- der Ren» npksickuiki n» d»

Asouuements nnd Jus-rate setnuttelm in Rigas H, Langxuii ,
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Kluge z: St-röhm; in St. P e t e r s b u r g: N. Psatti en? Centtal-Annoneen-Olgenkur.

sppellaiions-Jnstanz, derartige Unssagen du· dem
Richter erstrr Instanz nicht getnacht zu haben;
wird es ihm wohl in vielen Fällen gelingen, den
Beweis hierfür zu erbringen? Und wenn eine Ap-
pellationss oder Cafsationsbefehwerdc nichi einge-
reicht wird und das auf Grund der entfieilten Aus«
jagen gefällt· Urtheil bereits in Kraft get-ZU« M?
Was dann? Es ist klar, daß solche Verhältnisse nicht»
dazu beitragen können, irn Volk das» Rechtsbewußtsein
zn heben, das für den Wohlstand und die Entwicke-
lung eines jeden Landes unerläßlich ist. Angesichts«
dessen wäre es sehr wünfchenswertlh daß die Com-
mission zur Revision des Justizwesenz die bereits
ihre Arbeiten begonnen hat, auf die vorste-
hend gefchilderten Verhältnisse ihre Aufmerksamkeit
richtete«

Jene Mißstände, meint« die »Russ. Shisn« zurn
Genuß, ließen sich beseitigen, ohne daß ans die
Rgichdspracde verzichtet würde; das zeige die Ge-
richtspxaxis in Deytfchlatfdr »So besteht in Of«
dreien-en» die Bestimmung, daß jeder Richter die
Sprache derjenige« Nationalität kennen ums, über
deren Angehörige» er. Recht zu sprechen hat. Wir
brauen-ex; nur diese vernünftige Pestsnimmig zu rek
ctpirkn und die Jußiz wird von der Willkür »der
Tragslateure befrei; seien« «

Im Reiepsraih wird, wie der« »Reg.-Anz.«
wikinheilh demnächst eine Vorlage betreffs Anweisung
von Bist) Abt. zur Errichtung einer erthe-
doxrn Kirch« beider hiesigen Universität
erledigt werden. Ferner wird eine Vorlage betreffs
Anweisung von Mitteln zu archäoldgischen
Forschungen im— Baltisehen Gebiet zur
Verhandlung gelangen. -

.-- Nach der »St. Pei- Z.« soll Anfang No-
vember unter Votfitz des AckiniftersGehilfen D. S.
Ssipjagin die Commission in Sachen der
baltisehen Landesprästandeniikrage zu«
samrnentreiem . . »

-.-- Jn diesen Tagen wird, wie die »Sie Bei. Z.«
meidet, das Ministerium der Wegeeommunicativnen
über den Bau der Linie PleskausBologoje
schlüssig worden.

—- Nach den von der befdnderen Commissipn
projectirien Regeln über die Berg ünstigungen
bei der Militärpflicht find, wie der »New.

se s l l i et e e.
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Du Iiusz um die Bett.
Rersevilder von K. v. R e n g a r i e n.-

« Nachdruck verboten.
Charkvny T·schugu·jew, Js»,jum»,

Sslowjan5-t. ·« v
. -- Sslowjaneh 18.-Oetober.1894.

Wieder ein schmerzliwervivschied — sein Abschied
von meinem lieben Gefährten, der sastsdurrh andert-
halb Tausend Wirst Freud und Leid mit mir getheilt
hat, der mir treu ergeben auch noch ferner zur Seite
gestanden hätte —- doch das Schicksal hat es anders
gesügtl Er zog nach Sind-nett, ich nach Südost
und iin Ungern-its« woTiih »dieses niederschreibe, hat
shn vielleight das« Dampf-os- aus Tausende von
Wetst von ""mir guts-tut. Jedensallsilpcibe ich mich
schnell in .-me-ine"«-iiage gesunden und· ebenso zuver-
sichllich wie zu zweien, »ja-He- ich eben-meine Reise»
fort, »stiebele«, lustig pfeife-ed soder über dentssatalen
Straßenkoth mich ereisernd, durch edle südrussische
Steppe, bin bestrebt eine mdglichst groie Zahl-Stets;-
atieste zu erdenken, und ,weiß, daß ich nirht etwas
Unmdgliehem mich in die Arm« geworfen-habe. such
Gerstacker vermied-ed stets, sieh ssür längere Dauer
an einen Gefährten zu binden und vielleicht hatteer hierfür seine »Griiiidel -

Eharlvw ist eine sehr ausgedehntz hübsche,
etwas an Riga erinnernde Gouvernements» Univer-
sitätssgind Fabkidstadh Hat aber eine Stadt das
Glück, eine Universität» tnisich ZU Vshttbetgery dann
wird sie mindestens um 10055 bedeutungsvoiley
denn nicht nur, das; Bruder Studiv seinerseits er·
zieheriich ihäiig ist sdad sieht man an Fuhrleuten
und Bedienten) und daher ein »Gehst-uns in die
Bude« gsstecht wird, neu: imkch eh« wir« auch di·
Umwandlung vom Kkähwinkel zur Weltftadt auf
operaiivem, kürzerem Wege vollzogen: er duldet keine
abwartende Heilmethode und nachdem sein chtrurgb
sches Jtrßrnmentz der durelydad obligatorisch· »Glast-
sein« zu gewissen Zeiten bedingte ,,-Puss«, qllk Schä-
den entfernt hat, wird durch den vollen Beute! nach
den setien manche biutende Wunde rasch zu» Hkum
gebracht;

Abgesehen von einem Theater und einer Oper«

von Teauiways nach allen Richtungen, umfangreichen
Passagen und Kaufhöfem die in jeder Gioßftadt
gewiß auch durch sich felbß enistehety hat» Charkow
einen Uebersfluß an billigen Ist-gis« und Speifehäus
fern. Schließiich hat man aber auch dort, ipo es
Einem gefällt, fehr gern gute Treu-dirs, faubere
Straßen und eine paffabie Beleuchtung derselben
[gui ist lehtere heutzutage taum- itgendwo), was ich
In Chartow besonders hervorheben niöchitz als dort
bestehend, und nun» nahm ich non dem mir lieb ge-
wordenen Ort Abschied, nur noch einen eiugeriblick
in tiefer Dankbarkeit tvekjenigen Perfonen gedenkend,
die» es firh haben angelegeii fein lasseu, dem« ruft-·
lof»en.Wcinderer" feine Ruhetage inder Fremde »Hu
den denkbar angenehmsten zu gest.alien.«·» Znnsäcijft
kst .ee..e.in Rigaerziiandsmanki »und) z.fei»cie» Frau ,Ge-
mahlte» dann sein »Sohn».-.Tirois, denen ich kzu ganz
befonderi herzliche-it Dank Yfiir alles· durch fie ge«
nofferie Liebe und Gute mich vetpfliehteiifühtH und
Iehtießlichfei auch derjenigen Herrn-Kollegen ou«
der rusffifihen Pressxe dnntenb gedacht, U« »ein fp
rege« Jnteresse für mein Unternehmen bekundeten. -

. xrtm 22 Uhr Nachmittags am List. October xcvrxiiex
ich von Gestirne-und eklnecn znenerioorbenzen gönn»
und— Freunde, Herrn B» auf eine Entfernung von
etwa 6 Werft hinauskgeleiteh die Stadt. G fiel
mir nicht leicht, mich ioszureißen, und Adel) hatte es
wiederum für» mirs; »Mein gewissen Reiz hinfort zganz
auf smich feibstsangetiviefen zu fein, und erieinem
Plane leben zu können, nach keiner Seite an Zelt
und Stunde gebunden zu fein — kurz eininat wie-
der« fo ganz. nach ederzenslust in Gottes »großem
Biiderbueiz Weit genannt, wühlen zu dürfen.

Jch hatte fo lange Großftadilitfi geaihmeh es
zog mich hinaus tn die unendliche Hippe, di· tm·
neu zu lernen ieh fett langem mirh gefehnt habe,
und vorwärts ging e« auf der so abfcheulieh tot-hi-
gen Tfchugujeivfchen Landstraße entlang, wie man
fiel) etwas Qehnlikhes fehwer oorstellen kann.

Dabei ivar »der sWeg fehr stack frequentiri und
mir blieb faeiifeh nichts Anderes übrig, ais
meinen· angeln-neu, geil-ledernen Schuhen fehieunigft
d.a "hiixeinzufprtngen, wo e»- am tiekßen »wer, kenn
immer-mite- und »mitt- sch stchsdieteeogu
der« ssipschftlnvatzeu Jauche »so-reichen sue-d Dieser:
Tanialusqualen mußt· ein Ende gemacht werden,

denn schon bemerkte ich rechts und links die höhni-
schen Mienen der vorbeifuhr-enden Bauern.

Einmal im Dreck, fühlte ich nrich ganz wohl,
nichtweil ich gewisse Gewohnheiten mit dem lieben
Borsten-viel) theile, sondern weil das Wetter — und
bis aus die Füße konnte ich ja mein ganzes Jch
demselben aussehen —- ganz vorzüglich war und, un
Herzen die Schiußaceorde T irgend· eines »Verlassen«
nachklingeu fühlend, aus den-Lippen oder zwischen
ihnen-« eine echte aus Brasilien irnportirte Cigarre
(e"ine Jngebinde beim Abschiede) haltend, stellte ich
mir vor, ist; sei ein Avjso aus dein sehwarzen
Pieere wozu die ganze Sccnerte vorzüglich -"paszte,
denn Wolken, Lastsuhren und Kasten, die mir, von
Pferden und Stieren gezogen, entgegenkamery sahen
aus wie aiterthümliche Schiffe, die im schwärzesten
aller schwarzen Meere schwerbeladen -— daher unge-
wöhnlich tief ilegend - ihrem Ziele errtgegetikrochery
nicht —- schwammenx Mich überholen zu wollen,
wäre für alle FiihrwerkederWelt ein unsinniges
Unterfangen gewesen, denn· hier zjhraiten alle physischen
Kraftgesrtze Tein Ende« und selbst die Kraftausdrücke
der7 Fuhrleute scheiterten an, »dem stoischen Gleich«
rnuih, mit dem Oechslein und Rosse an ihrem Joih
zogen.

WoAjlIeH was hinter rnsrhergekrorben kam, zur
Nacht blieb« vers-TM ich stirbt zu tilgen, Und da es
eben nur Niisnner waren, Jzdteg ich ihren: Schicksal
überließ. i» neben« ich est- ienev Xsuikgsiichiiupisicier
zum Beispiel, der, den Worten des »Jushn. Mai«
zufolge, beim Untergang des ,,Wladirnir« ohne
Weite-ers zu armes-sproß user-sagte, da; man in ehrt.
lirhen Momenten nicht an Frauen »und Kinder den«
ken könne. So antwuktete nämlich jener chrave
Mann dem Präsidenten des Obessaer Beztrkgerishtsaus dessen Frage, ob er, als er mit noch s—k·s an·
deren Manngpersonepin einein Boot, desZO »Pu-sonen hätte fassen können, vorn sinkenden Schiff
abstieß, nicht an die dort zurückbleibenden Freiern
und Kinde: gedarht Habe! l

Drei Werst nor idem nur 18 Werst von Char-
tow entfernte-n Rogany ereilte nrich die Dunkelheit
—- eine Dunkelheit, daß man die Hand vor-dem
Auge nicht sehen konnte. Wohl nicht do: ssUhr
Neids, zuweilen geradezu srathlos stehen bleibend,
betrat ich endlich, inr Dors angelangt, das erste

beste, am Wege stehende Haus nnd setzte mich
dort saß. —

«

Es war aber das Gemetndehaits aus dem man
mich gern in die näqhstbcfindliclze Herberge verwiesen
hätte, xdoch selbst aus vie Gefahr hin wegen Wider»-
sekkttchkeit «etngelochzt« zu werden, blieb ich stand«
III-sit, two ich war, feste; es durch, das der Gestein«
deboie vom samtliäeen »Du« zu »Dann« albekgiag
und, exst bis zum Gemeindesiisxetber gelangt, den
ich noch webeitend antraf, war ich bald aus Sonn«
met-stral- iy Partenzimmer aufs» beste gebettet.

Schon. um all-h: Moagens eiwachte ich« zu
ukxeittxeai etststs ganz-J! Wandextage allein. Alt! slch
Kapital-ed, saihlte is; mich änszenst wohl. »Ganz-wie
in her Schulzeit und) den Festen zip-achte ich meinen
Rang-n in attusteehasste Qxanlmg unst- mtt zwei an
Ort und Stelle erworbenen Heringen unbemerkt
WEGVIDV nbegtlil its) litt-TO miethete-M schlau-neige
Gewlich de: sstkdsteaie zweites, steckie dort. angelangt
beide Füße ,in eine Waffe-klug» set-ev nun aller ohne«
hu« nutzloses.- Socstnae weisse-suche, ten-lasen Fuße«
duechzulomm-en, xitheczhpxben Hei« Btikältung habe ich
als Jäger-inne: nicht zuzhestürghtenz ließ ich alsbald
das Dxotss hintek rate.-

Weitee und Laune wage« nnd xleliaben gut-l Die
Landstraße war geindestens 500 Hchriite breit, denn
durch znannigsachezspeesuchh Aus derselben fortzukom-
men, waren sowohl de: Bitschemnik (l)ie neuirale
Zone zwiichev DE« Fsldeeei unt» dem Weg-z als
auch die Felde: selbst von kGeleisen durchfuechtz to«
aber zu ixeiden »Sei-ten Dei Weges trockene Pläkchen
sichtbae waren, tm machte sich »ein zweites Uebel »in
einen: Maße-breit, wie sieh es bis Dato nicht süe
möglich gehalten habe«

Schon in der Nacht wurde tm Gemeladehause
ein mit mir im gleichen Zimmer schlafend« Knabe
zweimal durch illläuse geweckt, die über ihn herlie-
fen, und hier aus dem Felde gab es thatsäehltch flin
Gewimmel diese: Thiere. Wohin man sah, huschten
sie einher, zu den Eediichern waren sösmllcht Kasse«
getreten oder absichtlich hexgqstellt morden «»mtd.mehxi
tnals xhätte is, wäre ich ohne-hinzusehen soexgeichtits
ten, auf einen Hist» kleines: Nase: tret-u Guts-U»
Die Baum! ertnneen fiele-statt, sitt« sähtllichesMguses
Plage erlebt zu ihcbtvi s

Eli-aber knoch- Mstst tm Gebt-M«- iälgpz
nisehen Kost-ten, nach ossleiellen Angaben auch im
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Wr.« zu entnehmen, die Volksfchullehrer vom
Militärdienstnicht befreit. Gegen diesen Beschluß
der Commission wurde seitens der Lehrbezirts-Cu-
raioren Protest erhobemindem sie aussührtem daß
mit de: jährlichen Zunahme der Zahl der Volks«
Ichulen und Lernenden man bereits jetzi gezwungen
sei wegen Mangels an Lehrern Personen, welche dazu
nicht vorbereitet sind und kein Recht DMIUf HAVE«-
zu Lehrern zu ernennen. Mit der Hinzuziehung der
Volksfchullehrer zum Militärdienst aber würde sich
die traurige Notwendigkeit, folche Piidagogen zu Leh-
rern zu ernennen, noch mehr steigern und würde
man daher Jjgezwungen fein, keine neuen Schulen
weiter zu eröffnen und die bestehenden zu schließen«
Ungeachtet dieses Protestes wird ·das Project über
die Vergünstigungen ohne Abänderungen in den
Reiehsrath gelangen.

Jn Reval ist, den dortigen Blättern zufolge,
aus der Sisnng des ritterfchaftlichen Aus«
frhuffes befchlossen worden, zu der feierliehen Be·
stattung St. Majestät des verstorbenen Kaisers
eine Deputation der Estländifchtn Ritterschash
bestehend aus dem Riiterschastshauptmann Baron
O. Budberg -mit zwei Gliedern des Ausschusses zu
entsenden. Die Delegirten sind Landraih Baron
RofensMehntack und Kreisdeputirter Kammerherr
Baron Maydell·.tlein-Ruhde. »

— Wie die Revaler Blätter berichten, haben der
Sturm nnd die Finsterniß des Herbstes in den
legten Tagen viel Unglück auf der See verursacht,
so daß die Reitungsdampser der rusfischibaltischen
Bergungsgefellschasi fast fäunntlich haben in Thä-
tigkeii gefetzi werden müssen. So ist zunächst bei
Dagerort ein kleiner deutfcher Dampfer »Oui-
dent«, in Vallast gehend, leck gesprungen und ge·
stritt-bei, dem der Bergungsdampfer »Meine« zn
Hilfe geeilt ist; dann ist bei der Untiefe »Stein-
food« bei Libau eine franzbftfehe Bart »Taso«,
mit Farbeholz beladen, gestrandet, den die »Kann«
abzubringen versucht. Ebenso ist der Dampfer
,,Raboinit« abgedampfh unt-dem englischen Dampfer
»Na varra«, der, in Ballast gehend,- bei Kotka
gestrandet und voilWaffer gelaufen «. ist, Affistenz zu
leisten, wie denn auch die ,,Freja« einem bei Tote-n
zwischen Reval und Hislsingsors ausgelaufenern nicht
näher bezeichneten S egelfchiffe Hilfe bringt:
auch zu einer-bei dem Riff Kalboden zwischen Reval
und Hogland stattgefundenen St-randung-, über
die gleichfalls noch jegliche nähere Nachrichten über
Schiff und sonstige-Umstände fehlen, ist Hilfe ge«
fandt worden. . , -

«: St. Peiers barg, A. October. Die Er«
folge der Friedenspolitit des vereinigten.
Kaiser« Alexander III erörtert die ,,Ne-
deljak und betont zugleich, daß diese iverihvolle
Erbschaft auch fürderhin erhalten werden wird —

gemäß dem Vermächtniß des verewigien Monarchem
»Für Rußland -— fährt das Blatt dann fort —-

hat eine» friedliche Politik einen besonderen Werth:

Ueber-mächtig hinsichtlich feiner natürlichen Verhält-
nisse, feiner Ausdehnung und seiner geographiichen
Lage, ift Rußland nur darin fchwach, daßes bisjstzt
noch nicht in den vollen Besitz dieser Macht getre-
ten ist und noch nicht von allen feinen natürlichen
Schätzen Besitz ergriffen hat ·—- weder von den Gaben
einer reichen Natur, noch von den Schätzen des
Voltsge·istes, der durch die noch unlängst bestehende
Hörigkeit durch Unwissenheit und Armuth gefesselt
ist. Nicht nach Außen hin, sondern im Jnnern be«
sitzt unfer Land ein unermeßliches Feld für Erobe-
rungen, und wenn die durch ilußere Erwerbungen
abgezogenen Voltskräfte der inneren Entwickelung
zugewandt werden, muß die Größe und Macht
Rußlands steiig zunehmen —- nicht zum Schrecken
der Nachbarn, sondern indem ihre Achtung erworben
wird. Wenn das Ziel brutaler Zeitalter der Sieg
über die Feinde mit den Waffen war, so ist jetzt
das höchste Ziel eines modernen christlichen Volkes
der Sieg durch sittliche Kraft, durch Hochherzigkeit
und Nachsichi — eben durch die Waffen, durih welche
sich der in Gott ruhende Kaiser die Shmfraihien der
ganzen elt erobert hat. Der Frieden —- das ist
Alles, was zum Glück der Völker, zur Brüderlichkeit
und zur Freiheit derselben nöthig ift.« .

— Nach Livad ia wurden, wie die ,,Rufs.
ed.·- melden, vom Hofministerium am Do. Octo-
ber berufen: der Deean der medicinischen Fakultät
Professor eurer. J« F. Klein, der Professor D. N.
Sernow und der Rfsisient beim Katheder der Ana-
tomie, Profeetor Dr. N. W. Iltuchom · sie keiften
in einem Extra-Waggon- mit allen anatomischenJne
strumenten-se-m« Abend des W. October -nach Lioadta
ab —- Ersterey um die Section zum— Zweck der
Festsiellung der Krankheit vorzunehmen, an welcher
der in Gott ruhende Kaiser gelitten hat, die beiden
Anderen, um die Leiche einzubalsamirem is;-

Jm Anfchiuß hieran entnehmen wir der »Hier. Z.«
folgende Mlttheilung: ,,Dem Vernehmen nach hat
die officlelle Obdurtio n der Leiche Sud-Mai. des
Kaifers Alexander til. festgeftelltz daß »die
Diagnofe der l)Dr. Sacharjinz Hirsch, Popow und
Weljamiuonn welche im Gegenfatz zu Professor
Lehdeu auf Nierenkrebs lautete, die richtige gewefen
ist. Die Diagnofe des Professors Leyden lautete auf
Nierenschrumpfung - · - « « —

— Im As. October, trm 10 Uhr Morgens
findet, wie der ,,Reg.-Anz.« bekannt giebtkinsGegeni
wart des Verwefers des MarineeMinifieriums in
der neuen Admiralität der Stapella uf des Ge-
fchwadersPanzerfchlffs »Poltaswa« statt.

—- Wie die »Nowosti« gerüchtweife melden, that
der Kriegsminister Wannowski zur Ergänzung des
neuen Gefeses über. die»Offieiers"-«Due;l»le-
dem Reichsrnth ein Project darüber vorgelegt, wel-
ches Verfahren einzuschlagem all« Militärpersonen
und Civilisten in eine DuellsAffaire verwickelt
seien. «

Aus Kosten) wird dem »Ist-M. -Web.« be·

richtet, daß dießer Tage auf der Ists. Werft der
KoslocwWoconeiher Bahn, unweit der Slation Bo-
brik, derPoftzug Nr. s vor einer Katastrophe
glücklich bewahrt wurde. Bisher nicht ermittelt-
Strolche hatten zwei Schienen quer über das
Geleife gelegt, um den Postzug zur Entgleifung zu
bringen. Der- Poflzug fuhr zwar auf die Schienen
Atti- entgleiste jedech glücklicher Weife nicht und wurde
rafch angehalten. Die Schienenräumer an der Lo-
conwtive waren beim Anprall gegen die querliegenden
Schienen gebrochen, doch waren die lestzteren dabei
nicht zur Seite geschleudert, fondern von der Locos
tnotive weiter vorwärtsgefchoben worden, ohne daß
der inzwifchen in Folge Contredampfes alsbald lang-
famer fahrende Zug aus feiner Bahn gerieth. ·

Jn Kafan wird auf Initiative des Privatdo-
eenten Mandelstamm und unter Betheiiigung des Di-
rectorsdes thierärziltchen Jnstituis, Lange, zur D i p h -

therieiheilung nach der Behringsschen Me-
thode ein Centralpunet für das Wolgaiidebiet ge-
fehaffem Director Lange wird in der bacteriologiv
fchen Station das Heilferum herstellem Das Stadt-
haupt that zur Sicherstellung des Unternehmens eine
Subfcription eröffnet.

- Jn Odeffa wurden am 28.d.Mts. im Pro-
eeß wegen der »Wladimir«-Katastrophe
die Antworten der Experten verlefen, worauf Letztere
noch mündlich befragt wurden. Die itatienifchen
Experten billigen in allen Stücken die Handlungs-
weife des Eapitäns Pesee und geben alle Schuld
dem ruffifchen Capitäm Dte Stimmen der ruffifchen
Erperten haben sich in einigen Fragen getheilt.

s Uoiiiifchec Tage-vertan.
»Den re. Denke: er. Nov-wies) rege.

Die Trauerkundgelsungeu über das Abtei-en
St. Mai. des steifer Alexander .ttt. dauern im
Auslande fort. sn Berlin fand am vorigen
Montag in der Capelle der ruffifchen Botschaft eine
feierliche Seelenmesse für den in Gott ruhenden
Kaifer Alexander M. statt. KatferWilhelm war
zu der Trauerfeier aus Potsdam erschienen. In·
wefend waren ferner die Prinzen des königlichen
Danks, die in Berlin befindlichen- Prinzen deutfcher
Fürstenhäufey die IGenerale des Katferlichen Haupt·
auartiers, die Commandeure aller in Berlin garni-
fonirendeni Regimenter und das OfficierseCorps des
Alerander-Regiwenis. Unter densnwefenden befanden
sich ferner der Reichskanzler Fürst Hohenlohq die
Staaisfeeretiire und darunter« derStaatsfecreiär des Aus·
wärtigen Werts, Freiherr «v."Marfchall, die Minifter
und das diplomatifche Corps. — Jn Oder fran-
zöfifchen Kammer gedachte-der Kammer-Präsi-
dent Burdeau am Montag in den witrmsten
Worten des Trauerfalles Jn ganz Frankreich feien
Kundgebungen erfolgt, die hervorgerufen worden
durch die kostbaren Sycupathiem die Kaiser» Alexan-
der III. Frankreich unter denkwürdigen Umftänden

bezeugt habe. Diese Erinnerung werde eine bleibend!
sein in dem Leben der zwei großen Völker, als ein
Pfand der Eintracht und Freundschaft. s Indem die
Regierung Kaiser Ntkolai ihr bewegtes Beileid aus»
sprach und heiße Wünsche, glaubte sie versicheri sein
zu können, hierin der treue Jnierpret der Empfin-
dungen des Landes und des Parlamenis gewesen zu
PM- Nctch Verlesung des Briefes fügte Burdeau
EVEN« das; der Schlag, der die befreundete Nation
f« fchwsk iisttvffem sicher nirgends einen so lebhaf-
ISU Wkdsthsll wecken könne, als in der Kammer,
Wv d« Betvsgutig von ganz Frankreich zum sus-
dtvck kommt. Jst-der Seele der beiden Nationen
Mbst wurzelten die gegenseitigen Sympathiem
bete» Runda-bringen ichva zu wieoekhpiteu Male«
W. WOU sit! EIstCUUSU gsfetzt hätten und die
durch beiderseitige Mittheilnahme an Leid und
Freud noch immer mehr genährt worden seien.
»Das Gedächtnis Kaiser Alexandeks wird mit ande-
ren unvergeßlichen Erinnernngen in dem Herzen
Frankreichs und Rußlands soctleben und so einen
der festesten Ringe bilden in dieserbriiderlirhenKette,
die sich zwischen den beiden Nationen gebildet hatzu gemeinsamer Wehr und im Interesse det- Friedens
der ganzen Welt« - Die Nnsprache wurde mit
einmüthigem Applaus ausgenommen. Zum Schluß
beantragte Burdean, zum Zeichen der Trauer die
Sitzung aufzuheben, was sofort geschah.

In Deutschland ist im Hinblick aus die durch
die Reichskanzler-Krisis noch nicht ganz ge-
festigte innere Lage die auf den is. November an-
beraumt gewesene Einberufung des Reiche«
tnges vertagt worden, und zwar auf den s.
December. —- Die Srhiebungen nnd Verfchiebnngen
innerhalb der obersten Reichs« und Staatsäenter sind
augenscheinlich noch nicht zum Abfchluß gelangt: der
neue Landwirthschafissilliinisier ist noch nicht ernannt;
von mehreren Seiten wird behauptet, auch der Ju-
stizminister Dr. v. Schelling beabsichtige, sich zu·
rückzuziehenz gleiche Absichten werden dem Handels-
minister v. Berlepsch zugeschoben und endlich will
das Gerücht wissen, daß auch die Siellung des
Staatssecretärs v. Bötiicher erschüttert sei, des
Hauptwerkzeuges zum Sturze des Fürsten Bismarct

Wichtige Vorgänge in der Welt- und Zeitge-
sihichte, die schwere Erkrankung und das Ableben
St. Mai. des Kaisers Alexander sowie die Reichs·
kanzlersKcisis haben in Deutschland das ohnehin
nicht sehr lebendige allgemeine Interesse an dem in
voriger Woche geschlossenen F r a n if n r te r P a riet-
Tage der Socialdemokraten vollends zu-
rückgedrängt. Der socialdemokraiische Partei-Tag
hat seinen Abschlu× durch eine Ansprache singe«
gesunden, die in dem bei diesem Herrn gewohnten
fchwungvollen Pathos gehalten war. Es ist ja üb-
lich, derartige Zufamrnenkünste zu beenden, indem
das Audiiorium seitens derVeranstalter mit großen
Worten regalirt wird. Wenn aber die Soeialdemm
kraiie diesem-Brauche folgt, so hat sie ganz besondere

Starobelstischen Kreise des Charkower Gouverne-
ments die Rinderpest ausgebrochen, wohin durch die
örtliche GouvaLandschaff Beterinäre zum Kampf
gegen die Seuche eingeladen worden; und berück-
siehtigt man nun noch, daß die Kornpreise in dieiem
Jahre ganz ungewöhnlich niedrig sind — so wurde
im Dorf Nagrakowo für Hafer As, für Weizen» so,
für Roggen 20 und für Gerste gar nur 15—18
ikopeten pro Pud gefordert und unweit Jsjum sogar
von einem Bauer nach— feiner Angabe für Gerste nur
10 Kopeken erzielt s— so ist der durch die überreiche
iirndte erwartete Rasen zu einem recht problemati-
schen geworden, wenngleich der hiesige Bauer-ganz
ausnahmios in niedrigen Kornpreifen einen Vortheil
für sich als nicht vertaufenden Theil sieht. Was
aber der Gutsbesitzer machen, wie er seinen Ver·
pfliehtungen gereiht werden soll, das stheint unbe-
greiflich. -

Miichtige Schaf- und Rinderheerden wurden im
Laufe des Tages an mir vorübergetrieben —- erstereaus lauter Merinoischafen in einer Menge bis zu
1800 und 2000 Stück nach Angabe der Hirten beste«
hend und von wundervollem langhaarigemwolfähns
liehen Hunden begleitet, wobei einer der Hirten der
ihm folgenden Heerde ooraussehreitetz das hier aus-
schließlich vorkommende Utrainer Sroßvieh zeichnet
sieh durch vorherrsehend hellgraue Farbe und regel-
mäßig gebildete, meist über 1 Fuß lange Hörneraus. Diefesssieh verdient eigentlich mehr die Be«
Zeichnung Fleischs als Milehvieh und durch ihre
Größe find die Stiere (mitunter sieht man auch
Kühe) ais Zugthiere vorzüglich qualisieirt,« wobei die
Hufen der Thiere sogar einen regelrechten, aus zwei
Theilen bestehenden Eifenbefehlag erhalten. Die
Hunde scheinen auf den ersten Eindruck sehr wüihend
und bisfig zu sein, doch» sind sie im Grunde genom-
men recht feige und bis zum heutigen Tage ist es
mir stets gelungen, selbst wenn ich von einer ganzen
kliiffenden Meute umringt war, sie dadurch in die
Flucht zu jagen, daß ich meinen Siockr schwingend
und etwas vom Boden aushebend, direct aus sie zu-
stürmtr. Nicht so die Stiere.

Im is. Morgens — ich näherte mich nämlich
einer kleinen Heerde — hörte ich plötzlich vor mir
ein Schnauben nnd ein anscheinend noch nicht ein-
UMI sttsgswschsenes Thier näherte sieh mir mit ge·
fenlien Hörnern und mit den Füßen auf dem Boden

stampseukxx Ja; hob nach alter Gewohnheit den
Stock und meiner Stimme einen scheitenden Aus-
druck verleihend, ging ich auf das-Thier zu, welches
jedoch nicht daran dachte, sich einschüchiern zu
lassen, vielmehr in seiner herauöfprberndenYStelljrng
verharrt« «

åliatürlich tvollte ich der Klügere sein und relerjirte
zum uächstbefiuvlichen Telegraphenpsvstem wo zich
als gewandt« Kletierer ruhig zugesehen hätte, wie
mein Ranzen zum Jangball einer ,,sidelen Ochsen-
seele"sz geworden wäre, doch dieses Mal blieb es freie·
derseits nur bei dem Versuche,- einander in Angst» zu
versehen« . «

«·

»

« Schon» um 2 Uhr Mittags am zweiten Reife«
tage paffirte irh das Städtchen Tfchugufem Tdab
fchlicht und ganz fein Aussehen als ruffifches Kreis·
städtchen wahrend, von einem geradezu» furchtbaren
Sthmnhgürtel umringt ift, fo daß ich z. B. hinter
der Stadt auf beiden hinansmündenden Wegen fest.-
gefahrene Inder bemerkte, deren Inhaber ficht unter
Anwendung aller verfügbaren srafimiiiel bemühten,
los· uudspweitrr zu gelangen. . «

Ein stch mit Maurerarbeiieu »befaffendes- Weib
dürfte eine nicht ganz gewöhnliche, jedoch wenig
feffelnde Erfcheinnng fein; des Domiz- der an
Tfchugujew vorbeißießh mochte ich noch fpliter ge-
denken, und daher bleibt mir nur übrig, dessen zu
erwähnen« daß ich dort die ersten im Freien wach·
fenden weißen skazien fah, die ich als liebe Freunde
aus dem Süden freudig begrüßte. -— Jn dem 4 Werft
hinter Tfchngnjjin belegenen Dorf Malinoioka fthlief
ich zur Nacht. J ·

Die Wohnungen der Bauern von Tfihugnfew
bis Sflorvjansl find außerordentlich fauber und be-
stehen meist ans mehreren größeren Räumlichkeiten.
Die Nahrung der hiesigen Leute ist im Vergleich zu
derjenigen der großruffifchen Bauern eine borgügliche
(felt Riga habe ich hier zum ersten Mal eine ähn-
liche Auswahl an Fieifch, Backwerh Piroggen nnd
Blinis, gleichwie an gut zubereiteiem Gemüfe in den
Dörfern angetroffen) nnd auch in der Kleidung
zeichnet sich das im füdlichen Theil des cbarlows
fehen Gouvernements lebende Voll, weniger dnrch
einen befonders ins Auge fallenden eigenihütnlichen
Schnitt, als vielmehr durch eine rühnrenswerthe
Sauberteit aus.

Auch entgegen der Meinung mehrerer rnffifcher

Gelehrten O. B. des Prosessors s. Krassnow) muß ich
gestehen, daß mir bis hierzu eine· an kietnrussischen
Bauern bemerkbare Apathie gegen äußere Eindrücke,
eine geistige Jndolenz nicht ausgesallen ist, ich ihn
vielmehr sür besähigter halte, als (vom Letten abge-
sehen) die vom Witebskischen bis zum Kursker
Gouvernement· wohnenden Land-lenke.

» » (Forts. folgt)

ZU sinnt-strittiger.

In Worms hatte seit Längerem eine Ring-
Geschichte die Aufmerksamkeit weiterer Kreise· er-
regt. Jn einer Gesellschaft hatte eine Dame» bei
einem Klaviervortrage einen Diamantring abgezogen;
als sie ihn wieder an sich nehmen» wollte, war er
verschwunden. xEinige Monate später wurde« von
einer anderen Dame, welche jener Gesellschaft bei-
gewohnt hatte, der zverschwundene Diamantring einem
Wormser Juwelier zur Urnänderung übergeben. Das
Kleinod wurde erkannt« und egen die betreffende
Dame, die Tochter eines högeren Beamten, die
Untersuchung eingeleitst Zugleich— stellte » es— sich
heraus, daß ihr noch verschiedene andere Diebstähle
zur Last« fielen. Die Diebstähle waren um so un-
begrei·flicher, als die Familie in guten Verhältnissen
lebte und keinerlei Anlaß für das Mädchen bestand,
sich fremdes Gut anzueignen. Nach Lage der »Ver-
hältnisse war andererseits Kleptomanie so gut wie·
ausgeschlossen — kurz, man stand vor einem voll-
ständizen RäthseL Kürzlich hat nun, wie den ,,M.
N. NR berichtet wird, die Verhaftete selbst allen«
Weiterungen ein Ende gemacht, indem sie sich in
der Untersuchungshaft .er h än gte..

— Ueber denFang eines alsisrhes
wird ans Ahlbeck unter dem As. October ge-
schriebem Das Schauspiel eines Walfischsanges
wurde uns gestern hier am Strande geboten; Meh-
rere dort besehiistigte Fischer bemerkten am bstlichen
Ende der Bootstelle aus dein ungefähr sitMeter
vom Lande entfernten Sandrisf einen großen Gegen·
stand, den sie anfänglich für ein Wrack hielten, bald
aber, da er so eigenartige Bewegungen machte und
mächtige Seharrmtronen um sich herum bildete, als,
ein lebendes Wesen erkannten. Sosori wurde mit
einigen Booten nach der genannten Stelle geeiltz
wo sich der-fragliche Gegenstand als ein mächtiger
Wal entpnppth der sich dort sestgelausen hatte und
bei Llnnäherung der Jahrg-irae mit Schwanz und
Flossen derart um sich schlug, daß große Wassersmassen viele Meter hoch in die Lust geschleudert
wurden. Während dieser Anstrengungem dnrch die
das, Thier sich immer mehr in den ieichten Grund

des Niffs hinrinarbeitettz kamen hin und wieder
der gefpaliene Schwanz und die langen Flossen zum
Vorfchetm Als ihn feine Freiheitsbeftrebungen iehr
ermattet hatten und ihm auch mit einem Gen-ehre
Verletzungen beigebracht worden waren, erlahmte der
Widerstand merklich, und es gelang den Fisch-ern,
das Thier zu vertauen, worauf es von den Booten
indie Nähe der alten Damenaniialt gefchleppi und
dort ans Land gezogen wurde. Hierbei mußten
etwa 30 Männer angestrengt thätig fein, da der
Wal trotz feiner Wunden und feiner Mattigkeit
noch immer kräftige Sprünge machte. Das zu der
Gattung ,,Hartköpfe« gehdrendeThier hat fich jeden-
falls bei Verfolgung der zur jigtgen Jahreszeit in
die fchwedifehen Gewässer eindringenden Hiiringss
frhwäkme in den Bett verlaufen und ift von dort
in die Ostfee gelangt, wo es dann, den in den leh-
ten Tagen herrschenden starken nordwestlichen Strö-
mungen folgend, fich hierher verirrte. Seine Länge
beträgt fünf Meter. Der fich nach dem Schwanze
hin verjüngende rkeib hat einen Umfang von etwa
drei« Meterm Das Gewicht wird auf 40 bis di)
Ceniner gefehätzh Zum Herauffehaffen vom Strande
ins Dorf mußten zwei starke Pferde verwandt wer·
den. Der Wal iß, nachdem er auf einem hiefigen
Grundstücke zur Besiehtigung ausgeftellt gewesen,
heute zu demfelben Zwecke nach Swinemünde über-
geführt worden, wo ihn ein dortiger Kaufmann« für
640 Mart erstand,·um ihn zu vräpariren und in
anderen Städten zur Schau zu bringen. -

— Sir William Gregory erzählt in feiner Au-
tobiographie eine artige Gladstone-Anekdote.
Als Gladstone Mitglied des Palmerstonsschen Mi-
nisteriums war, pflegt· er, fobalv die Parlaments-
Ferien zu Ende gingen, bis an die Zähne bewaffnet
mit alleu möglichen, nach feiner Meinung abfvcut
nöthigen Reformvorfchlägen im ersten Ministskkükh
zu erscheinen. Lord Palmerston pflsgks Dsbsk
starr auf die vor Gladstone liegenden Papiere zu
binnen. Er fprach kein Wort, bis Gladstone feinen
Redeerguß beendet hatte. Dann aber isgke s! Mk«
lächelnd: ,,Jetzi, meine Herren, wollen wir an die
Oefchäfte gehen.«

·— Mit einer zartsinnigen Empfeh-
lu n g bringtsich im Anzeigentheile eines Jnnsbrucker
Blattes ein Bäckermeister in Erinnerung, der im
Winter vorigen Jahres zwei Personen, die durch
Kohlenvxydgas zu ersticken drohten, gerettet hat. »Auf
Wunsch stelle ich hochgeehrten Herrschaften zu jeder
Tageszeit täglich frische Brezeln ins Haus und si-
chere meinen geehrten Abnehmern nur vorzügliche
Waare zu. — Geneigter Abnahme sehe ich mit Ver-
gnügen entgegen und zeichne hochachtend . . . Bä-
ckermetster und LebensretterL
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Ursache dazu; denn ihre Partei-Tage sind eben gsvt
etwas Anderes, als diejenigen anderer RIchEUUSCUT
hxi lrßteren erscheint zwar auch Ukchk V« Pskkti
ixrvst auf den Partei-Tagen, sonder« läßt sich dutch
Delegirte vertreten; bei den Socialdenrotrateu aber
isgt sich diese: Deregikrknkekpss gsvz überwies-nd
ans dem ,,Beamtenihum« der Partei zu-
sammen. Nicht Diejenigen sind es, die aus eigenem
Antriebe besonders lebhastes Interesse an dem politi-
schen Wohl und Wehe der Partei nehmen, die auf
dem socialdemokratischen sahressConvent erscheinenz
vielmehr bilden ihn die Redacteure der Parteibläitey
die Gkjchaftssühree der so zahlreichen Parteigeschäftq
das auf den Parteisäckel speculirende sonstige Literatew
ihum und endiich die Agitatoren höherer Ordnung
-— kurz Leute, deren geschäftliehes Jnteresse
mit demjenigen der Soeialdemokratie verknüpft ist,
und das Gros der socialdemokratischen Partei-Tage
sormirt nur den Chor für die wenigen eigentlichen
Führer. Daß es bei solcher Zusammenseßung der
socialdemoteatischen Partei-Tage den Führern be-
sonders darauf ankommen muß, den Muth der Aus·
etnandergehenden durch ein träftiges Sehlußwort zu
heben und ihnen ein leicht zu behaltendei Stichwort
mit auf die Reife zu geben, dessen Varitrung sie be-
fähigt, über den Partei-Tag zu »referiren«, erscheint
nur natürlich. Es wird aber doch gestattet fein,
darauf hinzuweisen, daß die großen, hosfnungsfreudis
gen Worte, mit denen Singer den Partei-Tag ent-
ließ, in ziemlich scharfem cegensas zu dem elegi-
schen « Tone standen, der sonst auf demselben
herrschte. Natürlich hatteSinger Ruhr, von seinem
Standpunete aus erfreut zu sein, weil die von
manchen bürgerlichen Blättern für Frankfurt ange-
tündigte Spaltung nicht eingetreten wäre. Aber
Singer irrt sich in der Bezeichnung der Ursachery
die es verhindertem daß jene etwas voreiiigen
Prophezeiungen sieh erfüllten. Keineswegs war die
von Singer gerühmte »brüderiiehe VerträglichteM
die Wurzeldieser Ursachen; diese sind vielmehr in
äußeren Umständen, nicht in inneren Verhältnissen
der Soeialdemokratie zu suchen. Singer sagt selbst,
daß es ,,selbsimörderisch« gewesen wäre, ,,eine Spal-
tung eintreten zu lassen in einer Zeit, wo sich Alles
gegen uns vereinigt, wo die Minister zusammenge-
treten sind, um gegen die Socialdemoiraiie ein
Weiter·zusammenzubrauen". Nicht zbrüderliche Ver-
träglichkeit«« war es, die den Partei-Tag abhielt,
gegen· Herrn v. Vollmar und die Baiern den von
Bebel und den Berlinernz so lebhaft besürworteien
großen Partei-Bann zu schleudernx nicht ,,brüder-
liche VerträgiichkeitE sondern Vorsorglichkeit für das
Partetgeschäst und die eigenen Geschäfte war es, die
ans der Resolution Bebel, deren anfängliche Fas-sung einen scharsen Tadel gegen die Baiern aus-
sprach, eine unschuldige Phrasenhäufung machte.
Daß man nicht wagte, den Baiern zu sagen, was
man ihnen so gern gesagt hätte, ist der beste Maė
stab für die elegische Stimmung, welche über dem
Frantsurier Partei-Tage lagerte.

Immer wieder neue Blasen treibt in der« Habs-
burgisrhen Monerrhie der Nationalitätens
Hader an die Oberfläche. Neuerdings wird der
auf so unsicherer Orundlsitt ruhenden Coalition
eine neue Verlegenheit durch das Iuswerfen der
Sprachenfrage inJstrien bereitet. Plbßli(h,
ohne daß man vorher von slovenisrher Seite
eine Forderung ausgestellt hätte, versügte der Justiz-
ruinisieez daß alle Bezirksgerichte in Jstrien statt der
blos italienischen doppelsprachige Iussehriftem
doppeispraehige Siegel nnd doppeisprachige Beseheide
haben nnd daß die unterschiedlichen Sprachenverords
uungeu im Sinne der slovenisihen Bestrebun-
gen in den Nachbarprovinzen auch auf diese zum
großen Theil italienischen Bezirke ausgedehnt werden
sollen. Darob begreiflich« Entrüstnng der Jtalienen
Mit echt südliehem Feuer entbrennt ein sbrmlieher
Infstand in der Stadt Pirano und findet lautes
Echo in der ganzen Provinz« wie im benachbarten
Wirst, bis sich der Widerhall der Sntrüsiung in
das Parlament nach Rom verpslanzy wo der Irre-
dentist Oarzilai seinen Gefühlen über die Vorgänge
II! Otststtsich in der bei ihm üblichen Weis· Aus«
druck giebt. Die Erbitterung verleitete die Bewoh-
Mkfidsit VvtsPirano zu geseßwidrigen Iussihreituns
gest« DE· idvppslsprachigen Schilde: wurden von
dem Geriehtsgebäude herabgerissen, man veranstaltete
Straßenexcessez die politisehe Behörde ließ zu; Schiff
eine compagnie Soldaten kommen, um die Ordnung
herzustellen. Die Gemeindebehörden waren bestrebt,
ein Blatt-ergießen zu verhindern. De: Ppdksta vpq
Pirano, um die vor dem Municipium tobende Menge
zu beruhigen, verkündete vom Baleon herab die
Beseitigung der doppelsprachigen Tafel und ihreEkittzung durch eine blos italienische. Unter Jubel-
gsicktrei wurde das Versprechen angenommen und
glskch CUSg2iührt. Dann herrschte Ordnung in
VIII«- -Um fo ernster gestaltet sich der Fall in
Wien· De! Justtzminister hat diese politische Frage
Mk ASCII· FCIUst ausgeworfen, ohne sie vor den
Ministerrath zu bringen, als pb es sich um eine
nebeniächlichs FMAO feines Ressorts gehandelt hätte
und nicht um eine Frage, die in dem vielsprachigen
Oesterreieh schon so oft die Gemüther erregt hat
nnd über die schon manches Cabinet gestolpert ist.-Jn Frankreich beschäftigt die neu-sie S p i » k m?
Geschichte aufs lebhafteste die Gemüiher. DreiVerräther ist der Irtillerieihauptmanzr Ilfkkp

Drehfus, welcher seit einiger Zeit dem großen
Generalsiabe angehörte, und zwar dem ersten der
vier großen Bureaux desselben, tvelehes sich mit der
Organisation nnd der Mobilmarhung des Heeres
beschäftigt.- Dreyfus wurde in feiner Pariser Woh-
nung verhaften Wenn er Verrath übte, so konnte
es schwerlich aus Geldnoth geschehen, sagt man, denn
er soll reich sein und hat die Tochter eines großen Dia-
mantenhändlers geheiraiheh die ihm eine stattliche Mit·
gist zubrachte. Nur verlauiet zugleich, Dreyfus sei
ein leidensehaftlieher Spieler gewesen. Es wird auih
entschieden in Abrede gestellt, das Dreyfus mik
Italien in Verbindung gestanden habe, wie es
anfänglich hieß, und die «Libre Parole« behauptet,
er habe umsafsende Geständnisse abgelegt, aus denen
hervorgeht, daß er die Geheimnifse der französischen
Mobilmarhung an Deutschland G) verkaufte.
,,Libre Parole« macht der Regierung Vorwürfe, weil
sie den Handel zu vertuschen suche, und behauptet
sogar, Dreyfus sei im Milttärgesängniß der Rue
du EherchoMidi nicht unter seinem Namen einge-
fchrieben-—- man hoffe, dadurrhfeine Flucht nach Mül-
haufen, wo seine Familie wohne, zu erleichtern. —-

Nach einer Verfion, die von anderer Seite dementirt
wird, wäre Drryfus durch jene Frau Milless
ramps verrathen worden, welche leßtes Jahr wegen
Spionage zu drei Jahren Gefängniß verurtheilt
wurde. Sie hatte in der Untersuchung und vor
Gericht nicht gestehen« wollen, wem sie die Documente
anslieferte, in deren Besih sie durch ihre Beziehun-
gen gelangt warz aber die Frau, die neben dem
Handel mit Kirehenzterrath « auch einen« intimen
Spielsalon betrieb, soll im Gefängniß fchwahhast
geworden sein und Dinge erzählt haben, welche zux
cntdeckung eines Berussspions führten. Dieser
verkehrte- in einem Kasfeehause des Boulevard St.
Oermain mit dem Hauptmann Dreyfus, dessen
Thun man nun näher beobachtete. Der Kriegs-
minister, Genera! Manier, hätte denStandal gern
vermieden und ertheilte den Befehl zur Verhaftung
des Officiers erst, als alle Beweise gegen ihn
waren. · "

Jn Spanien wird in Folge eines zwischen Sa-
gasta, Gamazo und Puigrerver erzielten Einverneh-
mens die Bildung eines liberalen Con-
centrationssMinisteriums als vollendet
angesehen. Das neue Cabinet wird wahrscheinlich
zwei Rechisliberaly zwei Demokraten, zwei Anhänger
Sagaftcks nnd zwei Militairs umfassen. Das neue
Ministerium Sagasia follte in dieser Woche fertig sein.

Der neue serbifehe Minifterbrälidenh Herr
Nikola Christitsch, ist fchon 70 Jahre alt.
Er steht jetzt zum vierten Mal auf diesem Posten.
Schon 1842, unter Alexander Karageorgiewitfctz hat
er eine Revolution als Regierunghisocnmissar in
Blut ertränken helfen. Aehnlich wirkte er, wie schon
früher erwähnt, unter Milan im Jahre 1883 gegen
die Revolutionäce von Saiischau Sein Wahlsprueh
war stets: »Ich gehorche dem Fürsten, und alle
Anderen müssen mir gehorchen« « ·

Aus China wird der Tod der jungen Kai-
se rin gemeldet. Qus Shanghai läßt sieh der
»Newyort-Her.« die angeblichen näheren Umstände
dieses Todesfalles vermelden, doch wollen wir. nicht
unterlassen, vorauszuschickem daß das genannte Blatt
sehr stark in Senfationsnachrichten macht. Die Mel«
dung lautet: »Hinter dem Tode der sungensiaiserin
von China steckt eine Tragödie. Die Kaiserin
ist nicht natürlichen Todes gestorben, sie hat sich selbst
entleibt. Sie hat niemals in einer glücklichen Ehe
mit dem Kaiser gelebt. Der Höhepunkt des Zwie-
fpalis wurde erreicht, als der Kaiser ihr öffentlich
eine Ohrfeige gab. Jn der Verzweiflung nahm» die
Kaiserin daraus Gift« ·

F a r a i er. » .

Wie vom Herrn Polizeimeister durch Anschläge
bekannt gegeben wird, haben die Einwohner unserer
Stadt morgen, am Donnerstag, um 12 Uhr den Eil)
auf Unterthanentreue Seiner Kaiser«
lichen Masestät Nitolai II. und feinem Er·
den, dem Tbronfolger und Großsiirsten Georg
Ilexandrotvitfch zu leisten. Jn der diesbe-
züglichen publication heißt, es: -

»Den Gib« haben sämmtliche Unterthanen männ-
lichen Geschlechts, sofern sie das U. Lebensjahr er-
reicht haben, jeden Ranges und Berufes, abzulegen.
Jeder srhwbrt nach seinem Glauben und nach dem
Geirh und wird von seinemVorgefetzten se nach den
Umständen in Kathedralern Kloster« oder Gemeinde«
kirrhen vereidigtz die Fremdgläubigen aber werden
dort. wo es Rirchen ihres Betenntnisses nirhtgiebhfin
denBehörden vor deren Mitgliedern vereidigtx -Jeder,
der den Unterthaneneid geleistet hat, untersehreibyfails er
zu sehreiben versteht, das gedrurkte Formulay nach wel-
chem er den Eid geleistet. — Jn Ausführung
einer Anordnung des Herrn Ltvlänoifchen Gouver-neurs fordere ich die Herren Beamten der einzelnen
Refsorts und die Lernenden in den Lehranstalten —-

mit Ausnahme der Zuhörer und Beamten der Uni-
versität und des VeterinairsJnftituts -— auf, sich an
diesem W. October zu 12 Uhr Mittags, jeder nachseinem Glaubensbekenntnis und nach dem Des-H, in
des! Kirchen zur Eidesleistung einzusindem und zwar:die Personen Orthodoxen Bekenntnisses in der Us-pCUlkk-Kirche, diejenigen Lutheriichen Bekenntnisses in
der St. Johannisskirche und diejenigen katholischen

z» Btkstmtntsses in der katholischen Kirche. Alle
skübrigsv Bewohner v» Stadt Juxjeff
-««-- sowohl vie stauvikpate auchtemppkarMhiet weilenden —- fordere ich auf, sieh an die«

fern N. October zu 12 Uhr Mittags zur Eines·
leistung se narh seinem Glaubensbekenntnis einzufim

den in der Ufpenfki-, St. Georgsq St. Johannisq
St. Petri« und St. Marien-Kirche, fowte tm Bet-
haufe der Stltgläubigen und in der ebräifchen Synasgoes-«

Jn der gestrigen Sttzung des Friedens—-
r i chter - Ple n u m s, die ebeniozwie die vorgestrige
bis gegen U Uhr Nachts dauerte, wurde eine Sache
verhandelt, welche die Freunde des Sxgeliports in«
tereffiren dürfte. Angeklagt war der Peter M. wegen
Uebertretung der für die DampfbootsDtrigenten in
Bezug auf die slußiDampflchifffahrt erlassenen Vor«
schritten. Jm April d. J. war ein Dampfboot auf
der Stricke zwischen Quiftenthal und der Stadt mit
einem Segelboot in Collifion gerathen, wobei das
Segel beschädigt worden war. Die Collision war
um ungefähr 10 Uhr Abends bei Windftille erfolgt;
das Segelboot hatte sirh vom Strome treiben lassen.
Der Dampfer habe nun, wie ausgefsgt wurde, wie
es im Allgemeinen Brauch iß, rechts vom Boote
vorbeifahren wollenz da aber das Fahrwasser hier
fehr eng gewefen fei, fo habe der Dampfer nicht
näher zum Ufer fahren kbnnensund fo fei die Collifion
erfolgt. Auf der anderen Seite des Seg lbootes
aber wäre für »den Dampfer hinreichend freier Spiel·
raum zum Borbeifahren gewesen. Beim Friedens-
richter war« der Angeklagte freigesprochen worden;
das Plenum hingegen verurtheilte den Angeklagteu
zu 20 Rbl. oder 7 Tagen Arrest.

Der Walddefraudatton waren 4 Bauern
ans Moifekah angefchuldigt Der Thatbestandwar
folgender. Im s. Juni hatte Baron Nolcken beim
öffentlichen Iusbot im hlefigen Frtedensrichtevples
num ein Gesinde gekauft. Am W. Juni war in
dem dazu gehörigen Walde eine Defraudation ent-
deckt. und ein Theil der defraudlrten Bäume— bei den
Angeklagten gefunden worden. Am As. Juni end-
lich war die gerichtliche Uebergabe des Gestades an
Baron Nolcken erfolgt. —- Der Zriedensrichter hatte
die Ingeklagten zu IV, Monaten Ilrreft und Ist) Rbb
Sehadenerfaß verurtheilt; das Plenum aber fprach
die singeklagten frei, weil vor der gerichtliehen Ue-
bergabe der alte Wirth noch der Befther des Ge-
findes gewesen fei und die Angeklagten die Bäume
mit feiner Erlaubniß gefällt hätten.«egen Cigenmächtigkeit war der Verwal-
ter Rudolph H. angefchuldigt Derfelbe gab an,
vom Oberverwalter den Befehl erhalten zu haben,
das Dach und die- Lage eines Hauses abzudecken, in
welchem unbefugter Weife der Michel A. wohnte.
Ein Theil des Daches war auch in der That abge-
deckt worden, als der Michkel A. erschien und gegen
die Forifißung der Arbeit proiefiirtn Später wa-
ren aber doch das Dach und die Lage abgedeckt wor-
den. , Vom Friedensrichter war der Angeklagte frei«
gesprochen worden, das Plenum aber verurtheilte ihn-zu 74 Tagen Arrest. «·

·.

Die tMai Arme, die der Drohung mit
Todfchlag und der Verftümmelung von
fremden Hausthieren angefchuldigt war, hatte sieh
folgender Vergehen schuldig gemacht: Erst hatte fiegedroht, das Weib des Klägers todtzufchlagem und
als der Kläger fein Pferd anfpannie,- um aufs Ge-
richt— zu fahren, war die Angeklagte aus dem Zim-
mer htnausgelaufen und hatte dem Pferde einen
Schnitt in den Fuß beigebrachh damit der Kläger
nicht fahren könne. Der Friedensrichter hatte die
Angeklagte für Drohung zu 2 Wochen Arrest und
für Verstüminelung des Pferdes zu s Wochen Ar-
rest und 80 Abt. Schadenerfatz verurtheilt. Die-
fes- Urtheil wurde vom Plenum bestätigt.

»

its-I—-

sZu der jüngst gebrachten Notiz über den Ein«
brurh auf dem Gute Tabbtfer geht uns
von dem Besißer des Gutes, Herrn Kulbach, ein
ergänzender rein. zureehtstellender Bericht zu, welcher
Folgendes mittheilt :

,Jn der Nacht vom U. auf den is. d. Als.
zwifkhen I und 3 Uhr vernahm ich während des
heftig wüthenden Sturmes und Regens ein Rüttelu
an meinem Schreibzimmerfenstey dem bald das Zer-trümmern der äußeren Scheibe folgte; spauch war
der Fenfterstiiorfaßrahmen bereits mit Gewalt nach
Jnnen gedrückt, wodurch der Sturm ins— Zimmer
dringen konnte. Die Nacht war überaus ftnstery fodaß es fchwer war, in die Dunkelheit hinauszufei
den«-z» ein Bltg, wohl aus einer Blendlateenq be«

·»ftätigte mir den angenommenen cinbruehsverfueh
Zfssie ich nun mit. gefpanntem Revolver tmZimmer·"der«»Dinge wartete, die da kommen follten, erblickte
irhspricht am Fenster die Umriffe einer Gestalt, auf
dielieh einen Schuß abfeuerte, worauf es ftili wurde;
ich glaubte, den Strolrh ficher getroffen zu haben.
Leider gelang es den inzwifchen geweckten Leuten
nicht; Jemandes in der Finsterniß habhaft zu werden,es zeigten nur am anderen Morgen die über Blu-
menbeete fortlührenden Spuren, wie eilig« es der
Spißdube gehabt hatte. Jch hoffe noch immer, der
Einbrecher werde entdeckt werden, da ich ihn be·
stimmt getroffen zu haben glaube und er voraus-
fichtllch feine Wunde ärztlieh zu behandeln genöthigt
fein wird. s—- Es tst hier in närhfter Umgebung im
Laufe zweier Wochen zwei mai eingebrochen und außer«dem ein Pferds geftohlen werdens«

Unter Heiiigenfee iß, wie dem »Post.«berichtet wird, am M. d. Mts ein Mord verübt
worden: in der Frühe des genannten Tages wurde
der Zssjährige Wirth des Juufa-Oefindes, PeterDamm, als er, am Fenster since-d, feinen Stiefelausbksserta durch einen von außen abgefeuerten
Schuß in den Kopf niedergestr-.ckt. Der Ermordete
hinterläßt eine Wittwe mit zwei unmündigen Kin-
dern. — Man vermuthet als Motiv der Unthat
Rache oder Zorn über einen vorgefallenen Streit.
Zwei verdächttge Individuen find eins-zogen worden.

T a d t r n i l li e.
Pboiogmph There« J» hu, sf as. Oktober.
Wilh-tm Hoffmann, «, im ro. Irr» am

As. October.
Generalin Clementine Doluchanow, geb.

Schugarh f U. October zu St. Petersburg
Soll-Rath Alexander Engelbrechh f II.

October zu Moskau.

Baron Alexander Wolff-Alswig, s« U. Octo-
ber zu Rigcn »

Apotheter Rndoiph Weigelin, f· A» Octoberzu Rostow am Don.

Tklkgr amme -

der Nordischen Telegraphen-91gentur.
St. PetersburO Dtnstag, Its. October.

Der »Reg.-Anz.« publicirt das Ceremonial der Ue«
berführnng der Leiche des verewigten
Kaisers Alexander lll. aus Ltvadta nach
Moskau und St. Petersburg Die Leiche wird aus
Livadia nach Jalta getragen und von dort aus dem
Kreuzer »Pamjat Merkur« nach Ssewastovol ge-
führt, wo ein besonderer Eisenbahn-Trauerzug bereit
steht. Vorher wird die Leiche in der großen Kirche
zu Livadia ausgestellh Am Conduct werden stch
S« Mai. der Kaiser, die Kaiserin-Wittwe, der
Großfürß Thronfoigetz die Kaiserliche Braut, die
übrigen Glieder des Kaiserlichen Hauses und die in
Ltvadla eingetroffenen Fürstltchketten betheiligen. Jn
Moskau wird die Leiche für eine Zeit zur Erzengel·
Kathedrale gebracht. Wo der Eisenbahn-Trauerzug
Station macht, da werden sieh die Geiftltchteih die
Behörden und die Vertreter der Stände einfinden
und Trauermessen werden gelesen werden. Jn Pe-
tersburg wird die Leiche vom Bahnhof in die Peter·
Paulsskathedraie gebracht.

Ein Telegramm des »Reg.-Inz.« aus Livndia
meidet, in den drei Städtem in denen der Eisen«
bahnzug mit» der Leiche des verewigten Kaisers hal-
ten wird, werden aus den Mitteln St. Mai. des
Kaisers Gedächtnis-Essen für Arme bereitet werden.

Wien, Dtnstag, s. Nov. Ob. Oet.) Jn bei-
den Väusern des oefterreichischen Reichstages hielten
die Präsidenten das Andenken des verewigten Zaren
hoch ehrende Nachruf» welche die Deputtrten stehend
anhortem

Paris, Dinstag, s. Nov. Co. Ort) Die
Kammer und der Senat waren der Schauplatz
großartiger SympathiesKundgebccngen für den-ver-
ewigten Zaun. Die Präsidenten verlasen eine Mit-
theilung des Mtnisterpräsidenten über die Gefühle
tiefsten Beiieids, welche die französische Regierung der
russischen anläßlich des Hinscheidens des Zaren aus-
gedrückt hat, und knüpften daran in ergreifenden
Worten gehaltene Nachruf» in denen sie die hohen
Verdienste des Verewigten um die Festigung des
französischsrussischen Einvernehmens und um Erhal-
tung des Weltfriedens feierten und die Versamm-
lung auffordertem zum Zeichen der Trauer sieh von
den Sitzen zu erheben, was geschah. «

. Zdetterberikht
des meteorolog. Univ.-Observatoriums

- vom As. October I894.

l V BEDIN- l «! Uhr morgl 1 uhk Miit.
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Minimum in Central-Ausland. Kalt in Nättußland
Ulrclrangelsk — 22«800). Temperatur in Mittel-
und ssRußland über dem Mittel (bis zu 40 O.
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OR« Genesis« Bodeneredit-Psandbr. (Metall) was-«IV, St. Peterslu Stadt-Oblig. .

. .
. . todt-«

IV, Tbartower Landselslk Psddn . 100 KitutW» Petersb.-Tulaer,, » ,, »— Los-«Iietien der Wolga-.Itama-Bant. . .
. .

. 965 Keins-
,, ,, großen tusfsisehen Eisenbahn-Wes» -

kj « « -

Tendenz der Fonds-Börse.- still.
- Waaren-Börse.

Weizen» (Winter, Satsonta) hohe Sorte
- für 10 Pud . . s

Tendenz für Weizen: still.
Roggen, Gewicht 9 Pud . . . . . . . 5,l0

Tendenz für Roggene ruht g.
Hafer, Gewicht 6 Pud pr. Kull . .

. . . 3,25—-s,45
Tendenz für Hafer: —

Schlagfaatz hohe Sorte, pr. 9 Pud . . «« . I0,75
Tendenz für Schlagsaats still.Roggenmehh Mostowisches, pr. 9 Pud. . . 5,25—-5,55

,, von der unteren Wolga . . . ö,4)-—5,s0
Tendenz für No genmehl- still.

Grüne, großtörnigy pr. Zins. .» . . . . 9,75-1l
Petroleuny Nobel'sches, pr. Bad. .

.
. . 1,16

Zur; MREIIHVZEU «. Ziege; pr.-s ä-;3··å-I3Melie«pr. Pgxxd.«. «.
.

." p.«
. . HJSHIHJOO

B erliner Börse, S. Nov. (25. Oct.)1894.
ist? Ziixtkxätkiås : : : : : : : åääkåäixksszIV( Mel. pr. Ultimo .

·
. · . .

. 222 Amt. 76 Pf.Tendenz: sehr fest.
Für di Redaetio b ntw rtli :Yscsifslblstet n eäanecstattiesens

sene Vdtptfche Zeitung· 1894.»O 240



Druck und Verlag von T. Mc( ttiesetn -— llesxakoyrs paapisiaaejscik lcpheoctkiå lloxarciüueücrepk Po« ers. «? Otirgöpa 1894 r. «—- ,-·1.0sb010s0 lleusypows

Neusiesspkxösrkntfche Zeitung. ;-8IT4.«» 240.

. Iloueuuciseuhccriio no Zinnen-h npne
»· llllABllCUlTBJJlHLUFFLYELLLVlsloszllapgäszslkloeggklzlzzlblzs:gå»pygskakkzizdlilxuiihie or« c«r—«4o u9O 06ni;. For. Poet-isten. J· als« .lIOBV «· Fall« n rpysnl E U)

· · p
sog-k- 6 srsd n oiianarhcn csip nyönnnnaro sro rasiia on.

«-

«P mer-lieu. iiopor-i-, na ocnoizanin § bunt-DELIT- UPOIIEMU ZEIT-M- lUPY «« H? P
B P

Gs · « Cllesre 6 rukrona 12113 Gen nun, n Heraus» 13 Mapra 1895 it, est-« 30 siaeoizs THIS« THE« US Es« FAUST-IX?- TOPPAX Fkszjt · C· 28· ockhsszB Pn) p l)
skz Si e ckineiinoå Jioporoio onshiiun sro na ocnoiianin §l2 oenatieiin 9· « « ; · « i; me on u. s «

s..-.·5y..-«-iy-h -

apsra . is. eu- ua «. - . · . .kphsz...·zxx···zg··ozsz·.z·sizMTlTTTTTTZ cs«-.- i «. s z·· »,
»Es-Izu»sum« ———————————-J«-·8z qui» kurze. - s. H,gesetz) or«- 5 ask-o ZSZJICIYSFZJ HNI O· OTUPYBHTEISV n«"""".e.«.e... z» -io o: irr» r. - »«

’Bxciiolil it. 20.
«) «

c IO·i-en·i-. 1200 uuniish irae-reizen -32 Beiixinncninsaizoiish KLEMM-IS« NO« Herrn Dr. E« slsllsllllcklllku P ys s ————— googosnllbx P 16495 - noukeiåeniihiii sisoizapsh 530 UITCMIHSPVV s » .
· «.· · « - - PTIFZES «· : 3365 · pemm - 25 Opejimiöinxiw » s- »SalllllUlcl« -Wklll·kllllllgkll·

« « · Zmzzgz . · -,, umgehen-Inn sroizapG ? BILDET: SPVV I s; : D» Vorstand«0.·z)-«i) « V M · . «» m Sachen Leise!- s » inxzökiecsisbunoå Donau-i- l? OFHOPSTEFØSIT «; :
. «- · B· · · ·· ..«· ·« H · «·llitTlisaag WullEus HEFT-Ist. : · 33333 s ;......;psz ghsps z» g; Iyszxzzz Hggzzzzk W aooeocoieeueee»«

» . . 0»-.11 6 .- · anaite nhi Tonapsh «

»

· , · «sure-Its: JurJew,R·ltterstr.2(·l·. · cwzp Yprsh
: 35373 ·· ··

·· z·s» n ~········B··· .- - .-· · «

- « · s»
-—« rnu s » ·«spxencalllillillllgblniisläsilklcdlybxlilslslttaxgj FSHFTLTZYTPFG« «· « 34323 ggzäakzggskzkxoz 535 lipaciioncnan : »s S « bend den 29 Ocober«« W« 57 h Shlspgs « Beinen» « . . . es« Fugen-ne greinen-i - lllevujkorrk «« h— .i· OUVU

·; m· M·
« «

Essig-i· . - 682 sI sssssss I«;20 l « - « · 1«- Bskllxensh ·.· » ·
478 ·-v»»s..·· · ·« . « ;-:.-::1:.E«;;-·-:;x:7.-·H:I8:-;L5Jung; «« U «·«-·«··"«'««-··a...5..,-·..·».«D.·z..»·.·,2····s..·;2··.; l k»k·xq- kksqmmcuqzithei en o· .- r. · l sjzssekwg so iie Jez · - « · »

·-

···
· ·Pspskaasszhen St» sub Nr· 51·,«,19F9·» d« Die erwarteten eu segwetjiseheu Po ro eumga u

·. spm Hof· W· ·
·

Jzprrn Dr. Kur! llecliel gehängt; inniiiö . ·· · · szkszsdjzzzzx .
Uhr Morgens tu lllgih III! GSDM tC · . " « " ·· .»·g9!QXkIZF7-·

—..-....-——.—.-. kranker kostenfreie Auskunft: überTHE Pisa-EVEN! Bezlkkkgeklobtsl mais-s· iii Nichts! uiid Messiug sind wiederum eingetrotken und mache dar— Ho9helega·nte, sowie einfache · sigh9k·kz·» Heilung. IV. Funke, Ber-hjetllohkvekslzolggözowxdliläl Dxlllellcililiis - ssuf aufmerksam» dasespieh von jetzt an jeden Primuik der von mir gekauft nusliiudiscllc · lin SW.«, wilhelmiztra·kz—s·es·spjs·-··sp··sp—»beginn lui U - ·sd kj its» . - « . -·- » · - · «« « «""····«" ·das zum Verkauf« gelangende Immo- Ali« - Ska s· kPIIOu G«VI! SICH VSZISIWMICZU Doculsponszo Kitier-·-slI·--.«sl«lk. Z. .· I· s? · - s: -.lIZIIUCIT TI- TCTEIJH olvllsÄbthellung - . « « - ·· ··· · - · Kspwkssjlllllsllellslel «zii geben in allen Gymnasiali unddes Bigasehen Bezixksgeriehts eltigef
·kiiiss kannst-breiten ··

etc. einpöng ReMäszhelQ »O» Mzkksz Nr· H·COECA« WCUISIV « » « · « « und empfiehlt die Handlung · im spejsszhaw Hu««j»0w»» s« » . · « . h-———-——-———·—————————————--—·s——sA ««« s

. Umzugshalber räume mein keie a ges ager von-no eriieii H;- · » s— I

« » · Putz— uiid Modegegeustäudeii zu sehfbsjlligeixi kreisen. sits « · · s IF. otteusenz vorm. J. Vogt kiik ei» hphhhhish steh: zum weitaus.
nsi-»uesisnepis-ix, Z. lIOISIIFI WITH-as? -« · 9 Promenaden·str. 9. « Addin ånb elkßlshääsempkåugt du) EX-1353 stscs EOIIOIIYJIEE- »Als SEND «- »; - ·· k-

--
ss

··. · ·.·,·,····················.··-···.jj;·;;··5j-·k·-z;:«3J;.»-—·3·-·Fug··.:;.«·2-·YHE;··«·—;;·f·-;zj·.;,z··s,.sH«-·H;«,·-···«-Ez-x»-····»z;?:-sF;-.·»;
osrsh pa it u « is."""«’2«T TTTOT«TZ»«ETTV’FFTL«HHJ o s H«j HM· Horai« i» Hi a E

F F» m»zxykoxixniiuz iish ··n··kli·czilnxuäeyniiasiennhixsh · · »oB g·
F· F e· ——····-·»·-—-··lIIDOUCETOBG II ·

«

- « » · esiZer . rsenz «
··

«P 6255 TZOHZ 12532 14074 14438 14713
«· in bester La e der Stadt und in unmittelbarer Nähe der Bahnhöfe, Emk siklue utm735 6258 19299 12583 14083 1444314723 I I s d« Illig t ddA l en en: tiehlt seine sendet clugeiiolk OOPEOVIT SICH « M812m1«......-....—..h19"«1k«W·817 6581 10325 12584 14097 14440 14726 - · ·; LISS Sts II· OF Cks III! El· »Es AS· - P c· «· l. d» h «« s·855 6767 10411 12624 i4117 14453 z47zss « toten Fremden-Zimmer von 60 can. an aufwärts· u.c rani sisc cun u·· H1075" 7004 10466 12860 14118 14466 14735 scllWdkM wllllslllml » - sischo Ruthe. lliuers von 40 Gen. an.

»·-1112 7026 10546 12731 14125 14472 14754 - - « .

-··1·24i .7281 10855 12781 14135 14477 14759 sclllclkllkcsllc 11. llkclldlllllc --......««

··III? ZTZZ III? IZZLT III? ZEISS? ITZZZ Trag» FHUHHH .

i64 7797 11 88 12972 14151 1450314738 ·.
» F3373 ges iggzg this; sei iigsg «""’««"" «"'""" ·«""·«« H, g g-.,..,-,. « HWSMJFS»« 3 « s « .

«« « Z I«s«··: s »Es) - EH-,5..-TTE·I—««·—«J«TFELEET.-’"«" « .zcioz 791511334 1311714177 14515 14775 · Pl« vorm«
s oppeä D ·:2«I k;f— -. s l«

2543 8429 11524 13341 14227 14571 14811
geios 8841 11779 13342 14285 14572 14815 «

. . h s III« ··D9l’ SCHOTT« HAVE: · VFUV · -
"· · « »· ·;««-« . is: is.-3042 8865 11869 13347 14292 14587 14813 · - verkaufe ich meinen Vorrat Ei» Leben; Geschwister Rondeliz ·· · ·· K» h—· .·

sx
», »« »« m» ..

· s s. -fs·s-:,-:-·-.·:·:s « »

--« « · · « ·
33332 3333 Hggk Fig-z; jjggj Ijgtzg zkgzz « 7011 · .
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.
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»

»

« « - s
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4336 9251 12151 13744 14315 14617 230164520 9282 12193 13759 14323 14622 23074 · : « · «- s.· « .·;i«s;".-:Jz? « . · fachsten biss zum. elegantesten verziert, stehen m grosser Auswahl vorra--4543 933412202 13788 1433k 1462623096 ·. ·-s·! .- · L? « thi -und werden bei vorkommenden Fällen· in kitrzester Zeit zu soliden4666 9345 12246 13789 14339 14628 23159 · « « « J 111-Ti- ·Z-L-«1F.’:T..."1.·«.Z-·T-«4863 9377 12326 1881514841 14832 23383 · ssisis
- 1 J 26 «4914 9587 12399 13927 i434H· III; 233842 · . und· ·· - - · J, lIUSIIH Rigasc ie k tin .

- « « « « ·« .·. - xjjssszkxzx « "·NB. states-is!- uuishandelaer tsn selstr ·······
··

5377 9805 1248414012 14382 14855 28913568Z)·j X? 13503 14032
570- 8.1 507 14033 .- 5. · -- s - s« · ·· .· - · · . .3333 iigigiiiggisigxz sah. its. oisisiiiskpisissosiksiis Festes-dei-6252x1·0041··12z52 14953·1443«i· ·I·«·ie97 ZEIT« - werden GeschäftssTheilneliiner mit0 H 1894 « «·I-·..—;«· l« All« a·

. « . ».—:T-—·s. einem Kapital von 1000 R« gesucht.· 111-ABC« ·I’o ETEJDE « K» F· - - —··· . . - . Um· bitt» sieh Mswemspm »· m». Popoziciioå ayiinioiiaropsht ·R-,·· ··-s-s .H— - "s···j;;k·:·j-: ; - -.s -« , » s Hyspspz H HssBSCIYCHPUZC «

··· sp s .«. schwarz · s« « »kk·z· sstsäizighx Fabkikmakke » s. « · » · ·
.:-i —---

- . «s—.· s s · «.- ·k. 28 sihsiswisdsk V1«5«5«23·’7·,«’"’1«.1995.
zu habmy »Es» »« gnuqvflev·ss· · z· ·· ······ Ins« ktaSTYl;i·i·-nksen; wr · erbiewspkz Illllhvn · up. · « . . 111-tenFub THE in der.-El-t)d. d.
« - - · - ·« · «————.——————

, ·· · ist sofort zu"·vermiethe«ii. Zu erst-a— Zu: håesn«Ull:ldaD-rog«k3n·- ·· ·«? - . gen· Sternen-·.- F 3, von 24 Uh- Nllle · » Handlungen Rußlands Und « ·; · · A]·ex·.-str. Nr. 2. · :sowie such « - gs si· · s —
« »: ·- . . » - iue famssseuwolinung.v.Htzimmern -··. · :

·«

- .. s - i-· . »

»» ·s· . T« : :stssuae Damciistkum fe und· is· sing Issiiiilisikwosisssssig soxi 4
-g— « · l(

l)
« Zimmern u. einerclasveråsnda nebst «·soc Ell·

.. « allen Wirthseliaftsbequemliehkeiten« · ·--—··————-—- - - - s. Tågxjch kkkszzhz · . WCISCU kØUUs UIEUICM VIII? II;schwarze well. Handschuhe ging gofokk z» vqkmikzkhkzg « Bot-q- - O« G Mo» lang zihm sofortigen Aiåtrittä d;sind ehehkhiis zu heben. vix-eh(- sip Nkxs e. · · ·nshithkk I--.kk.2.2-2«ili«-h.--z-spki--h s—-——..-——— Hzsgsggkzszh · goutsslitss Sooft-It · des-is» 7591zs sss Blatt-Is- · —....—..—.ller Prauenvcrcin s Mlllllcllslksssc werd« wkkuxkk .- (;·,5,·;«,»,k,·5z25· GOWM MS« VII« V·» « Es Mädchensind zwei uiiibL Zimmer monat- Zu besehen täglich von 1o——l Uhr:--·,-1;:::»3.·-.;.—-.-:.«:.-s;si» ·—

-smisz ·Atto«tzszesl, sacht-»F sjtzsjjggk g;· -
-

» · —.————.—————————————
-Zu set-miethet- 111-»Essg««zxxxhgt.«gi«..x...k«xtiggs "··«·««-«««,;«j«z·,3j ··(;·,k«5:,«,z,.«, is·YJTOOkeUH 119119 bei-VIII KOUCF gend oder getrennt: zu vermied-en F« · I· «« ««« · · ans Eli: BlättchenAdams· 831011 ZU Wsusvuksgsv es· Maske-nasse m. 4. Das Nahm EIWI POIZB

·» wzkzhes g» kocht hhki praxi-sc, wikkiIII« «· Gaktensszkasse 62 Im Hof« Gsttövstkssss Nr· IF« Pl« billig zu haben - lllliihlenstn M. Zu · TtFäIIUIDtTPb II· CIUCTONI Sxlgågztkf zum zokokxjggg Antritt gesucht— Ka-«· s.··-;.;
» · ———————«———————«——-—.:———«— - - o - e u -

·
·

«· MPO Zu vers-riechen K · beeehen von 10—12 Uhrsp Eh; mitlldeu slätuiszkgaszhjlåo· Ztaniänaltlkäk Nr. 21, im Hof, 1 Tr,Ei« « « Sxlxghewohnahhlllsohllzlltks izxlmmxfältsktlsht ·«w«g«" weg-US « ""««M"F· Lehrerin l( lllieksley T. «.-

·
·

, ·o· .

.

. t
.

· links. Zu erfragen im lief, bei der ad im russisehen Parochialsehub Rwsi che un— e« eh·l ·: s Esllswikkbkvs . .Zu besehen Vormittags zwischen 10 hause in ·Oberpahleii. -
· · Gut ekäuclieftv wie Such gesalzene und l Uhr Stern-sitt. 9, parlierte. «

··

« d vokzäkhk i»wird vom nächsten soinmer ab zu
g 7O « "··Hj» kuzsjzczk M» xckzuxggkkkgckggkigg ·miethen gewünscht. Gefl- Otfert c - ·« ·sub bitt. ~Vereinsloeal« sind im

·
· · s - Johannisstr.l3, sm · Possz -

comptoir d. ~olewik«·niederzulegen. sind in jeder Brügge-zu haben - · · s Fasten» 1· - bsl REISEN- Dom. Sternwarte· ·-—-————-——« ff
.

. - ,z »;
oeexesiseeeeeee ——.—————— -. ......i-..

· iskzizizgsii z; kziizziz»zik»g»»azd»-·J.(-Y·x·,-·s’ ·«« · « ·» · ·-.» s» I . sc I· VII« mi e g -Emszlklemos « · - .- .F eden guts-»aus· billig gökäuehekt für einen kleinen Haushalt wird ro— zum Kuchen «i·i"ndl·kuttern ANDRE-III· EIUFF JLVFIDIKSHIIECIITLT Mskkmks s·ist z. vermiethen - Elinbachstin Z. ·- Nesstrasse r. s. fort gesucht: ——s.lohs"iii·iisstr. Nr. 1·7. —-’l’eclielfersehe sit. Nr. . u ehe n von .



Illeue iirptse Zeitung: Eklchtlslfksågkjch
susgenommen Sonn« u. hohe Festtagh

Apsgczpe um 7 Uhr Abends.
Die Expkdition ist von 8 Uhr Morgen«
Hi« S Uhr: AbenpQ «.

ausgenommen von
1—-3 Uhr «M«i«t3tagg, geöffnet.

Sptechsi. s. Nedaetion v. 9—11 Vorm.

. « g »: jahkuchMesicsHkzfåuftkxtvxsbtlif s NU-
w Ko« piektekjeihrlich 2 NOT»
monatlich 80 Kop-

uach auswåttss ickhtlkch «« N« «« «»

halbjpk NR» viektelj. 2 RbL 25 K«

7l"n"n L! h M e d ct I l! se r tc t e bis llslxhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
" sstsuszeile over deren Raum Hei dreistaligek Jnsertion D« Z Kop. Durch die Post

ssmskbende »Jnsekatesentrichtev 6 Kot» (20 Pfg.) für die Korpiiözeilr.

Jota-w : Cetenioniah Bei1eids-Bezeigungen. Cholera-Epidemie. E st l a nd: BauekianwBektausx L i v a u: JüviicheEiniges-meet. S t. P e te c s d u ca: Hjiivr.fche Dem« Dageg-
chkoum M v s I a u: Diphtheci«e«-Secum. O v e I I a: Sturm.J a! tsa z. Professor Leydetk " " «

» Poxttssuxek Tagesvericht
Loealeh Neues« Post. Telegrammr. Tours-B e t i ch t. e .

t· Feuitletom Zu Fuß um die Welt. Mannigfal-
t g e s. «

I n l a u d.
Ceremoniai fiir die Ueberführung der

Leiche des vereinigten Kaisers
Alexander 111. »

Der »Reg..-Anz.« publieirt das Allerhöchst be·
stätigie Ceremonial für dir« Uebetsührung der Leiche
des in Gott ruhenden. Kaisers Alexander III. aus
Livadia nach Moskau und St. Petersburg

Die Leiche des in Gott ruhenden Kaisers wird,
wie wie der amtlichen Knndgebung entnehmen, aus
Livadia nach Instit« getragen .swerden, von Jalta aus
erfolgt die Uebersührung nach Sseveastcpol auf dem
Kreuze: I. Ranges »Pamjai Meikurijv nnd aus
Sseipastopol nach Moskau und weiter nach« Si. Pe-
iersburg in einem besonderen Tcaueezugr.

Nach der Einsargung wicd die mit dem Kaiser«
mantel bekleidete Leiche des Hochseligen Kaisers von
St. Mcj stät dem Kaiser im Verein mitden Glie-
dern der Kaiferlichen Familie. nach »der Großen
Kirch: von Livadia getragen. Vor der Großen
Kirche in Livadia wird sich eine Ehrenivache lnfins
den. Zwei mal täglich, zu bestimmten Stunden,
werden von der Hof« und der örtlichen Geisilicizkiiit
Seelenmcfsexi abgehalten und am Sarge sioird sich
die festgefetzte Dujour bifindetn Zu visit-matten—-
Stunden werden in der Großen-Kirche zn Livadia
Personen jeden Standes zugelassen, um der ««Leichg«
des Hochseligen Rechtgiäiibtgen Kaisers ihre Ehrfiirrhtg
zu Meigen. . « . . ; e -

An dem hierzu bestimmten Tage wird sich. der
Trauerzug aus Livadia nach dem» Landnngspldh in
Jaiia in nachstehender Reihenfolge begeben: der
Chef der PalaissPolizeizu Pferde, ein Eeremoniens
meistcr zn Pferde,»die Kiinische Division, diejenigen
Truppeniheilq .die.Se.»Maj. der Kaiser hierfür ..z-n
bestimmen geruhen«wicd, ein Qfficier des Marstalls
zu Pferde, in Unisorm und ganzer Trauer, die Lau-
fer des Kaiferlichen Hofes, die Aeliesten der Tataren,
je vier in.der Reihe, das ikieinbürgeriiilmt der Stadt
Jaita mit den aus dem Kleinbürgerssiande erwähl-
km Berge-Wien, je drei in der, Reihe, der Kauf«
mannstand »der Stadt Jalta, nach der sinciennität
der Einen, je drei in der Reihe, die Stadtdnma
von Jalta, das treisssstandschassamt von Jalta u. A»
ferner das Jaltaschx Mädchen-Progymnasium, das
Jaltasche Knaven-Pr«ogymnasium, die Beamten des

« Hilfsleist-
7)

«.

«—

Du Zins; um die Bett.
Rerfebilder von it. v. R e n g a»r t e n.

» g » « spNachdinck verboten.
,(Schiuß des 's. ReisebriefesJ

UUßer den Producten, von welchen-seh bei Erwäh-
nung der billigen Getreldepreise fjpralh, wird hier
UUI Usch N« Hist« und Sonnenblume in größerer
Menge- gebaut —- neben Irbusen und diversen an-
deren Geniiiseartem Hanf und Buchweizens habe
ich nirgends gesehen nnd auch der Roggem der ein
wundeivolless ganz unserem Grobwelzenbrod äh;ni«"iches·
Backwert spendet,·tsi Sommers, nicht Wintergetreidr.

Als ich aussMatinowta ausbrach, war es schön
trocken, denn es hatte in der Nacht gefroren und
sowohl der Weg, als anch PMB-il und« Gräben wa-
ren mit Eis, resp.» einer» hatten itcuste bedeckt.
Trohdem wurde aller Orten gepflügt nnd mitunter
sah man 2 Ochsen und s Pferde vor einen Pflug
gespannt, um den fchweren Boden aufzureißen.

Eine kurze Zeit ging esszYaUTszDaIIIM der. nach
Balasthow im Bau begklffenen Bahn, entlang-« dem!
schwenkte-der Weg nach rechts ab nnd erst-U Weis!
hinter meinem letzten Nachsqnartier gelangte ich· in den
nächsten bewohnten Ort, das Dorf Nagratowzk
Einzelne Gehöste giebt es hier nur sehr wenige und
selten stehen 4——6;-; Höfe abgesondert beisammen,
während die Dörter oft Hunderte von Häusern auf«
weisen und sich meist auf mehr als eine- Werst Guts·
fernnng ausdehnen, so das-Nie mittelgroßekf Stadt»nicht nniihnlich sehen.

In Nagratowo frühstückteieh nnd, 38 Werst an
jenem Tage znrücklegeny nahm ich erst wieder im

Neunundzwanzigster Jahrgang.
Vosts und Telegraphen-Rezssor»is,, der K»reis«R,ent.eiznnd
der Siaaisbanh je zwei in der Reihe, die jüngeren vor-
an, die Beamten des Jaliaschen Zoll-amis, die Beamten
des Rissoris der Wegetomni·nnicationen, die Beam-
ten des FoxstsRixssorisjdie Beamten ds Gerichts«
Eli-efforts, sie zwei irciderReihej die· jüngeren voran«
der Eouvxsdelsmaischall von Tannen, der Kreis«
Adelsmarschall von Jalia und die übrigen Adels-
marschälle und die in Jalta anwesenden Edelleu-te,
der Gouvetneur von Taiirien und die übrigen in
Jalta anwesenden Gouverneurh ViceiGouverneure
und die Präsidenten d.er Gerichts« und Cametalhösq
die Orden auf mit Silbeegoze überzogenen Glacets
Kissen mit vier silbernen Troddeln, zwei Ceremoniem
meister mit Stichen, der Obersseremonienmeister mit
einem Stabe, die Kireheiisänger der Kathedrale des
hlg. Joann Slatoust in Jana; zu beiden Seiten,
angefangen von den Kirchensängern bis zur» Kaiser«
lichen Familie, schreiten Spalte: bildend Untermilis
taro des. Ecgenen Convois St. Mojesiah sechs
Kirchen-Laternen mit angezündeten Lichtern; die
Kirchenfahnen »der Kirihen von Livadia, Orianda
und Jana; das Proeessionstxeuz der Kleineciiiiitclse
von Livadia; diesen folgen die geistlichen Processios
neu; der Sarg mit der Leiche des Hochseligin From-
men Kaisers, getragen von Uciierniiiiiäis des Eige-
neu Convois St. List-anstatt, der shessCompagnie
deo IS. Schützen-Bataillous. und den Ruderern des
kais. Kuttertd

Dem Sarge folgen se. Mai. der Kaiser, ge«
folgt von dem Minister des Rats. Hofes, dem Com-
mandirenden des Rats. Hanpiquariterd und dem Ge-
neraiadsutaciiem dem Generaimajor der Suite St.
Majeskiai und- dem Flügeiadsutauteuss ditjourz der
Pcinz von Wertes; So. Kreis. Hals. der Tyronsolger
Cäsarewitseh und Gtoßsürstriiseorg Alixasndroivitseik
der Prtnz Nikolaus don Griechenland und Jhre
Rats. hoheiteu die-Oroßst«i:sten-Michael und Alexei
Itexandrowiisch und Alexander Michailoivitschz zu
beiden Seiten gehen« in..--eiuiger Entfernung die—-
9enecaladjutanten, Geneialmasore der Suite und die
Fisigeladjutanten St. Masesiäy die Lidjutanten Ihrer
ttaiserlichen Hoheit-n und das Gefolge der auslän-
dischen Prinzen; Jhre Mai. die Kaiserin, die
Hochoerlobte Braut Sr.. -Masestät, Ihre« Rats.
Hob. die Giosisüestin Aiexandra Feodorownak und
II. Mk. Oh. die Geoßsürstiiinen Xknia Alexan-
droiona und Olga Ulexaudrowua — in einem
Trauer-Wagen, zu dessen Seiten der ObersStatlmeis
ster und ein Siallmeister des Hofes St. Masestät ;«—

die Königin der Heil-even» Jisre Rats. Holz. die
Großsürstin Maria -.Alexandtorvna, Herzogin von
Saetssea-Cidb-urg-Goiha, «die" Prinzessin von Wales
und die Prinzessin Ntarie von Griechenland Es— in?
einem Trauer-Wagen, an dessen rechter Seite ein
Statlmeister zu.Pserde;i« die Dosmeisfterinnen und
Doffräulein in Wagen, hinter denen sieh Hoslekaien
befinden, die Ehargen dxs Qllerhochsteii Hofes, die

KirchdoksBlagodircwo Etwas« zu mir, und zwar
unter Hinzuziehung einer Arbuse zum Dessert, siftrdie nur 2 Kdpeken gesordert wurden. Dort: blieb
ich auch zur Nacht. — In der Hütte, wo ich einge-
kehrt war, gab es 4 Kinder, veszogene »Bälger«»,·
die mich sehr im Arbeiten störtem Ueverhaupthetrscht
unter den kleinrsttzsischen Bauern eine sonst ganz·
iodenswerthe Zärtlichkeit zu ihren Sprossen, die
körperlich meist so deanlagt sind, daß sie eine gründ-
liche Partien Pcügel svon Zeit zu Zeit wohl ver«
tragen könnten. — -

sur U. October siühstückte ich 8 Weis! visit!
letzten» »Nachtquaitiee entfernt und brach dann weiter
naeh Jsjum auf. Da« Wette-r ließ viel gu wünschen
übrig ;k» es wehte ein eisiger Wind cnir gerade ins
Gesicht und später stellte sieh auch ein widerlicherRegen« ein. Es war nicht gerade gernüthlictx Als«Entschädigung bot »·sich tnir jedoch bald ein Anblick,aus den sich zuvor. vergeblich gewartet hatte, denn.
überall war. die Steppe ansgepslügt nnd erskxzwis
schen der« Statidn Teplennaja und Jsjunt gab
einzelne Partien, die«""noch in ihren: Urzustande be·
lassen worden waren, wo rnannshohe Kletten und«
Gras-er, allerdings durch den Frost ihres grünen Ge-
wandes beraubt, den Baden überwucherten nnd ich
auch die Ursache dessen, was dein Sieppenheu einkn
weit vernehmbaren ardmatischen Dust verleiht, kennen
lernte« Es waren nämlich nebst anderen act-malte.
schen Ktzautartetk unzählige Wetrnuthpflanzem die
hier üppig gedeihen und welche in Compagnie mit
der« »Wdl·ssnrilch« auch dazu(beitragen, tnrheibsisikwe das Gras m, zu weit-sen beginnt, ieieiMitjktzg
einselner deruiaßenxsbitter«zsii" wachen« daß eindaran-Zuletzt— gewdhsiter sie; kanni- xjus ge·niesen, verging. Diese Erfahrung xnrachte lithsphier in
Sile-asterisk. s«

älteren voran, -die Kammerherren nnd Kammerjunker
dis Hof-s St. Majestäd je zwei in der Reihe, die
LeibsAerzte und Hos-Medjrinai-Beamten, welche sich
bei der Person des Hochseiigens Kaisers befanden,
die nächsten ,Dtener,des, hochseligen Kaisers, je drei
in der Reihe, die Truppentheiiy weiche Se. Mai.
derKaiser zu bestimmen geruhen wird.

Am« Wege, den der Trauerzug nimmt, bilden
Trnppen Spalier nach Anordnung der Miliiäv
Obrigkeit. Beim Nahen der Leiche des Hochseiigen
Kaisers erweisen die Trupp-n die Honneurs in der
vvrschristmäßtgen Weise.

Sosort bei dem Eintrcffen des Trauerzuges in
Jalia ertönt von allen KirchenGivckengeläute und
aus den ausgestellten Geschützen erfolgt Kanonen-
drinne: in Zwischenpausm von je einer-Minute
zwischen den einzelnen Sch»üssen. Das Glockenges
läute und der Kanonendonner dauern fort bis zum
Schluß der Seetenmcssq die nach der Iiufstellung
des Sarges aus dem am Landungsplahe errichteten
Katasalk statifindet. ,

«
Am Jaitaer Landungspiah wird eine Seelenmcsse

ceiebriey nach derenszSchtuß der Sarg an einen aus
dem Kreuzer »Pamsat Merkurija« besonders herge-
richteten Platz getragen und ausgestellt wird. Nach
Uebeinehme des Sarges mit der Leiche des Hoch-
seligen Kaisers geht der Kreuzer nach Ssewastopo-l,
die Standarte Sr. Majcsiäi aus Halbmask gesenkt,
nach deren Aushissung von den aus der Nhede ite-
genden Schiffen der vorschriftsmäßige« Kaiserliche
Saltet in Zcvischenpausen von je einer Minutezwischen den einzelnen Schüssen erfolgt. Der ,,Pamjat
Merkurija« wird von dem Pangerschiff «Zwöls
spostevk und dem Dampser »Den« der Freiwtiiigen
Flkste «escortirt. Beim Abgange des Kreuzers er-
folgt vom Ufer der vorschriftsmäßige Seht.

·, Beide: Ankunft »aus der Rhede von Ssewastos
pol erfolgt von den Schiffen »der Flotten und rot!
deejFestuiigg der vorschriftsmäßige Kaiserfiasut in
Zwischenpausen von ».-se etneeMinute zwischen den
einzelnen»Schüsfen. Ja Ssewastvvol wird die
Leiche des Hochselilgzn Kaisers von der städtizszchen
Geistlichkeiy zden Ujiiitärz Mariae« und Civil-
Autoritäten, den Repräsentanten des Abels und der
CommunalsVerwaltung und den Höglingen der Lehr-
anstalten empfangen. «

Se. Was. der Kaiser geruht im Verein mit
den Gliedern der Kaisetlichen Familie, dem Mi-
nister des Kaiserlichen Hofes und den Generaladjus
ianten den Sarg aufzuheben und ihn nach dem
hierfür am Landungsplatze hergerlchteien » Piatze
zu tragen, woraus die Seelenmksfe eelebrisrt und
nach deren Schluß der Sarg mit der Leiche des
Hochseligen Kaisers in den Trauerwaggon gistellt
wird. -

Vor dem Abgang des Zuges erweisen die Trup-
pen dem Hochseligen Kaiserdie honneurs und er'-
solgt Kanonensalut von der sandsArtillerir. Sobald

Nunmehr näherte ich- mich Jsjurn — der
»Rosine« des füdliehen RußlandQ denn in deutscher
Uederttagung heißt Jejum Rofmr. Hierbei ektappte
ich mich felbst bereute: Gelegenheit, wo -meine Ge-
danken mir vorausgeeilt waren und ich mir zur
üblichen kurzen Schilderung dieses Orte« die Phrafe :"

»Wie in Griechenland auf wärmendem Eieldünger
die Traube znri Rosine umgewandelt wird, fo liegt
diefe ruifiiche Rofine umringt von-einem Schmntzs
gürtel 2e.« zurechtgelegt hatte. Dadurch hoffte ich
dem sherzlich Hrxofaifch klingenden Namen doch
roenigstensY eine erwahnenswerthe Seite abzugewinnem
Doch wieerftaunte ich, als sich vor mir eine Fläche
aus fehönem weißen Sande entfalten, während im
Hintergrunde ein ausisikalkfelfen bestehendey garnicht
so« unbedeutender Bergrücken den Ort nach Süden
abgrenztq der, im Thale am Donetz gelegen, nichts
weniger- als· schmutzig, viel eher« faul-er und einladend
freundlich dem Auge sich darbot.

Doch vorher hatte ich noeh Gelegenheit, am Wege
eine Scene zu beobachten, die, rührend in ihrer Art,
eine Erwähnung verdient. Um Wege iaß nämlich
einsöettler und »von der Stadtfeite naherteresich 10
fehtoexbeladene ,F·uhren . mit »den. sie begleitenden
Frihrbauerm Kaum fahen sie. den Bettler, io ent-
faltete sich unter ihnen eine rege» Gefchaftigleite die
Brodfacke wurden hervorgeht-It und m it der M üye
in der Hand trat esin jeder der Leute an. den
dürftig gekieideten ·Brnder« heran und reichte ihm
ein Stück Brod oderspetwas Akhnliches dar, das
mit rdielen "Segen-swünfchen empfangen wurde.
Warum mit der Muse in« der Hand ? -— fragte ich
mich« Cz zwar» eine« Hhcfurkhtzebezzigungkz nor; Gott,
doehsnicht minder. yor dem; dort-enden Nächsten, nnd
nicht«-mit »pro·henderx herabkaffnstz nein« in« Demuth ""

wurde diefer Art der Nächstenliebe ausgeübt. —-
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de! Zug in Bewegung sktzt und an dein Ufer
der Süd-Bucht ersehen-i, erfolgt von den Schiffen
der Flotte abermals der vorschriftsmäßige Kaisers.
salut. Vom Fllioment des Eintreffens des Kreuzers
",,Pamjat Wierkurlsa" in Ssewasiopol bis zum Ab«
gange des Trauerzuges ertönt von allen Kirchen der
Stadt Glockengeläutm Jm Txauerwaggon wird der
Sarg mit dem mit Hermelin liierxikzesmten Kaisekllchen
Sargtuch, welches von 4 Generaladjutanten hinein-
getragen wird, bedeckt und auf den Sarg die Kaiser«
liche Krone niedergelegt. e

Nach Abgabe der letzten Kaiserlichen Ehrenbes
zeigungen verläßt der Trauerzug Ssewasiopol und
geht über Ssimseropoh Spassow-Skit, Chorion»
Kursh Orel und Tula nach Moskau und von Mos-
kau über Twer nach St. Petersburkp Mit demsel-
ben Zuge reisen sämmtliche Personen, welche die
Leiche des Hochseligen Kaisers bisSL Petetsburg
zu geleiten haben.

Jn Moskau wird der Sarg mit der Leiche des
Hochseligen Kaisers nach einem besonderen Allers
höchst bestätigten Ceremonial in die Erzengel-Kathr-
drale und von dort zur Station der Nttolai-Eisen-
bahn geleitet, um sodann nach St. Peiersburg ge-
bracht zu werden.

Aus der ganzen Wegstrecke von Jalia bis nach
St. Petersburg wird sich« bei der Leiche des Hoch-
seligen Kaisers Tag und Nacht ununterbrochen die
der Kaiserwürde gebührende Dujour befinden; an
Haltepuncten des Lzuges in den GouvuStädten ver-
sammeln sich zum Empsange der«Leiche des Hoch«
seligen Kaisers aus den Elsenbahnstaiionem die
Bischof: mit d« oktuchcn Geistliche-it, di« Gouver-
n«eute, die loealen Militärs und Clerii-Autoritäten,
die Vertreter des Abels, der Landsehast und der Comd
annual-Verwaltung. Am Sarge werden Seelenmessen
abgehalten. Die Ehrenwachen werden von den lo-
calen Truphen gesie«llt. Die dienstsrelen Truppen
werden bei den« Haltestationen am Wege entlang aus-
gestellt. « "

Jn St. Petersburg ersolgt dieUebersührung des
Sarges mit der Leiche des Hochseligen Kaisers Alex«
ander 1ll. von der Station der Nikolaisisisenbahn
nach der PetersPaulhKaihedrale nach einem besonde-
ren. Allerhdchst bestätigten Ceremoniab

BeileidssBezeigungem »

Nach Veröffentlichung der Trauernachrichi über
den Tod. des in Gott entschlaserien Herrn und
Kaisers Alexander El. erschienen, wie in der
»Livl. Gouv.-Zig.« mitgetheilt wird, am Morgen des
U. Ociobers bei dem Herrn Livländischen Gouver-
neur die Repräsentanten der Lioläirdischen Ritter-
schast und das Rigasche Stadihauptz um persönlich
ihre treuunterthänigen Gefühle des Schmerzes und
Beil-we anuißuckj dies-s fü- gqsiz Nußumv ichwskku
Verlustes auszudrücken; an demselben Tage erhielt
der Herr Gouverneur auch aus verschiedenen Städien

,,Gehe hin und thue desgleichenk sagte ich mir und
ich war froh der empfangenen Lkhrel

JciJssum stand mir eine; sehr intercssante Be«
gegnung bevor, und zwar mit einem Herrn M»
einem Kleinruss-n, der in vielerlei Beziehung meine
Neugierde anzufakizen im Stande war« Erßens un-
ternimmt Herr M. in jedem Srimmer aus Liebe zur
Natur und ihren Werken ausgedehnte Toureu zu
Fuß oder in einem selbstgesertigten Canoe und dann
erregte er mein lebhastes Interesses durch eine zu
Insang diese« Jahres vellsührtep eine seltene Gesi-
stebgegenwart und physische Beanlagung-z..documens
til-ende- That. zszsunächst ein slüchtiges Poktrait
meines. neuen Bekannten. Es war eine untersetzty
markige, Frih Reuter ahnelnde Gestalt, mit sastxgdens
selben herzgewtnnenden Zügen« die; den sisrschaffer
des Onkel Bcäsigz auszeichnetem Mit, einem herz-
hasten Handschlag-begrüßt, während meines xvvm
Morgen bis zum illbend währendenspDasetns wie ein
Kind verkzdhut und»vetzärteit, szhabe ich— mich dvetx
sehr wohlgeiühlt »und als mir eine kleine Excursionxk
ich mit dem Ranzen aus den Schultern, zu einem
3 Wetst van der Stadt entsetnnlebenden Lands«
mann unternahmen »und Herr M."mich, den Fuė-
reisenden um die Welt, dazu noch sammt seiner
ganzen Bagagy über einen unseren Weg treuzenden
Sumpf trug, weil ich nur niedrtge Schuhe an den
Füßen hatte, da erst begriff ich, wie es möglich war,
daß mein Begleiter, am U. Januar d. J. von ei-
nem tollen Hunde überfallen und zugerichteh zuerst.
das Thier verfolgte und mit einigen Faustschiägen
dasselbe unschädlich machen bunte, damit es·
keinen weiteren Schaden versursacheif
mit«ge, und erst7dann an· sich selbst und« seinen Zu«-
stand dachte( —- Auch hier hat die Pasteuksctse
Oetlmethode sieh vorzüglich bewährt, indem Herr
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des Gouvernements Telegramme mit dem Ausdruck
der gleichen treuunierthäntgen Gefühle. Am Morgen
des nächstfolgenden Tages erschienen bei St. Ex-
eellenz Glieder der Colonie deutscher Reichsangehöi
eigen in Riga und die Consuln aller ausländischen
Mächte, um ihr herzliehes Betleid anläßlich des
schweren Kummers der Kaiserliehen Familie
und ganz Nußlands zu bezeigen. -

. Di.e Cholera-Epidemie
hat mehr und »Mehr nachgelassen« herrschte jedoch um
die Mitte dieses Monats noch in etwa 20 Gou-
vernements. Nach dem neuesteneBullettn des »Reg.-
Anz.", das Daten aus insgesammt 26 Gouverne-
ments bringt, kamen die meisten Cholera-Fälle im
Gouv. Podo lie n vor, wo vom s. bis is.
d. Mir. 265 Personen erkrankten. Dann folgten
das Gouv. Bess arabien mit· 141 spErtkankuns
gen vom L. bis II. d. Mir» das Gouv. Perm
mit shEskrankungen vom Z· bis s. d. Mts.., das
Gouv. Ktew mit 52 Erkkankungen im gletchen
Zeitraum und das Gouv. Ljublin mit 92 Er«
krankungeu vom As. September bis zum s. Oe«
loher. . -

Livla n d sindet sich im letzietr Bulletin noch
mit 4" Erkrankungen vom S. bis· s. d. «Mts.»auf,
geführt und Kurland mir 51 Eckrankungm vom
II. September bis zum 1. October. »

« Aus Gstland theilt der Revaler Correspottdent
des »Rtg. Tgbläl eingehende Daten über den Ver«
kauf des Bauerlandes mit. Dieser Verkauf
hat, wie dort nachgewiesen wird, in den letzten fünf
Jahren rasche und bedeutende Fortschritte gemacht:
",,Während bis» 1889 nur etwas über ein Viertel der
Anzahl der vorhandenen Bauerpachistellen Eigenthum
von Bauern geworden war, ist seht, wo die Zahl
derselben scsf beträgt, bereits über ein Dritte! da-
von verkauft worden. « Es bleiben allerdings noch
immer zwei Drittel oder 1s,·2s3 Gesinde unverkauft
nach. Dabei ist aber nicht zu vergessen, daß neben
den Stellen des jBauerpaehtlandes auch viele Par-
eellen des Hofslandes in die« Hände Tier« Bauern
übergegangen sindzauch dürfte bei diesem allmäligen
Uebergang des Pachtlandes in das Eigenthum der
Bauern unser besihlicher Bauerstand als. ein aus·
nahmsweise sieh-r fundirter anzufehen sein, indem·
zum» grdßten»Thseil» nur schon vorher wohlhabende
Wirthe das "Land erworben haben. Dafür spricht,
daß, während namentlich in ..lkurland, wie ich aus
vielen Zeitungsnachrichten aus dieferspProvinz er-
sehen, dieZahl der Zwangsverkäufe dort, nament-
lich »der aus Antrag der dortigen EreditJJnstitutionen,
gerade in letzter »Seit bedeutende Dimensionen ange-
nommen hat, dieses in Estland durchaus nicht der
Jall ist, da z. B. im laufenden Jahre nur ein Fall,
in den letzien fünf Jahren· aber in Harrien und der
Wirt! überhaupt nur zwei derartige Fälle vorgekoms
men sind. Zwangsverkäufe wegen« anderer« privater«
Schulden find. im Ganzen im laufenden Jahre auch
nur 14 impetrirt worden, von denen »ein Antrag
bereits bald darauf zurückgezogen wurde; ob die
übrigen 13 faktisch exeeutirt wurden, darüber fehlt
mir leider die Kenntniss Leider dürfte, die Noth-
lage, in welche die Landwirihschaft allenthalben durch
das rapide Sinken der Kornpreife in den lehren
Jahren gerathen ist, auch auf den Uebergang der
Bauerstellen in die Hände von Bauereigenthümernf
mit der, Zeit seine hemmende Wirkung ausüben;
obgleich augenblicklich von einem starken Rückgang

der Verkauf» respsEorroborationen noch nichts zu
bemerken ist. Es tst e denn auch zu hassen, daßunsere Bauerwirthe bei ihrer tüchtigen Wirthsehaft
UUV lparsamenz anspruehslosen und mäßigen Lebens«
fükituttg ·wohl leichter diefe geiähtlichs Mit« AND·
siehen « werden als unsere Großgrundbesitzey und
könnte hierdurch vielleicht gerade dem Bauerlands
IVerkaufe »durch Verbilligung der entschieden hohen
Landpreise ein Vorschub geleistet werden, ohne daß
unsere Bauerschaft zu einemungewissen und theueren
Credit oder sonstigen Hilfsmitteln ihre Zuflucht zu,
nehmen braucht« f -« » .

Jn Libaunahuy der »Lib. Z.«» zufolge, der
am Sonnabend Vormittag nach« Rotterdam ausge-
gangene diinische Dampser ,,S her-ins« wieder 41
jüdische Emigranten mit, die. nach Amerika
und Süd-Lisette« (Eapstadt) weiter reisen.

— St. Petersburg, M. October. Die »No-
wosii« bringen einige historische Daten über das
Hinscheiden russiseher Herrscher außer·
halb St. Petersburgsx »Ein vorzeitiges
Ende — ereilte den vereinigten Kaiser Alexander Alex«
androwitsch außerhalb der Residenz und iniweiter
Ferne von ihr. Es ist das ein sehr seltened Ereig-
niß seit der Zeit, wo St. Petersburg die Residenz
der— russischensZaren geworden ist. »Ja dieser ganzen
Zeit, -d. h. seit 190 Jahren, sin welchem Zeitraum
13 Herrscher regte-ten, sind nur drei von ihnen
nicht irr-St. Petersburg gestorben, nämlich Peter II.,
Alexander« I. und »Alexander III. Brmerkenswerth
ist, daß in allen diesen drei Fällen der Tod vorzei-
tig und unerwartet eintrat. Der Ente-i Petrus des
Großen, der den Thron nach der kurzen Regierung
Katharincks I. bestieg, starb zu Moskau an den
Vlatterry im dritten Jahre seiner Regierung; Peter II.
hatte damals noch nicht das Its. Lebensjahr rollen-·
det. Er· ist der einzige von allen russischen Herr-
s-chern, der nicht in der Gruft» der spPetersPaulst
Kathedrale zu St. Petersburg bestattet ist. Ja
Moskau starb er, in. Moskau« wurde er auch beige-
setzt, in der-Erzengel-Kathedrale, wo seine« Gebeine
noch heute-ruhen. Wie, hier erwähnt sei, wurde
auch Peter III. anfänglich nicht iu der Kaiserlichten
Familiengruftz sondern im Alexander NewskisKloster
bestattets SeinSohty Kaiser Paul, befahl jedoch
nach seiner« Thronbesteigung die-Gebeine seines »Va-
ters zu exhumirem und führte sie zusammen mit der
Leiche seiner Mutter, der Kaiserin Katharina I«l.,«
feierlich aus dem Alexander: Newskiiikloster in die
Peter Paulfssikathedrale über. —- Kaiser Alexander ·1.
starb ebendosrt im Süden, wo seht auch Kaiser Alex-«!
anderem. aus diesem« Leben geschieden ist. Bemer-
keniwerth ist auch, daß beide Herrscher fastin dem
gleichen älter verschieden sind: Kaiser Alexander I.
im E. und Kaiser Alexander lllyim so. Lebens-
jahre; Der-Tod des Kaisersslexander I. war eben-
falls vorzeitig und nur«-wartet. Er starb in Tagane
rog, wohin ersieh-zur Stärkung nicht seiner eigenen,
sondern der Gesundheit seiner schon lange kräuseln-
den Gemahlin, der Kaiserin Jelissaweta Alexesewnm
begeben hatte. Der Kaiser selbst war noch wenige
Tage vor seinem Ende gesund und Niemand konnte«
ahnen, daß er so bald hinseheiden würde.«« "

—Das itaisp StallhofsRessort sandte
am Its. October, den »Nowosti« zufolge, 140 Pferde
und 40 Wagennach Moskau. » » » ».

—·Für die TrauersDecorationen aus
den Bahnhdfen der KurdkiCharlowsäsoiiw
Moskau-Durch· und .Nikolai-Bahn· sind, wie die

»St. Bei; Z.« berichtet; von: Ministerium der Tom-
mnnieationen 80,000 Rot. afsignirt worden.

Jn Moskau sind dein Studthuupt zu: För-
derung des neuen Diphtherieshetlverfalp
rens von7 verschiedenen Spendern 8800 Rblj zu·gegangen. — Ü

Aus Odeffa wird, unterm As. d. Witz. ge«
meldete-Auf dem Schwarzen Meere wüthet heftiger
Sturm; acn gewalttgsten stütmt es bei den tau-
kasifchens-Ufetn. Die« Dampfe: treffen mit Verspä-
tung ein; « H

Von Jaltn kommend, ist, wie die »New;
Telascgck melden Professor Lenden um Montag
über Odessa ins Ausland abgeteilt »

o Volitischer Tags-obenan. «

Dei: N. October is. November) wies. »

Das Faeit des bisherigen ,,ueuen Greises«
iu Deutschland.

Nicht— oft hat eine Staatengefchichte ein so eigen-
thümliches Resultat hinterlassem wie es für die les·
ten Of, Jahre deutscher und preußischer Politik, die
unter dem Namen der Aera Eapeivi nun der Ver«
gangenheit anheimgefallen find, als Schlußergebniß
festzustellen ist. Dasselbe. besteht iusWesentlichen
darin, da× in den wichtigsten Fragen der »neue
Cours« auf-demselben Fleck wieder an-
gelangt isl, von dem er beim Aufhören
des »alten Cou,rfes« ausging. Man glaubt
einen Wanderer vor sich zu sehen, der, mit dem Muth
der Unerfahrenheit ausgerüstet, aber ohne Kenntniß
von. Weg und Steg; sich in einem dicken Walde ab-
müht, auf ungangbaren »Pfaden fein Ziel zu erreichen
und,- nachdem er« unter großen Anstrengungen im
Zickzack xsvorwärts gedrungen ist, sieh plöhlieh wieder
auf den altenßleck zurücke-erseht sieht. «—- Das sei
im Einzelnen näher angedeutet. - -

Den äußeren. Anlaß zum Stolz-ern— des Grafen
Caprivi hat bekanntlich das geplante Vor-gehen
gegendie Soeiaxlisten abgegeben.- Der »alte
Tours« hielt mit strammer Hand das »Soeialistens
Teich« aufrecht; es fiel mit dem ,,neuen sowie«
und sxdessen Staatsweisheit wurde in Bezug hierauf«
in den Himmel erhoben. Die Früchte solcher Weis«
heit find aber «so bedenklich. ins Kraut geschaffen, daß
man nolens solan- tvieder andie Arbeit geht, ein
SoeialistensGefeh zu schmieden, d.si. ungefähr das
Nämliche wieder erreichen will,« was damals als«
überflüssig über Bordgeworfen wurde.O—-" Die mit
einem großen Lufifprungessin Ingriff geuommene
internationale Regelung der Arbeiter—
Frage ist genau. auf dem Fleck geblieben, wo sie
bei des Fürsten Bismarck waruendem Abrathen stand;
es war ein sogtobtgeborenes Kind, daß es überhaupt
nicht einmal auf die Beine sich stellen-ließ. l

; Die polnische Bevö lteruu g Preußens hat
Fürst Bismareks mit »sich gleich bleibender rauher
Eonsequeng in ihren .-nati-o.nalen -Afpirationen« im
Zügel gehalten — nicht-aus natioualer Antipathie,
sondern weil er ihres-Ziele— als unvereinbar mit Un«
terthanentreue und darum als staatsgefährlieh ansah.
Natürlich wußte man auch hier Besseres: mehrere
zur Eindämmung der polniichen und katholischen
Propaganda .·»erlafsene Maßnahmen wurden abge-
fchwäehy Herr ; ,Oidmiralfki« wurde persone- gru-
tissima bei Hofe und dankend - nahm man die Hilfe
der polnifchen Fraetionkin deutsch-nationalen Dingen
Verstärkung der MarineeeJ entgegen. Nun, wo Graf
Cato-Divi- vom Bord des Regierungssehiffes abgeladen

ist, weht wieder ein ganz anderer ind- die Thor-
net Rede dss Kaisers sieht im Wesentlichen auf dem
Standpunkt, welihen die Bismareksche Politik inne-
gehabi hat. ·

Die vom »nur-n Sonne« anfangs so sehr per·
horreseirte «ofsie"ids e Presse« is, von Jahr
et! Jahr in steigendem Maße, so fleißig zu Leipzig«
gen verschiedenster Irt verwerthet und dabei das
Gebiet der ,,osficibs bedienten« Organe dermaßen
erweitert worden, beßrer Biwasee-sehe Diskursen-
thum im Vergleich dazu nur ein Wickelkinfitäs
AMUIAUI Iste Mß gerade ein osfiridser Artikel, der
U· esckktis BE« . dem Faß des mit einer solchen
sittlicher! Eutrüstung gegen vee Offieiose in vie Wert
getretenen Taprivismus den Boden ausgeschiagen
hat. -— Die Verhetzung der parlamenta-
risthen«parteien,. wider einander hat nicht
abgenommen, das Perhältniß der mit dem Anspruch
sUf Alls-Meine Versbhnnng in« den ,neuen Tours«
gedrehten Regierung zu den Parteien aber hat sich
fraglos außerordentlich verschlechterh Der einzige
Erfolg der Regierung könnte in dem inzwischen er-
folgten Zusammenbruch der freisinnigen Partei er·
blickt werden, doeh ist sie nicht im Kampfe mit der
Regierung, sondern unter dem Liebiiugeln der Re-
gierung mit ihr zu Boden gesunken. — Das wich-
tigste administrative Novum des ,,nenen Coursesis
die 1892 erfolgte-«Halbtrung« des Reichs-
kanzlers, ist nun auch wieder hübsch act aotu
gelegt. Es ist auch darin wieder Ollles beim Alten.

Und den nämlichen Zickzack im Kreise hat der
neue Tours auch auf dem Gebiete der aus-
wärtigen Politik fleißig absoldirt. Einen
Pfetler der Bismarcksehen Politik bildete die Pflege
guter Beziehungen zu Rnß land. Das sollte an-
ders werden: man streckte die geöffneten Arme nach
dem politischen »Wittwensih« England, inaugurirte
eine Handelspolitih die ihre Spigeansangs gegen
iiinßiand kehrte nnd consequenter Weise zum Zolls
krieg führen mußte,- man entsremdete sich das große
Nachbar-reich durchrdie oben schon erwähnte Polen-
Politik« Erst als diese Staatsweisheit die« Früchte
englischer Freundschaft, den engen Zusammenschluß
Rußlands und Frankreichs in den Kronsiädter Ta-
gen, den Zollkrieg bis aufs Messer geerntet hatte
-- erst da entschloß man sieh zur Umkehr. Jeht
steht, wie bei der Verabschiedung Bismarcks die
Pflege der Freundschaft zusRußland ans dem- alten
Plage. im Programm ,der deutschen auswärtigen
Politik. »« s «

s Der Verbriidernng mit England, das mit
Zanzibar und in Ilsrika ein gutes Geschäft gemacht
hat, ohne sieh je fiir eine mehr ais platonische Zu·
neignng zur DreibuudsPolitik erwärmt zu haben, ist
nun glücklich auch wieder die unter Bismauk befolgte
Politik ttrhler Zurückhaltung gefolgt.

Auch mit Frankreich sollten-neue Wege ein-
geschlagen werden: man wollte den Nachbar durch
Liebenswürdigkeiten gewinnen; u. A. deehrte die
Mutter des Kaisers Paris mit ihrem Besuch. Der
Erfolg dieses Versnches abersenthielt eine so radikale
Cur derartiger Gelüste, daß man sieh in dieser Rich-
tung jeden weiteren Schritt ersparen mußte. Man
steht also auch hier durihans auf dem Boden der
Politik- ven OR.

Als dauernde Muerungen überkommt Deutsch-
land aus der ersten Aera des Hienen Eourfes« die
pandeisvertriige und- die verkürzte Dienstzeit — Er«
rungenschaftery über deren Nasen die Ansichten sehr
getheilte sind. «

M. sich nach zweimuliger Anwendung derselben bis
zum Augenblick vollständig gesund, fühlt. Daß aber
der Hund ihaisächlich von »der Tollwutb lvefallen
war, geht aus verschiedenen nach Brebm verificirten
Merkmalen hervor. Schauerlich sei — erzählte Herr
M. —- der Moment gewesen, als, er sich sage mußte,er« sei von einem· iollen Hunde geblssen, doch sei es
eben nur ein Moment gewesen, mas ich gern
glaube, denn vor mir stand ein ganzer, wehrhafter
Mann. « « ·

Mit einer· Umarmung und einem herzhaften
Kuß wurde ich entlassen, nachdem wir Beide ans« dem
etwa 400 Fuß hsoben Oergrücken hinter« der Stadt
uns an» dem zu unseren Füßen befindlichen Pano-
rama ergögi hatten, dem» der ""in vielen Kriimmungen
dahinstießende Doney zum m Miitelpuncte diente.
Der Donetz zeichnet sich nämlich dadurch ans, daß
er auf seinem Wege in zahilosen Zickzacklinien da«
binströmtz so daß z. B. das von Jssum in der Luft-
linie nur 21 Werst gelegene Dorf Ssawinzy zu
Wasser erreicht eine Reise von 85 Werst (l) — di«
Entfernung ist zwei mal gemessen — beansprucht.

Am selben Tage, d. h. am is. October, als es
bereits dunkel geworden war, erreichie ich den 7
Betst von Jsjum befindlichen Ort Kamenkm d. h.
ich gerieth vor demselben in ein Gewirr oon tiefen
Schluchierk aus dem mich, nachdem ich schpn he«
schlossen hatte, im Freien zu übernachtem zwei zu«
fällig des Weges ziehende Knaben hinausgeleiteten
und, in einem Hause bei Kleinrussen sreundlich auf-
genommen, wurde ich von den Leuten sofort erkannt
und mit den Worten: »Der arme Nsemtschik Ceine
Verkleinerungssorm für das Wort Deutscher) ist ge-
wiß hungrig l« — erhielt ich einen Krug Milch nnd
Brod, was ich kaum bewältigen konnte, denn in

Jsjum hatte ich durch Herrn M. eineecht ruffifche
Gastfreundfchaft im wahren Sinne des Wortes« und
mii Gefahr für meine Berdauungsargane über mich
ergehen lassen müssen. . f «

Nun sike ich »in Sfioivinnsk zur Abwechse-
lung wieder in einem echtgRigafchen mohlsituirten
Junggefellenheimz wie ’a ,,.Käfe in der Buitermiieif
bei Braten und Suppe, Kaffee und Wurst, und
wenn es noch lange im- gefegneten Süden der ruffis
fehen Heimaih fox fortgeht, dann laufe ich Gefahr,
die« durch die» Trainirunkf im Sommer: erzielte Ge-
wichlsahiiahme meiner sterbliehen Hülle in türzester
Zeit zehnfach »wiederkeheen kutschen. —k Und nun,
für heute Adieu, denn in wenigen Stunden geht es
dem Bachmuifchen Saizberzgwerken entgegen, die zu
besuchen tch znicht versäumen möchte, denn elektrifely
beleuchten, gleieh Dtnmanien funtelnde Salzbiöcke
tief unter der Erde haben wohl dte meisten meiner
freundlichen Leier gleich mir in ihrem) Leben noch
nicht gefehen. » . »

e .Munuiqfaliises.
· Jn Catalonien mußten vor einigen Ta-

gen die Militärmanöver unterbrvchen
werden. Der Grund war nach« der ,,Frankf. Z« fol-
gender: Die um Calaf lagernde Brigade, die vom
General Rivera befehligt wird, sah sich dem Hun-
gertvde nahe. Weder die Bäcker noch die Gemeinde-
verwaltung genannter Ortfchaft waren dazu zu
bewegen, dem Militär die— nöthigen Mundvorräthezu beschaffen, indem sie vorfchütztem der Staat
fchulde ihnen noch die Bezahlung der im Jahre1879« an die Militärverwpxltung gemachten Liefe-
rungetn «

e— Schon vor 100 Jahren ekisnten über
die Berliner Diesnftbvten f· ziemlich dieselbenKlagen wie heute. Wie finden, Z. B. in de: «,Be,e-

linischen Monats-Meist« von 1788 Juni-Heft) einen
Aussatz »Ein-ad über das weibliche Ge-
sinde«, dessen Verfasserim Jriederike Unser, Tochter
des Oeneralö v. Rothenhurg und Gattin des Bet-
liner Buchhändlers und Buchvruckers Johann Friedrx
Unger, ihrer Zeit eine geichützte Schriftstellerin·war.
Da lesen wir u. A« »Für dieerste und schadlichste
Quelle jenes zunehmenden Verderbens des Gesindes
halte ich dessen beinahe alle Schranke» übersteigenden
Kleiderauswand —- Sonstpflegte ich es wohl
für Eigenfinn zu halten, wenn ich Hausfrauen sah,
welche-ihren Mägden diese-oder jene Form des In-
zuged zu ». tragen untersagtenz nun aber habe ich
schon längs! zu meinem eigenen Nachtheile erfahren,
daß mit Form und« Schnitt die Meinung dieser
Leute von sieh selbst und ihre snspeücheebensalls
eine ganz andere Gestalt gewinnen. Einer«Dirne,
welche— die hier geisriiuchliche Haube und Mütze mit
einer Haube (iu ihrer Sprachu DormdseJT mit
Band vertauscht, ekelt bald dies Arbeit an, welchesie
sonst mit ihrer Mit-He willig zu verrichten pflegte.
Eine solche Dormde zieht bald einen falbulirten
Inzug nach sich; zu diesem gehört ein bekräuseltes
Flortuchs Dieser grenzt nun schon ganz nahe an
eine slorne Schürze. Die Eleganz vollkomnren zu
machen, wird endlich des Sonntags das Haar ge-
kräuselt nnd durch Puder und Pomade verschönt-h»
Die, schmutzigste Küchenmagd wird so der äußeren
Form nach in eine zierliche Zofe use-geschaffen.
Natüriieher Weise gefüllt sie sich so und sie wendet
slles an, sich diesen Anzug« zu erhalten, zu ver«
schdnern und zu vervielfältigen. »Ein Mittel hierzu
dünkt ihr die Zahienlotterih Sie seht, ge«
winnt eine Kleinigkeit, seht wieder —.- verliert und
verliert immerfort —- und für diesen Verlust soll ihr
nun der Einkauf für ihre Herrschaft Eriatz geben
——— besonders bei solchen Dingen, die· keine bestimmten
Preise haben. Aber auch diesgr Betrug. der in
ihrer Kunstsprach.e. »Eimergeld« heißt, reicht
nicht zu, ihre Putzsucht zubefriedigem und dann
schreiten sie zu den heimlichen nnerlaubten Mitteln
der Bublereil Zu der Legion einheimischer Dienst-
mägde kommt jährlich eine nicht geringe Inzshl

Rekruien aus den Ptooinzstädien hinzu. So lange
diese in ihrer einfachen Tracht schlecht und recht
einher-gehen, werden sie keineswegs zu den Zitkeln
der verfeinerten Köchinnen und Hausmädchen gelas-
sen und nur dann erst wird der Ankömmling in die
edle Schwesierfehafd als »meine Beste« und «meine
Liebe« aufgenommen (denn mit dieixn trauiich süßen
Beinanien pflegen sie sieh nach dem Beispiele ihrer
jungen Damen zu nennen) wenn sie sich nach Ber-
linischem Schnitt ausstafsikt hat. Das kieinfiädiischy
biedeeherzige Mädchen ahnt anfangs nichts Irgek
Aber allmäiig wird sie durch angefachte Eitelkeit
und durch den Unterricht ihrer Freundinnendem
Laster zugeführt. Erst schüchtern, dann bei jeder
Wiederholung schneller fortschreitenix besucht sie mit
den anderen jene schädlichen öffentlichen Vetter, wo
auch der legte Schatten jungfräuliche: Zucht Und
Zurückhaltung von ihr weidet. Jch meine die öffent-
lichen Tanzhäuseh die gewiß zu einer verderb-
lichen Menge angewachfen sind. Hier würden sie
nun den Pein-Maure- von der Livröe ein Gespötte
werden, wenn sie nicht die englischen und französi-
schen Pas und alle Touren der Tänze zu machen
wüßten. Diesem abzuheifem wird nun in verschied!-
nen Häufern unt-Gärten Unterrichk im Tanzen
für Dienstinägde und Lakeien gegeben.
Unter Anderen giebt ein müfsiilsk Schtttldstgefell in
einein Garten in der Landebergersikaße für 2 Gro-
fchen die Stunde Unterricht. Dahin eilt nun öfter«
die Köchin vom Markt, seht ihren Einkaufseimer
vom Arm, spannt ihre breiten Füße ins Fußbrett
oder siolpert schwersällig eine frarzösifehe Quadrilltz
indeß ihre arme waeiende Hausfrau in der raucht»-
den Küche schwihtX Weiteihin spricht die Ver·
sosserin von dem Sau-den, den schlecht· Diestboten
in moralisches Hkklsichi anritdten können, wem! tust!
ihnen die Kinder zu überlassen pflegt, betont ferner,
daß es auch. noch gute und rechtichasfene MEDIUM!
gäbe« Und macht schließlich den Vorschlag, für das
weiblich« Gesinde eine förmliche Kietderordnung zu
eniwerfem «
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So wäre man denn in den wiehtigsten Programm-
Punct n der inneren und äußeren Politik io ziem-
lich wieder beim Status vom März 1890 ange-
langt. Deß damit uicht gesagt set» toll. es sei
nun nach dieser Wanderung im Zsckzsck SUCH-spli-
der beim Alten, dllles in integrum rcparirt und
r.estaurirt, bedarf keiner weiteren Ausführung. Deutsch«
tqnd h» hab« quer; Anderes, ald blos Zeitver-
toten. ·

«

Die neuesten Erfolge der Japaner sind von
weitgehender Bedeutung. Port Arth ur mit allen
Schiffsbau-Vorrichtungen, Munition &c» ebenso
Talienwan an der »auf derselben Halbinsel, wie
Port Arihuy gelegenen Falten-Bucht und das be·
festtgte Ktntfchu sind den Japanern in die Hände
gefallen. Damit ist ihre Stellung nach der See
hin gesichert. —- Unterdefsen hat die Y alui Arm en
auch nicht gefeiert: über die Trümmer der chinesi-
schen Armee hinweg ist sie auf der Straße nach
Mulden vorgerückt und hat das wichtige Zeug«
H uangeTscheng heischt. Diese Stadt liegt nahe
an der Gabelung der großen Straßen nach Mukden
einerseits, nach Niustschung (aufPeking hin) anderer-
seits, und zwar bereits auf der erfterwähnten Straße.
Vom Yalu ist der Ort etwa 60 Weist entfernt.
Die Entfernung von da bis Mukden beträgt noch
Mit-list) Warst, wobei übrigens die starken Straßen-
krümmungen kaum mit veranschlagt sind. Jedenfalls
stehen. jeht die beiden erwähnten Straßen, je nach
Wahl, den· Japanern offen.

Jn Berlin werden als muthmaßlicher Nachfol-
ger des Justizministers Dr. v. Schelling
der Präsident der Reirhsbanh Dr. Koch, und
der Oberitlieichsanwalt Tessendorff genannt.
Gleichzeitig wird gemeldet, daß für die künftige
Leitung der Reiehskanzlei an Stelle des
Geh. Raths Dr. Göring »der Staatssecreiär v. P u it«
kam er aus Straßburg i. E« in Frage komme«
—- Aus Alt-Aussen wo gegenwärtig die Gemahlin
des Reichskanzlers Fürsten hohen! o he noch auf
ihrer Befitzung weilt, sendet man der .,,N. Freien
Presse« einen nicht uninteressanten Beitrag zur
Geschichte derBerufun g desneuen Kanzlers.
Die Fürstin Hohenlohe widerstrebte angesichts
des hohen Alters des Fürsten bis zum legten Au«
genblirke der angebahnten Berufung auf den verant-
wortungsvollen Posten und beauftragte ihren Sohn
Alexander, der zur Zeit in Straßburg weilte, nach
Berlin zu reisen und ihre Bedenken bei dem Fürsten
geltend« zu machen. Auf dem Bahnhoß woselbst der
junge Prinz vom Fürsten erwartet worden war,
äußerte der Letziere auf die vorgebrachte Bitte, seine
Gesundheit zu schonen: -,,Jch kann nicht anders l«
Die Bedenken der Fürstin dürften auch den Anlaß
dazu gegeben haben, daß unterm sc. October der
Kaiser und die Kaiserin von Deutschland an
die Fürstin telegraphirtem ihr Gemahl bringe ein
Opfer für das ganze Reich.

Frankreich« ist nunmehr vor die Guts ehel-
dung in der Frage betreffs Madagab
kars gestellt: nach einer am vorgestrigen Dinstag
aus Tamatave eingelaufenen Depesche hat die
Horn-Regierung die französischen For-
de rungen abgelehnt. »Die Sendung des
Special-Abgesandten Le Myre de Vilerk ist
also gescheitert; unverrichteter Dinge ist er aus
Antananarivo nach Tamatave zurückgekehrt. -- Nun
wird die Regierung die Angelegenheit unverzüglich
der Kammer: vorzulegen haben und es ist nicht
schwer abzusehen, wohin sich Kamme: und Regie-
rung einigen werden, da eine Expeditiou ge·
gen Madagaskar fa schon seit Wochen als
unvermeidlich angesehen wird. Wie verlautet, wird
die Regierung zunächst um die sofortige Erdsfnung
eines Eredits von 80 Mill. Ins. zur Betreibung
der Ezpedition beanspruchen.

Ueber die in Belgien betriebene Ugitation
der Soeialdemokratie macht der Millionärs
»Genosse« Abg. E. Bandervelde folgende Mit-
theilungen, die um so genauer· fein-« dürften, als er
die Hauptkosten der Propaganda getragen hat : »Der
Brüsseler Verband veröffentlichte zuerst 12 Propa-
gandasBroschüren theoretischen Inhalts zu 10 Cen-
iimes und jede in einer Anklage von 10,000 Exem-
plaretn Hierauf wurden 2 Millionen Cl) Bro-
fchüksv VII! is s Seiten ausgegeben, in» denen
man sich .an verschiedene Arbettetelassen wandte.
Jede große Vereinigung: Kleidermachey Kohlen-thei-
ter, Steinbrucharbeitey Bauarbeitey staatlich Auge«
stellte, Lehrer u. f. w. — hatte eine besondere Bro-
schüre, deren Auflage nach der Zählung vorn Jahre
1890 hckkchtlet Wut« Zwei Weitere Schriften wand·
ten sich an die katholifchen Arbeiter und die Land-
leute. Um diese in allen Ortschaften zu verbreiten,
gtiff man zu einem ganz eigenartigen Mittels alle
SVUIMIAE fuhr ein Zug von 20 oder 25 Birheiistenaus Btüssel und anderen Städt-en hinaus, um in
M! lcktldllscheu Gemeinden gerade in der Stunde der
Fkübmssse einzuiresfem Es wurden dann un di·
VMMU spkksllstllche Broichüren und Einladungen
zu nach de! Hstlplmtsse siattfindenden foeialistisehen
Versammlungen vertheilt. Zu: bestimmte» Sinn»
erschien der Redner der QrbeiteuPixktki »« Ekqggkkgg
der Kirche, und die Bauern lauschten, nachdem sie
die Predigt des Geistlichen angehört, gumgkhk hu;
Worten des Soctalistetn Die Resultate dieser Pro-apganda waren ·äußerst befriedigend« in sämmt-

lieben Dörkern der Umgegend Brüssels konnte am
U. October das Vorhandensein itcialistiicher Ele-
mente festgestellt werden, und in den ländliehen Be«
Dicken, welche an die Jndustriessllegion ganzen, haben
in vielen Gemeinden die Socialisten die Mehrheit
der Stimmen erhalten. Während eine Anzahl Pro-
pagandisten das platte Land bearbeitete, betrieben
andere eine fiel-erhalte Llgitalion unter den Jndustries
arbeitern. Jn manchen Urrondlssemenls wurden an
einem nnd demselben Tage mehr als sc) Versamm-
lungen abgehalten, und fast allerwärls waren diese
von der Mehyahl der neuen Wahler besucht«

Focalrn .
Die »Livl. Gouv-IX« veröffentlicht nachstehem

des Eireular des Herrn Livländischen Gouver-neurs vom W. d. Mts. an den Polizeimeistervon Riga, an den Pvlizeimeister unserer Stadt und
an die Kreisehess:

»Es ist zu meiner Kenniniūgelangt, daß in
mehreren Clulis und Vereinen M a c ao, B a c c arat
und Quinze gespielt wird. Da diese Spiele zu
den Hazardspielen gehören, so dürfen sie auf Grund
des Art. 260 des Statuts über die Vorbeugung
und Verhütung von Vergehen nicht geduldet werden.
Jn Folge dessen beaustrage ich Ein. Hocbwohlgeborem
von dieser meiner Anordnung den Vorsteher-n der
Vereine schriftlich Mitthetlung zu machen, damit
diese ihrerseits Anordnungen in Betreff des Ver«
bots obengenannten: und ähnliche: Spiete in Elubs
und Vereinen treffen«

Die vom is. bis zum W. October ausgesührte
Rekrutirung aus dem 1. Canton des hiesigen
Kreises Rirchspiele Torma, Kot-bester, Lais, Bartho-lotlnäiå Viarien-Magdalenen) hatte folgendes Er·
ge ni : «

Gesammtzahl der Stellungspslichtigen 542 Mann
Cdarunter aus früheren Jahren 28 zu weiterer Kör-
perentwickelung Zurückgestellte). Es wurden befreit:174 einzige Söhne und »einztge Ernährer« der Fa-milie und 1 Lehrer; zum activen Dienst bestimmt
IN; im Ueberschuß waren vorhanden und wurden
als Landwehr Likaiegorie zu Uxbungen verpflichtet
112 Mann. « - .

Wegen körperlicher Mängel kamen in die. Land-
wehr I. Kategorie 37 und wurden aus gleichem
Grunde für« gänzlich untauglich erklärt 38 Mann.
Verfristet wurden aus ein Jahr zu weiterer Körper«
entwickelung Bd; ins Hofpital zur Beobachtung ab«
gefertigt 10 Mann. —- Nieht erschienenswarent 1
Rekrut, weil unter Gericht stehend, und 15 Mannohne Entschuldigung. »

Wie die »Bei. Wen« berichten, soll binnen kur-
zem für die Eisenbahn-Beamten, die mit
dem Publieum in unmittelbare Beziehungen treten,
eine Unifortn eingeführt werden, welche aus einjer
Paradeuuiform, einem Jnterimsroek und einem Pa-
letot aus schtvarzem Tuehe bestehen wird. Das Tra-
gen der Uniform wird nicht nur für die Stationss
chess, Revtdentem Controleure u. s. w., sondern auch
für die eomrnereiellen Beamten, die Cassirer, Texa-toren, Paekhausssnspectoren u. s. w. obligatorisch
sein. «

Jn der gestrigen Sitzung des Friedens-
richterstplenums hatte u. A. der Alexander L.
wegen Pferdediebstahls sich zu verantworten.
Jn Werro war der Angeklagte mit zwei Collegeu
angehalten worden, als fee mit einem gestohlenen
Pferde von hier dort ankamen. Beim Friedens-sieh-ter waren sie alle Drei wegen Mangels an Beweisenfreigesprochen worden, das Friedensrichteriisslenum
aber hatte später zwei der Llngeklagten zu VI, Jah-
ren Gefängniß verurtheilt, da unterdessen siaz ihreSchuld herausgestellt hatte, während man den Alex·
ander L» der gestern vor den. Schranken des Gerichts
erschien, damals nicht hatte finden könnten. Unter--
dessen war Alexander L. zu 2 Monaten Gefängniß
verurtheilt worden —- wegen eines »Pserdekauses«,
wie er gestern angab. Der Angeklagte wurde nun,
gleichwie seine Cumpanh ebenfalls zu Pf, JahrenGefängniß verurtheilt. Dieses Urtheil soll nachNustago geschickt werden, da der Angeklagte sich dort
edenfalls wegen Pserdediebstahls zu verantworten hat.

Wegen eigenmächtig-r Anwendung von
Gewalt und thätlirher Beleidigung an einem
öffentlichen Orte waren der Johannes G. und Jaan
T. angesehuldigt Die beiden Ilngekiagten waren
ausgefahtem um ein gestohlenes Pferd zu suchen,
waren dabei in einem Kruge mit dem Kläger Kärik
zusammengetroffen und hatten ihn, alsdes Pferde-diebstahls verdächtig, auf der Landstraße durchge-
prügelh zum Gemeindehause gebracht und dort ein-
gesperrt. Es stellte sich aber heraus, daß der Kärikunschuldig war. Der Friedensrtchter hatte den erstenAngeklagten zu «2 Wochen Arrest verurtheilt, den
zweiten aber freigesprochen. « Gegen dieses frei-sprechende Urtheil hatte der Kläger appellirh aber
das Plenum bestätigte nach dem Zeugenvethör das
Urthsil ver Jkiedeneriche-re.Der sufkäufer Jakob K. welcher«Psd.ver-fälschter Butter in 7 Geschirren auf dem
Markt seilgeboten hatte. glaubte, daß die Strafevon 50 Rbl. oder 1 Monat Arrest, die der Frie-densrichter ihm zudictirt hatte, ihn unverdtentermas
ßen getroffen habe, und hatte steh an das Plenum
gewandt; doch auch das Plenum bestätigte das ur-
spküngliche Urtheil. Nach dem verlesenen Zsugniß
des Sanitäts-srztes, der die Butter untersucht hatte,
enthielt dieselbe My- mehr Wasser, als sie enthal-ten durfte, und »; weniger Nährstoffe als unver-
fälschte Butter.

Die sgafia G. war wegen Vertaufs altgewordeney
stinkender Rebse (466 Stück, die von der Po-lizei ihr abgenommen und vernichtet worden waren)vom Friedensrichter zu s Wochen Arrest verurtheilt
worden. Auch sie glaubte, daß der Verkauf verdor-
bener Fische garnicht ein fo großes Vergehen sei,und hatte sieh an das Plenum gewandt, doch das
Plenum schloß sich ihrer Ansicht nicht an, sondernbestätigte das Urtheil des Fkiedensrichterä

Noch» ein dritter Markth·ä«n·dler, JohannP»der ein Bund Heu von zu geringem Gewicht ver-

sauft hatte, hatte sich an das Plenum gewandt. Auch
diese auf 80 Abt. oder 10 Tage Arrest lautende
Strafe wurde vom Plenum nicht umgeändert Der
Johann Jljak hatte einem armen Häslein das Le-
benslicht ausgeblasen und war dafür zu 20 Rbl.
oder 2 Wochen Arrest verurtheilt worden. Beim
Plenum behauptete der Angeklagte, daß er nur
dem Hühnerdiebe Fuchs nachgestellt habe. Ein
Zeuge sagte auch aus, daß der Angeklagte wirklich
einen Fuchs geschossen habe, nur stimmten die Tage,
an denen der Hase und der Fuchs geschossen worden,
nicht überein und so wurde das ursprüngliche Urtheilbestätigt. —1-

Aus Kawast wird dem »Post.« von einem
glückltcher Weise erfolglos verlaufenen Mordvers
s lich-berichtet. Am Abend des II. October saßen
der sörgeparwesche Busehwächter und sein Bruder,
nachdem sie das Abendessen zu sich genommen hat-
ten, ruhig in der Stube, als durch das Fenster
ein Schuß abgegeben wurde: dem Buschwächter
wurde die Pfeife im Munde zerschmettert, der Bru-
der wurde an der Hand verwundet. Beiden wäre
es wahrscheinlich lehr schlimm ergangen, wenn sie
nach gewohnter Weise noch am Sveisetilch gesessen
hätten; zum Glück war nämlich das Fenster mit et-
ner Gardine versehen, so daß der Mordgelell- ohne
das Ziel vor Reigen zu haben, seinen Schuß ab-
seuern mußte.

Eine Küche-user, die in einer Familie 7
Monate gedient hatte, war während ihrer Dienstzeit
in den. Verdacht gerathen, daß sie heimlich Sachen
des Dienstherrn fortschaffe ei ihrem Weggange
forderte der Dienstherr sie auf, ihren Kasien zu
öffnen, um sich zu überzeugen, ob sie ehrlich gewesen
sei. Jhre Antwort, daß sie den Schlüssel verloren
hätte, bestärkte den Verdacht und daher wurde die
Polizei zum Einschreiten aufgefordert. Als der
Kasten geöffnet war, fand man darin Sachen im
Betrage von ungefähr 24 Rbl., die allmälig verloren
gegangen waren; der größte Theildee vermißten
Sachen fand sich jedoch nicht vor. Jm Laufe der
7 Monate sollen Sachen im Betrage von ungefähr
100sRbl. verschwunden sein. «

A T a d t c n l i li ·.

ScbvrnsteinfegsrsGeiell Johann B ru n o w s ty-
f im« II. Jahr« am M. October zu Rigm

M
Frau Friede-i!- H empfing, geb. Voigdh f zuges. «
Frau Conful Aurora Mellity geb. Dotation,

Z· im Es. Jahre am As. October zu St. Peters-arg.

i « Tklkgramine
d» repkdischexkTecegrapheudllgevtuss

Livadia, Mittwoch, As. October. Die Leiche
des vereinigten Kaisers Alexander lll. wurde ein·
gesargt und um Eh? Uhr aus dem kleinen Palais
von Sr. Mai. dem Kaiser Nikolai II., St. Kais-
Hoh. dem Großfürst Thronfolgey dem Prinzen von
Wand, dem Kronprinzen Nitolai von Griechenland,
den Großfiirsten Michael, Wladimiy Alexeh Ssergei
und Paul Alexandrowitsch, Michael Nikolajewitsch
und Nitolai Oeorg und Alexander Michailowitsch
in die große Kirche nach Livadia getragen. Se. Mai.
der Kaiser trug den Sarg zu Häupten des Ent-
schlafenem St. Majesiät trug die Unisorm des
Pceobrashenstischen Leibgarde-Regiments, in welcher
Unisorm auch der oerewigte Kaiser im Sarge ruht.
Außer den Illerhöchsten Herrschaften trug noch den
Sarg der Minister des Rats. Hofes, Gras Woron-zowg Daschkoiry der Generaladjutant Richter, der
Generaladjutant Tscherewin und die Fürsten Bar-
jatinsti und Goltzym Hinter dem Sarge schritten
die Kaiserin-Wittwe, die Prinzesstu von Wales, die
Allerhöchste Braut, die Großsürstinnen Xenta und
Olga Ulexandrownm die Königin von Griechenland,
die Hergogin von Coburg-Gotha, die Großiürstinnen
Maria Pawlownm Jelissaweta Feodorowna und
Alexandra Josephowna und die Hosdamen und Hof«
sräulein Jhrer Majeßät Der Trauerzug bewegte
sich durch den Pakt von Livadia, dessen Wege zu bei·
den Seiten mit Palmen, Lorbeer uud Oleanders
bäumen geschmückt und mit Fackeln erleuchtet
waren, die die Soldaten des Eonvois hielten. Gegen·
über der Großen Kirche war eine Chrencompagnie
des is. Schützenbataillons mit der Fahne und der
Eapclle ausgesiellt Das Volk umstand den Platz
in dichten Massen. Von der Kirche erschallte Glo-

.ckengeläute. Alle entbldßten das Haupt. Jn der
Dämmerung leuehteten die Fackeln. Eine lange
Reihe von Geistlichen in Gewändern von Silber-
broeat trat aus der Kirche dem Zuge entgegen, wäh-
rend in der Ferne Gesang erschallte. Bald daraus
tras der Eeremonienmeister Fürs! Urussow ein, den
Zug erdffnend. Die Musik spielte einen Trauer-
marsch und daraus ein Gebet, während das Glocken-
geläut sortdauertr. Es folgten die Kirchensahnery
die Sänger und die Oeistlichteit Vor dem Sarge
ging der Beichtvater des verewigten Kaisers, Janhi
schew, mit einem Heiligenbildr. Ueber Allen er«
glänzte der Sarg, durch Fackeln beleuchtet. Der
Sarg ist mit malsivsm Goldglaeet überzogetu Aus
dem Sarge lag die Krone, die aus dem Atem! von
Moskau hergebracht war. Zu beiden Seiten des
Sarges schritten Palaisslsrenadiere und Soldaten
des Convois mit Fackeln. Den Sarg begleiteten
Hotbeamte und die Suite des Verewigtem der Groė
sürsten und der ausländisehen Herrschaften. Bei derAns
tunst des Sarge« bei den Stufen der Kirche nahmen
Se· Maj. der Kaiser und die Großfürsten den Sarg
aus und stellten ihn auf den Rat-satt, der mit« him-
beersardenem Sammet überzogen und mit Goldgaze

besetzt war. Darauf wurde eine Todtenmeffe rele-
briri. Die erhöhte Estrade, auf welcher der Kata-
falk stand, war mit dunklem Tuch überzogen und
jede Stufe mit Goldgaze beseßt; an den Ecken stan-
den Palmen auf Postamentem die gleichfallsmit
dunklem Tuch überzogen waren. Die Orden ruhten
auf Kissen von Goldbrocah Der Sarg ist offen.
Nach dem Gotiesdienst wurde die Bevölkerung Li-
vadias und Jaltas zur Kniebeuguug vor dem Ver«
ewigten zugelassen.

Moskau, Mittwoch, AS. October. Heute
wurde in der ErzengeisKathedrale mit den Vorbe-
reitungen zur temporären Aufnahme der Hülle des
entschlafenen Monarehen begonnen. Die Kathedrale
wird in Trauer gehüllt; in der Mitte wird ein
Ballrarhin errichtet, auf einem Kissen die Kaiferliche
Krone. Der Sarg wird auf einem niedrigen, ·auf
einer Estrade befindlichen TrauersKatafalk aufgestellt
sein. An der Traumseremvuie wird die gefammte
Moskauer Geistlichkrit in Trauergewäudern mit
brennenden Kerzen theilnehmen und in allen Kirchen
wird geläutet werden. -— Der NikoiaiiBahnhof
wird zur Aufnahme des Trauerzug-es bereit gemacht.
Es wird eine besondere große Platiform mit Pa-
villon hergerichtet, der Bahnhof selbst wird ganz in
Trauer· gehüllt. Es wird Tag und Nacht gearbeitet.
— Die Stadt bedeckt sich immer mehr mit
Trauerabzeichen -— besonders dicht auf der Troer-
skaja, auf der Schmiede-Brücke und der Mjasss
uitzkajaz bei einigen Häusern sind die Mauern mit
schwarzem Tuch überzogenz in den Fenstern sind
Portraits und Büsten des. vereinigten Kaisers aus-
gestelly umgeben von grünen und silbernen Kränzen
mit Trauerbänderm —- Aus der Provinz treffen
in den Magazinen eine Menge Beftelluugenvon
Gold« und Silberstoffen zur Anfertigung von Krän-
zen ein. Jn Moskau haben sich die Bestellungen
so gehäuft, daß einige der größten Firmen die Auf·
träge zurückzuweifen begonnen haben. « · ; .

Auf ein im Namen Moskauer Damen vom Fhofs
fräulein Jermolowa abgefandtes Telegramm erfolgte
seitens der Alierhschsken Braut nachstehende Ant-
wort: »Jch bitte, den Mostauer Damen erieinen
herzlicheu Dank für die so ergreifend ajusgedrüekten
Gefühle zu übermitteiw Die geistige Vereinigung
mit Rußland, der mir von dem theuren verewigien
Kaiser gewordene Segen und das Vertrauen zu« den
Gebeten des rufsischen Volkes stärken mich in diesen
von uns zu durehlebenden Tagen furchtbar» fchkllsrrer
Prüfung» « .

Ehartom Mittwoch, As. October. Nachdem
der Trauerzug mitder Leiche des verewigten Kaisers
Chartow vassirt hat, wird am darauf folgenden
Tage in der Stadt· mit Allerhöchster Genehmigung
ein Gedächtnißessen für 7500 Arme veranstaltet
werden, das aus Kohlfupptz Piroggen,«K"issell, einem
Retsgerichy Bier und Meth bestehen wird. . Zur
Veranstaltung des Essens hat der Gouverneureine
besondere Commifsivn von 14 Personen gebildet(

St. Peter-Murg, Donnerstag, N. October.
Dem »New-Ins« zufolge genehmigte se. Mai. der
Kaiser die Eröffnung einer Subfcription in« ganz
Rußland für Errichtung eines Denkcnals in Moskau
für Kaiser Alexander IlI., den großen Friedensstif-
ter. Jn diefem Anlaß bringt der ,,Reg.-,Auz.« einen
tief gefühlten Artikel und eröffnet zugleich eine Em-
pfangsstelle für Beiträge. ,

Der »Rusf. Jan« publicirt die Ernennung des
Generaladsutanten Tfcherewin zum Genera! du jour
bei se. Mai. dem Kaif er und des Rittmeisters
Fürsten Kotfchubei sowie des Lieutenants Grafen
WoronzowsDafchtow zu Flügeladsutanten St. Ma-

e ät. «j st
Wie aus Liv a dia gemeldet wird, fanden gestern

an der Leiche des enischlafenen Kaisers eine Trauer-
Liturgie und eine Seelenmeffe im Beisein des Kaisers
Nikolah der Kaiserin-Wittwe, der fürstlichen Gäste
und anderer hohen Herrschaften statt.

Die Großfüisten Wladimir nebst Gemahlin, Paul
slexandrowitfckx Michael und Georg Nitolajewttfch
und die Großfürstin Alexaudra Jofsifowna reisten
gestern nach Petersburg und Großsüist Ssergei nebst
Gemahlin nach Moskau ab.
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Oäsinzgxako zxgm gceoömaro cis-JUNG-
ni-I, Im) sei; sie-Team r. I0pbega,
Kam» Euere-Juno, Tags» a Epexuexino
m« gem- rtpe6h113a1omie, gegolten—-
nasmia 110 Icakcaus 2118160 apart-maus-
27 cero 01cTx6pH npncgrn Ha« Disp-
nocnp uomxancwsa Ijko Ilpmepak
evopotcopty Beamtteoasny lot-y-
Mplo llivtuepasjkopy
liasconasolsisancasixcpoaassy
a Hacsxsxuxnakcy Ero Pooyxxapto
Ileoapenntiy n Beamkcoiuy
Basis-to Peopriko Aatekgoakk
xxp0BIIIIy, öyxxyrh upmzezxeahx m,
skakcogoå 28 oero sIce Otcsjsatspa BI-
12 XII-com» Uns, xaaczxnå 110 cgoemy
Zrbponcttogkxxanikw go Ecckzxæs Lapi(-
3axI-, Manna-Begann» Jxouaxæ n
canaroraxæ BI- r. Iophegckzz Ins» Ica-
Iconouy Bpeuenu npmsgxamako nxs
IIPEISHTL m, xxepkcgky Moztnwsegkihxe

Haus. n cnktarorg gxkncnogåäxxaniik
P. I0phe13-I-, 27. Oxtsritöpa 1894 r.

Iloaxauiåvaeåcsrepæ käm-Eh.

Ucahsraniis
Es« ssssie Landmann» Ist-items u
IIITSIIUIUUN Izt Elscfslblxb llMlsJllr
III-IN- IKUTSMI El Plllfcllblslslsbl Halt—
Eykca npa Ophekzckcoä rnmiasia BI-
110Hexxåahkia1cI-, 7 Isofsöps c. f.

llpomeniii o gxouynxenia In» Drum;

UCIIHTZEIJIHTY Jcowophm Jomicnhx
612115 omxasxegn repöosoio Juapxcoko
M« 80 1c011., upnnanakoasca xxo 3-ro
noaöpa est- 1 Mo. xxo 2 Eis-c. m»
Icanrxegmpia ruhige-kein.

BE» npomeniaus xxoxxcnhx SHTIY
npmxoxcektn cgazxckæegihckga : » F

1)"o Iwane-Ein, cas- uapiioko Es«
· 80 Hort»

2) 0 Iconchapuaxxiizg
Z) o coccssoiigiisy csh mapkcoxo sm-

80 Horn,
4) 065 06pa3o13aHia,

«5) mxtsxxeonncanicz
6) 10 py6. Bmjtoaxhsy sittsame—-

" Emsoponk CI« Anm- xcegxakomnxsb
« Cmxxseprnyashcii ncrcmaniko Ha.

snanie xxouamnaxs ygaweani
am« yquasesxhkxauhy

l —- 3 py6. m« nposiaxskk
Cnaxsbckeaihccisna Konsum-T Smh Ha.

pyccxcouæ Ast-m!- mia me cnaäsicenhx
ygxocasonckzpennhtukkp pycckcgnsh nepe—-
130xxouT-.

««
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» Jlmxa »I1021.a.1«na,ro com-Maja, nex-
Beprakonxiaca ncrthtctsaniio Ha« snanie
Jxouamnaro Witwe-TM, zxoanxenhx Icpouclz
Toro Itpexxcasannash cmzwlzæeaihckso 0612
nctcaxoqegin axs Eis-h 06mecTna.
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Mannigtaltigek

. Inland
s Volksbildung.
Unter der Ueberschrisi ,,Bildung oder Leseuniers
dicht« beschäftigen sich die ,St. Bei. Weh« wieder;-
um mit der Frage der Voiksbildung. Das Blatt
tveift darauf hin, daß verschiedene Preßorgantz ein
große: Theil der Semstwos und alle drei Comiiss
zur Förderung der Volksbildung, das St. Peters-
burger, das Moskau-er und das Charkowey eifrig
die Frage eines asgemeinen Elemeniarillnterrichis
ventiliren. Diese Erscheinung fei sehr sympathisch
leider würden jedoch bei den Erörterungen zwei
völlig verschiedene Materien mit einander vermengt,
nämlich der allgemeine Eiementaridlnterricht mit ei-
nem allgeineinen Unterricht iniLesen und Seine-then.
Diese Vermengung führe ·gu einer großen Verwir-
rung hinsichtlich des Typus der Schulen, der Uns-
gaben für den Unterricht De.

Bei einem allgemeinen obiigatorisrhen Elemen-
tarsllnterrichi würden nach der Berechnung der »Si.
Bei. Wen« die jährlichen Ausgaben, ungerecbnet
die Ausführung und Einrichtung der Gebäude, nicht
weniger als 152,250,000 RbL betragen. Wenngleich
diese Ziffer angesichts eines Budgets von einer
Miliiarde nicht als unverhältnismäßig hoch bezeichi
net werden könne, so fehle es doch nichisdestowenb
ger an verfügbaren Mitteln zur Deckung einer so
bedeutenden Ausgabe. Daher müsse man sich, so
wünschenswerih auch eine «allgemeine Volksbildung«
wäre, in Rußland zunächst mit einem ,,allgeme;inen
Unterricht im Lefen und Schreiben« begnügen.

» »Wenn man das, was über den sog. allgemeinen
Elementarsunterrichi bei uns vorgebracht wird, ge-
nauer prüft, so erweist es sieh, daß im Grunde nur
der bloße obligiiiorische Unterricht im Lesen und
Schreiben gemeint wird. Merkwürdkger Weise aber
werden die Ausgaben für diese unterste Stufe des
Unterrichis nach. dem Maßstabe eines regelrechten
Volksschukllnterrichis berechnet. Dieser Fehler er-
klärt sieh dadurch, daß man auch bei dem bloßen
Unterricht im Lesen und Schreiben stets die iheure

Neunundzwanzigster Jahrgang.
ständige Volksschule im Auge hat, während es sich
in diesem Falle um das billige System «ambulatos
rischer« Schulen, d. h. um nichts Anderes als um
Wanderlehrer handelt. Hier würde der· Unter·
richt aller schnlpflichtigen Kinder im Besen und Schrei-
ben folgende sehr bescheidene Aue-gaben erfordern.

Nach dem in Standinavien gehandhabten System
der Wanderschnlen kommen auf einen bestimmten
Reihen, wie z. B. ein Kirchspiel oder eine Ge-
meinde, nie mehr als vier Wanderlehren Berechnet
man den Unterhalt eines jeden Lehrers auf 400
Mel. jährlich und die Ausgaben für Hilfsmittelznm
Unterricht auf 100 Rbl., so würde eine Summe
von 1300 Rbl. jährlich völlig ausreichen, um alle
Kinder innerhalb eines Ktrchspiels oder einer Ge-
meinde im Lesen und Schreiben zu unterrichtet«
Für ein ganzes Gouvernement würden die Ausgaben
gegen 300,000 Rbh jährlich Betrage-tu« . .

Bei einer solchen Berechnung würden nach An-
sicht der »Si. Mk. W:-d." 35 Mill. Rbl. jährlich
ausreichen. Die hisusgaben für die Volksbildung
betrügen etwa d ab"»ei IV« mal mehr at« gegen-
wärtig, aber fast Of« mal weniger, als dem Staat
ein systsmatisch organtsirtes Volksschuiwesen kosten
würde.

Zu den Beerdigung»Jeierlichleiten
in Petersdurg

find, wie die »Düna-Z.« rneldet, als Vertreter der
Livländifehen Ritterfchafi der Landmarfchasll,- Dr. irrt.
Friedrich Baron Meyendorff-Alt·Bewershof,
Landralh A. o. G r otes Schloß Lemburg und Kreis·
deputlrter U. Baron Pilar v. PilchauiAudern
delrgirt worden.

Der ,,Livl. Gouo.-Z.« zufolge ist der Livläns
difche Gouv«MedieinaliJnfpertor Nilolai M a l i u i n
zum Staatsrath mit der Olnciennität vom Es. De«
cenrber 1893 befördert worden. - Herr Malinin
wird demnächst wohl Riga verlassen, da er, wie die
«,Düna-Z.« erfährt, zum Ibtheilnngss Chef des
MedicinalhDepartements ernannt worden is. «·

— Wie der »Rev. Beet-R« mittheilh ist der bis·
herige Herausgeber der ,,Baltifchen Monats«
fchrift«, Herr Arnold o. Tiedeböhh von der
Obetpcefsverwaltung als Redaeteurdiefer Zeitschrift
bestätigt worden. Das Piograrnm der »Balt. Mo«
natsfchrck gedenkt Herr v. Tiedebdhl um eine Poli-
tlfche Correfpondenz aus bewährter Feder zu erwei-
tern — eine Nennung, die gewiß dazu beitragen
wird, der Monatsfchrift zu den alten noch neue
Freunde zuzuführen.

Jn Riga wurde, wie wir den dortigen Blättern
entnehmen, auf der leßten Sitzung der Oefellfchaft
sür Geschichte und Ulterthumstunde aus Vorschlag
des Directoriums an HStelle des bisherigen Biblio-
thelars Dr. Alexander Bergengrün, welcher in
Folge feiner bevorstehenden Ueberstedelung nach
Schweein fein Amt niederlegen zu müssen erklärt
hatte, Dr. Friedrich Bienemann jun. proviforisch
bis zur ordentlichen Jahressißung zum Bibliothekar
erwählt.

Jn Reval erfährt die »Rev. Z.«,«dasz neuer·
dings unter anderen Candidaten für den Posten eines
Gouvern eurs von Estland in maßgebenden
Kreisen auch der ehemalige Regierungsrath der Gouv.-
Regierung, gegenwärtige VieeiGouverneur von Sfas
mara, Herr Rogowitsch, genannt wird. Außer-
dem ist allerdings auch noch von verschiedenen Per-sonen die Rede. .

Aus dem turifchen Oberlande berich-
tet man der »Düna-Z.« über ein blutig-es
Reneontre mit Wildererare Den Kla-
gen über Zunahme der Wilddieberei in Kurland
können sich die Jagdbesitzer des Jlluxtfchen Kreises
nur voll und ganz anfchließen,» da es feststeht, da×-
—- es sei hier unersrtery welches die Gründe für
die betrübende Erscheinung sein mögen« -·- ganze
Banden von Wildetern Flur und Wald jagend
durchziehen und fchonungslos die Waldstänsde ruini-
ren. Da die angestrengten Klagen vielfach mit
der Jeeisprechung und Rückgabe der gepfändetens
Gewehrexendigtem haben sich die Jagdbesiher enti-
ichiofse-n, gestüßt aus das ihnen laut § 8391 des
s. Theils des ptovinziellen Privatrechto zustehende
Psänd.ungsrecht, den in tlagranti Betroffenen
Wilderern ihre Jagdutensilien abzunehmen und
dieselben eist gegen Sicherstellung des gefehlt-her:
Anspruchs aufs Psandgeld zu reiradiren. Diese
Maßregel erregte selbstverständlich das besondere
Mißfallen dieses Oefindels und sind bereits meh-
rere Zälle zu eonstatirem wo aus pflichitreue und-
energische Beamte der Forstwache aus dem Hinter«
halte sgeschossenworden ist, ohne daß es der Po·
lizei oder dem Untersuchungsrichter je gelungen wäre,
die Verbrecher zu ermitteln und der strasenden Hand
der Gerechtigkeit zu überweisen. Ein ähnlichW Re-
sultat hätte wohl auch das am S. October d. J.
stattgesundene Rencontre gehabt, wenn nicht bei
demselben die Persönlichkeit des Verbrechers durch
eine leichte Verwundung gesichert worden wäre.
— Die näheren Uinstände dieses blutigen Rencontres
sind folgende: Am s. October s Uhr Morgens
hatte sich der Jagdherr des Gutes Brunnen, Baron

Zsouneaieuts und Jnsersttpetmfttelns in Ists-i; d. Sanges-T ,

Annoucen-Bureau; In F e l l in: C. J. Karotcks Buchhz in W e ises, W. s. Ga -

frei« u. St. Vielrosss Buchhz in W a l c: M. Rudolfs? Buchbqzin Revalz Buchh v.
Kluge ö- Stvröhttq in St. P e t e r s b II: g: NyMattt en? Centtal-Qlnnonten-Agentur.

Irved Wkolff, in den eine halbe Wirst vom Hofe
gelegenen Forst begeben, um daselbst zu jagen. Von
feinem Plage aus hörte er in der Gegend de·s laut
jagenden Koppelhundes einen Schuß fallm Und eilte—-
fofori dorthin, um den Schützen zu ermitteln. Nicht
weit vom Waldrande stößt er auf 2 Bauern, welche
bei seinem Anblick flüchtig werden; bei dem einen
eine Flinte bemerkend, eilt er ihnen nach und ruft
ihnen zu, stehen zu bleiben und das Gewehr auszu-
liesern. Der eine Wilddieb kehrt sich aus den Ruf
hin um und giebt auf den Jagdherrn auf 15 Schritt
Entfernung einen Schuß ab, der Baron Wolsf le«
bensgefährlich an Seite und Unterleib verwundet;
im Taumeln reißt Baron Wolff die Flinte an die
Wange und seuert nun seinerseits auf den ins Dicklcht
flüchtenden Verbrecherz ein Aufschrei bezeugte,
daß der Schuß getroffen, doch feuert der Wilddieb
nun auch den zweiten Lauf feines Gewehres ab,
scharf nach dem Kopf feines Gegners zielend. Die«
fer Schuß wird zum Glück theilweise durch den Flin-
tentolber aufgefangen und verwundete Baron Wolff
an beiden Händen, am Arm, am Halse und am
Gesicht. Die behandelnden setzte halten den Zu«
stand für« sehr bedenklich, wenn sie auch die Hoffnung
nicht aufgeben, das Leben des Patienten feiner· Fa-
milie zu erhalten. Aus der« Richtungund der der«
fchiedeneu Tiefe der Wundeanäly wie auch aus der
großen Anzahl der Schrottsrner dürfte nach Ansicht
der behandelnden Uerzie mit Sicherheit darauf ge-
schloffer""r werden, daß s Schüfses auf Baron-Wolf
abgegeben weiden sind und-somit auch der zweite
Wilddieb feine Waffe gebraucht bat, wofür sich im
Laufe der Voruntersuehung hoffentlich noch weitere
Beweismomente finden lassen werden. Im hause
der Wilderer wurden sofort nach— obigem Ereigniß
außer einem frisch abgeschoffenen Doppellauf noch
eine gleichsalls frisch abgefchofseue lange einläufige
Pistole gefunden. -

St. Peiersburg,2s. October. Der-»Hm«
hebt den Einfluß hervor, den die Regierung des
in Gott ruhenden Kaisers Alexander III. auf die
Entwickelung der flavifchen Idee und
auf das Bewußtsein der siavifchen Solidarität aus·
geübt habe: »Bemerkenswerth erscheint die Thatsachy
daß inmitten der allgemeinen Enttäufchung welche
in Rußland in Folge der schwarzen Undankbarkeit
der bulgartschen Leiter eingetreten war, der Kaifer
an die Möglichkeit einer Verwirklichung der staut-
fchen Idee zu glauben fortfuhr. Sein erleuehteter
Geist und» gesunder Verstand, wodurch sieh der Zar
auszeichnety gaben ihm die naiionabslavische Poli-
tik ein, welche« Er allmältg aber. unbeugsam durch-

JI I I l I II s IS
Vom Otvssjonnikottsfehen Millionen-Batekeroit.«)

Vor dem St. Petersburger Bezitlsgericht mit
Htnzuziehnng von Geschworenen begann am U. Oe«
tober der Proceß des bekannten St. Petersburger
Kaufmanns I. Gilde, f. Z. mehrfachen Miilionärs
Fedor Stepanowitsch Owsfjannikottu

Die Anklage umfaßt nich"t- weniger als« 112
Druckbogem Dieser, senfationellö Pioieß,« der die
gesammte eominetcielle Welt der Risibenz aufs leb-
haftesie interesfiryz wird die Gewisfensriehter auf
längere Zeit anis Veglrltgericht fesseln. Der Zu-
sehauerrauusisis bifauf den« lefien Pius» dicht gefüllt.
Owsfjanniloity der· sielt in Haft« befindet, betritt die
Anllagebant als Gefangenen in Begleitung eines
Senior-raten, der mit gezücktem Säbel neben ihm
Pvsts get-ißt hat« Sein« Veetheiviguug hat de: ver«
eidigte Rechtsanwalt Plauson übernommen, die
Eivtlforderung vertritt der frühere Procureuy seht
vereidigter Reehtsanwalt Reinbott —- eine Kraft,
der gegenüber die Vertheidigung und der Angeklagte
einen schwierigen Stand haben dürften. — Owfsfans
nikow steht unter derslntlage nqch Akt. has, d. h.
wegen betrügerisehen Bankerottsx

Fedor Owfsfanntlony der Sohn jenes bekannten
Owssjannikorm dessen Dantpfmühle unweit des Um«
fassungssisanals niedetbrannte und der für. Brand·
sttftung unter Verlust der. bürgerlichen Rechte zur-
Anfiedelung in Sibieien verurtheilt wurde, spielte
eine Reihe von Jahren eine bedeutende Rolle ais
"Millionär, Engrovdandler in Getreide und Mehl
und ais einer der ersten ilslatadore in diyek Brauche.
Er war einer der ersten Lieferanten für die Krone,
ins Ausland und ins Innere. Er war Inhaber
eines reichen Befitzet Außer seinen mit Proviant
verfchiedenster Art gefüllten Speithern besaß er ein
eolossales Haus, Buben, Babestuben und Engtosi
Niederlagem —- Er erhielt eine häusliche Erziehung,
denn dem verwdhnten Sohne des Miutonäro Stepan

·) Au« de: ,St. Ver. Stil-«—

Tarafsowitsch Owfsj:nnikew, der seiner Zeit eine
nicht minder bedeutende Rolle in. der Residenz nach
jeder Richtung hin spielte, wie später sein Sehn,
paßte es nicht, sich einzwängen zu lassen in die
sirarnme Ordnung eines Ghmnasiums eder einer an«
deren Schule. Schon früh ging er feinem Vater
zur Hand als brauchbaren tüchtiger Sehn bei dessen
Millionen-Operatienen. 1873 heirathete Jeder Sie«

panewiisch die Tochter des bekannten Weinhändlers
und Millienärs G. P. Jeliffejew, Olga Gri-
gerjewna Jelifsejew. Er erhielt eine bedeutende
Mitgift; Geld, Demanten, die prächiigfte Gered-erobe-
ein viereiagiges eelesfales Haus am Kalafchnilews
Respect, eine reiche Qnartiereinrichtnng die allein
ein beträihiliches Capitai repräsentirt« theures Pelz-wert und 200,000 Rbl. an baarem Gelde brachte
die Millienärstechter ihm ins Haus.

Nach der Verurtheilnng feines Vaters wurde
dessen Vermögen von 3,000,000 Rbl. unter seine
14 Sehne, nech sbzng von 700,000 Rbl., die dem
Besiner der abgebrannten Mühle, Keterewz zuge-
sprochen wurden, getheilt. Die Erben, unter ihnen
Feder Stepanewiifcih erhielten jeder 150,000 Bibl.
Feder Siepanewitsch führte nach Verfehickuug feines
Vaters den Oeireidehandel aus seinen eigenen Na-
men fett und übernahm die Kern· und Mehlliefes
rungen für die Jnten·dantnr. Da er das Oefchilft
gleich in sehr großen: Maßstabe begann, se versetzie
er zur Vergrößerung seines Umfaheapitals für
200,000 Rbl. das von feinem Schwiegervater Je«
lisfciew als Mitgift erhaltene Haus in der fiädiischen
Crediigefellfchaft E: erhielt das Geld in Obliga-
tienen der Gesellschaft ausgezahlt, die er, um rellendes
Capital in Händen zu haben, flüfsig machte, und
zwar in Anbetracht des ungünstigen Courfes der
Obligationen mit einein Verlust von über 26,000
Rbl. nnd zwar für 173491 Rbl. 1878 nahm das
Kerngefchäst Owfsjannikoiiks bereits einen sehr be-
deutenden suffchwung denn nnier anderen beden-
tenden Lieferungen hatte er auch die Lieferung fürsämmtliche Miliiärsellefserts übernommen. Die
weiiverzweigien Operationen Owssiannitoins bedingk

ten naiüelich auch eine umfangreiehe genaue Buch-
führung. Owssjannitew ernannte zu seinem Buchs
halter den mit diefem Gefchäsiszweige gut bekannten
früheren Buchhalter feines Vaters, Besinne-w,
der beim alten Owffjannitow den Posten 28 Jahre
bekleidet hatte. Der Umfah OwssjannitowV ver-
größerte. sich mit rapider Sehnelligteik er wurde
so zusagen im Handumdrehen mehrfacher Millionär.
1878 betrug der Umfatz 7,800,000, I879-—20,400,000,
1882-52,000,000 RbL

Dieser eolossale Zuwachs feines Umfatzes fin-
det zum Theil eine Erklärung darin, daß Owssjans
reiten) einen großen Exporthandel mit dem Auslande
eröffnete und mit den bedeutendsten ausländischen-
Firmen in direeten Verkehr trat. Viele Schiff·
durchtreuzten die Meere, beladen mit Oloffjannis
konkschem Getreide und der Name Owffjannikom
hatte einen lauten Klang weit und breit, im Jn-
wie im Auslande. Seine Operationen vurdenfo
umfangreich, daß er in feinem Compioir eine ganz
besondere Abtheilung einrichten, die fiel) fperiell nur
mit seinem ausländischen Handel besaßte und den
Namen trug: Jusländische ExpeditionC Er machte
Geschäfte mit den bedeutendften Firmen in Ham-
burg, Anttverpery Vetters-am, London.
Ein sehr umsangreiches Geschäft machte er mit dem
Handlung-hause F. Jarebow ä Co. in London,
dem er colossale Partien Getreide für feine eigene
Rechnung in Cammission gab. —- Der große Ex-
porthandel eröffnete Owssjannikow einen sehr be-
deutenden Eredit im Auslande, befonders in London.
sowohl im Ja« als Auslande eitculirten Wechsel
Owssjannitotrks in großer Unzahl und auf hohe
Summen, die er, versehen mit seiner Namensuntere
schrist, versandte. Owssfannikow spielte die etste
Violine unter allen Lieferanten. Er gab den Ton
an, sein Wort hatte Gewicht. Weit und breit im
Jno und Auslande, galt er siir einen der tüch-
tigften 0efchästsmännee, sür einen mehrfachen Mii-
lionän

Seiner Stellung in der eommereielleu Welt gab
es noeh einen befonderen Halt, daß er der Sehn-ie-

gerfvhn des allgemein geachteten und weitbekannten
Millionärs Jeliffejew war, auf dessen Hilfe
nnd Siütze er, wie es allgemein hieß-Lauter allen
Umständen bauen könne. Owssjannikow war der
Mann des: Tages, der Herr der Situation. Ein
fast unbefchränkter Credit wurde ihm unbeanstandet
sowohl in Petersburg wie im Auslande gewährt,
fein Ruf als der Inhaber einer der folidesten Firmen
erfchaliie weit und laut stießen feine Beamten, deren
er nicht wenigeunr fich hatte, in die Posaune und
verlüncigtent es der Welt, wie xinernejeßliw reich,
wie gewissenhaft und treu ihr Herr und Meiste: sei.
Auch in die Provtnzswar der Ruf. vom— Reichihum
und der Soiidität der Firma Owffjatmlitow gedrun-
gen und hatte dort gleichfalls fo festen«Bodeniogefaßt,
daß die dortigen Kern« und Provianthändler ihm
ihre Crzeugnisse und Waaren gutrugen und ihm« all’
den credit gewährten, den zu geben fie überhaupt im
Stande waren. Und Otsffiannilow zahlte anfangs
,prompt. Es machte auf die Provinzialhändler einen
tiefen Eindruck, wenn sies hinter dein Oitterfenfter
im Tomptoir Owssjannikotrks den Caffirer mit vor-
nehmer Miene zwifchen den Ballen von Erediifcheii
nen sisen und ihre verhältnismäßig nicht hohen
Wechfeh »die sleinigkeit«, mit stillem Lächeln« ho-
noriren fahen. »

Eine nicht unbedeutende Rolle zur Hebung des
Credits spielte das luxurisfe Leben, das
Owssjannikow führte. Sein Quartier, das aus eine!
Unzahl von Zimrnern bestand, war fürftlich einge-
richtei. Mehrere befrackte Diener empfingen den
Eintretendem ein Oberdiener geleitete ihn weiter, ein
Kammerdiener meldete ihn an. 12 Racepferde stans
den im Stalle, und wenn Owffjannitow in den Ge-
fchäftsstunden zur Börfe fuhr, durchflog fein prächiis
ger Rappe die Straßen wie ein Pfeil. Seine Equik
pagen machten Auffehen durch ihre Eli-ganz, feine
folenneu Frühstück- und Mittage machten durch das
Ausgefuchte ihrer Frsieeheit von floh reden und ließen
felbst den verwohnten Gourmand flohen. Wieder-·,
holt machte er mit feiner Familie Reifen ins Uns(
land, besuchte Paris, »Bist! u. f. w. und erregte
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führte, ungeachtet der betrüben-dick Ereigznisse it:
Bulgarien und Serbiem Der Kaiser, knelchkk Ge-
legenheit hatte, sich persönlich mit dem bulgarischen
Volks: bekannt zuspinachem glaubte stets an die Ge-
fühle tiefster Dankbarkeit uns-Ergebenheit seitens
der Bulgaren für ihre Beschützey was G: auch öfter
den Führern dieses Volkes -»—-» dem ehrwürdigen
Metropoliien von« Tit-abide, .Klimenii, und Dragan
Zankow — gegenüber, welche das Glück hsMUp sich
dem vereinigten« Protectorder ,Slaven«vorzustellen,
ausspraclp Aehnliehe Gefühle hegte Er für das

I serbische und Ifür andere ilavisehe Völker. Uctksk Ihm
empfing die slavische Jugend» wie. früher, auch wei-

- ter auf Kosten der rusfischen Krone geistige Nahrung
« in russischen Lehranstalten; die bulgarischen und ser-

bischen Ewigen-stets, welche gezwungen waren, sich
vor Vergewaltigung und Elgenmäehtigkeit ihrer schlech-
ten Lenker zu retten, fanden eine ausgedehnte Gasts
sreundschast im stammverwandterrRußlandz in fehwes
ren Zeiten der slavischen Länder auf der Balkans
Halbinsel und in Qesterreich-Ungarn, insbesondere
während der Hungersnoth tn Montenegro und in

«Galizien, stand Rußland mit freigebiger Hand feinen
slavischen Brüdern eines Stammes bei.« —- Und
der Kaiser habe sich in den Gefühlen der Slaven
für Rußland nicht geirrt: »Kaum hatte sich das buli
garische Volk von dem es bedrückenden schweren Joch

der Stambulomschtschina frei gemacht, als es sich be-
strebt»e, auf zahlreich besuchten: Volksverfammlungen
seine wahren Gefühle gegen den ZavBeschützer zum
Ausdruck zu bringen. Es gab keine Ortschast in
ganz Bnlgarien,.s wo die Bevölkerung nicht von
ihren Leitern eine unverzügliche Aussöhnung mit
dem Befreier verlangt hätte. Als die ausregenden
Nachrichten über die Krankheit des geliebten Zaren
einliesen, eilte man nicht nur in Soslm fondern auch
in anderen bulgarischen Stadien, wie TatarkBazards
fhit,k·Orechowize-ac.e, in die Kirche, um für die Ge-

- sundheit des ErlauchtenJseidenden zu beten. Sein
spkhinscheiden · stürzte das— ganz·e Land Lin tiefe Trauer.
I«2I«F»Die- Magazine blieben» geschlossen, die Ssobranje
ssisjunterbrach . ihre Sißungem Deputtrtq Minister und
T das« Volk drängten —--sich, in die Kirche, .um der Trau-
· ermesse beizuwohnenx .: Unter dem— Druck der Volkes«
- gefühle sendet die Regierung nach Nußland Beileidss

" -telegrammes, — und - der . ganzen bulgarisehen Armee ist
eine siebentägige Trauer-auferlegt s— das— einzige

» Beispiel inganzrisuropari Dasselbe sehen wir-in
"«sdeni sheldenmüthigen Montenegro, in Serbien und
- fvgar -in sOefterrrichilIngarn, wobei der Tod des

Proteetors der Slaven in diesem letzteren Staate ein
noch snicht dagewesenessBeispiel ihrer Solidarität
»lieserte:ss-zurder Todtenmesfe in der Hauptstadt Oe«

«"««sterreichö. verfammelten »sich wie durch einen Zauber«
schlag— Vertreter- aller slavifchen StümmM — Die

ZSolrdarität derSlaven sei überhaupt noch niemals
so klar und deutlich wie unter der Regierung des

« saiserssAlexanders III; zu Tage getreten: ,,Nur Er
hat diese Solidarität ducchseine weise Politik und
ohne Gehilfen hervorgerusem Zu der Zeit, als den

trusfischen Slavophilen gegenüber die in Bezug aus
das Slaventhum enttäuschte Gesellschaft sich völlig
gleichgiltig verhielt, hielt der Bat-Stabe allein die

slavische Fahne hoch und erreichte ohne Risico das«
was durch die blutigsten Kriege nicht erreicht werden
konnte. Die Hauptsache istxjedoch das, daß er die
Feinde der Slavsen zwang, sich mit der Verwirk-
lichung der großen Jdee eines Ullslaventhums aus-
zusöhnem welches bis zu Seiner Zeit gleichsam ein
Schrecken für ganz West-Europa war. — Die Saat,
weiche von sundiger Hand auf die flavische Flur
ausgestreut worden, ist prächtig aufgegangen. Jn
kurzer Zeit erwartet man eine reiche Ernte. Der
neue slavische Zu, S« Maj. Kaiser Nckolai ll., ganz
und gar die weise Politik seines Vaters übernehmenkn
erhält als Erbschaft unter Anderem auch diese reiche
Erntexl .

— Nach der «Now. We« wird zum Tage der
Beifetzung der irdischen Hülle des in Gott ruhen-
den Kaisers in Petersburg das Elntreffcn von 75
Personen auswärtiger regierender Häuser erwartet.

—- Wie die »New. r.« meidet, werden als
Vertreter Frankreichs den BeerdigungsiFeierlichkeiten
der Generalstabsslchef General Boisdefs re -und
der Admiral Gervais, ferner noch zwei Generale
und ein Admiral beiwohnen.

— Am W. d. Mts. erfolgte, wie bereits gemel-
det, der Stapellauf des Geschwaders
Panzerfchiffes ,,Polrawa.« Die ,,P o ltawa«
ist das zweitgrößte Schiff der russifchen Flotte und
steht in ihren Dimensionen nur hinter dem Panzers
schisf »Tri SwjatiteljM von der SchwarzmeersFlotte
zurück. Der Bau der »Poltawa" wurde am Js-
Februar 1892 in Angriff genommen und dazu nur
russifches Material verwandt, die Maschinen dage-
gen sind in England in Bestellung gegeben. —- Am
Sonnabend, den —29. October, soll der Stapellauf
des auf der GaleeremJnfel erbauten Schwesterschiffs
der ,Poltawa«, des Geschwaders Panzerfchisfs
»Petropaw.lowst«, erfolgen.

In Moskau trafen, wie die »Mosk. Dtsch.Z.«
berichtet, in Folge heftig-en Schneesturmes
am U. d. Wes. sämmmtliche Züge der Südbahn
mit bedeutenden V erf p ätu n g e nein. Iuf der
Orel-Grjasi-Bahn. blieb ein Passasgierzag im Schnee
stecken und von einem aus-AS aggonssbestehenden
Gütetzug traf nur die Locomotive auf der Station
Pasheni ein, da sie wegen des Sturmes die Wag-
gons nichthatte vorwärts schleppen Dünnen. sAlle
Meldungen ÜberdInsSchUeestUrm schließen mit sder
Mittheilung daß die Bauern sich weigern, an der«
Arbeit-zur Fceilegung der vom Schnee verwehten
Bahnstrecken theiizunehurem und sie mußten durch
Polizei dazu getrieben« werden.

« politischer Tagcøhccicht
l Denn-Bis. October es. November) löst:

Die »impofanten« Trauertundgebusgen Frank-
reichs anläßtich des Ablebens des Kaisers Alex-
ander lll. erregen als iolche auch km Auslande
Aufsehen: nicht nur« aus— Paris, sondern auch aus
zahlreichen Städten der Provinz werden Manifefia-
tivnen der Trauer um den vereinigten Monarchen
gemeldet und Qlles wetteifert in Frankreich, diese
Trauer möglichst lieredt zum Ausdruck zu bringen.

Wie die Jigence .Naiionale" meidet, hat der Denn«
ttrte Jaluzot an den Kammerprasidenten folgendes
Schreiben gekichteu ,,Die.Rußland betreffende Trag«

muß von ganz Frankkeich mitempfuuden werden»
Die Nummern, die als die Stimme des Landes
gelten, müsssn theilnehmen an dem Schmerz» den
Russland empsindet Jut Namen meiner— Eollegen
und in dem meinigen nehme ich mir die Ehre, Sie
zu bitten, auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung
die Wahl einer Abordnung von 12 Depa-
ttrtrn zu setzen — mit dem Auftrag» die Kam«
merk: amtlich bei den Begkabnißfeiertichkeitsu des
Zaren zu vertreten.« —- Jm Ministerkath wurde
am Sonnabend u..A." auch über die etwanige Ent-
sendung außerordentlicher Bolschafier zu dem Be«
gräbnisz St. Mai stät verhandelt.

Die Herren Chiuesen fangen schon an, aus dem
lctzien Loch zu weisen: sie können sich der unge-
stümen Japaner nicht mehr erwehren. Als jüngstes
chinksisches Ungstproduct ist die Ernennung des s. Z.
eingehender als Führe: der Reform-Partei charakte-
risirten Prinzen Kung zum ,,Dtctator« und des
Bier-Königs Lishungssjschang zum Cotnmans
denr der ,,1. Armee« zu rcgistrirenz auch soll der
Befehl ertheilt worden sein, ,,eine neue Armee
nach deutschem Muster« als Kern eines neuen
großen Heer-s zu»organisiren. Qls ob dies so im
Handumdteheu sich ausführen ließe! -—- Augenschein-
iich glauben auch die Chineien selber nicht im ent-
serntesten an eine solche Möglichkeit, denn sie kriechen
zu Kreuz und bitten um Friedenum jeden
Preis. Den ·Times« wird aus Tientsin vom I.
November gemeldet-g »Die-Vertreter d er M lichte
traten am Sonnabend im TsungslisYrmen zusammen
nnd Peinz Kung erklärte dafelsbst, China könn e
länger dem Angriss der Japaner nicht
widerstehen -— esmüsse um das Einschrei-
ten der Mächte bitten. China sei bereit-aus
seine Qberherrschast über Korea zu verzichten und
eine Kriegsentschädigung zu zahlen. Sämmtliche
Gesandten versprochen, das Gesnch bei ihren resp.
Regierungen zu unterstützenX «

Wie es in« Deutschland zur Krisis kam? —

diese Frage ist ja ziemlich eingehend und ohne tiefer
reichende Widersprüche -von verschiedenen Seiten
beantwortet worden. Immerhin ist es von Interesse,
set zu nehmen von zwei zweifcllos osficiösen Be-
antwortungen dieser Frage.

— s— Die— erstere findet sich in der Wiener »Pol.
Corr.«, wo es in einem Berliner Bericht heißt:
»Der formelle Beginn der Krise, welche mit
dem Rücktritte der leitenden Siaatsmiinner des
deutschen. Reichs und. Preußens endete, datiri vom
23. October. An diesem Tage hatte der Kaiser das
Entlassungsgesuch des Grafen Caprivi empfangen,
das mit dem Hinweis begründet war, daß für ein
ersprießlich-s Zusammenwirken des Reichskanzlers
mit dem Grafen Eulenburg keine Aussicht vorhanden
sei. Nachmittags 2 Uhr erschien der Kaiser beim
Kanzler und erklärte sich auf dessen Auseinandev
setznng hin durchaus einverstanden mit dem vom
Grasen Caprivi in Hinsicht auf die Socialdemokratie
beabsichtigten Vorgehen. Als der Kanzler aufs

neue seinen Gegenlaß zum Grafen Eulenburg her·
vorhob, befahl der Kaiser, daß der pkeußische Minister·
prasident »von der kaiserlichen Entscheidung ver«
stäcrdigt werde. Dies konnte zur Fpigg has-zu, daß
Graf Eulenburg seinen Abschied nahm. D» Kgijek
aber scheint es für selbstverständlich gehalten zuhaben, daß der Minister sich unterm-erse- ilsliittwochempfing Graf Euceuiiurg die Nachricht, von ver «

kaiserlichenEntscheidung durch den Grafen Caprivi,
Und gleichzeitig vom nein: sen-se di· aufsperren»
sich TM folgenden Tage nach Lirbenberg zu begeben.
As V! LTCVIUVGTS DIE-gegangen, wird in verschied»-
UØU VETsiVUGU Mlkgskhkklh ist aber für die weitere
Entwlckilung der Dinge wenige: w« Bei-eng. Ais
der Kaiser von Liebenberg zurückgekehrt war, wurde
ihm der bekannte Artikel der ·,,K bin. Z« vorgelegt.
Jn Folge dessen ließ er am Freitag den Kanzlerariffordern, die Angaben dieses Ariikels in« Abrede
zu stellen. Offenbar wollte der Kaisei nichtz daß
der bestehende Gegensaß zwischen Kanzler und
Ministerpräsideiit in solcher Schärfe hingestellt wage,
wie es in dem Rheinischen Blaite geschehen war,
und ferner wünschte der Kaiser zu verhüten, daß
seine Entschiidung zu Gunsten des Grafen Caprivi
so aufgefaßt werde, als binde sie auch für die Zu.
kunst gegen schärfere Maßregeln, als die jetzt für «

opportun erachtetem Graf Caprivi lehnie jedoch die
Aufforderung ab, die Angaben der ,,Köln. Z." in
Abrede zu stellen, und damit war sein Rückiritt
entschiedenf

Jnteressanter ist die zweite officidse Darlegung
die sich in den »Dort. Pol. Nachts« findet. Es
heißt daselbst: ». . . Ohne den Schleier über» die
Vorgänge der Tage vom IS. bis 26. v. Alls. lüften
zu wollen, darf es doch als unzweifelhaft bezeichnet
werden, daß der Personenwechsel mit« der Entschei-
dung darüber, was zunächst auf dem Wege der Ge-
setzgebung zum Kampfe gegen die Umsturzbestrebunp
gen- zu geschehen haben werde, in ursächlichem Zu-
sammenhange nicht steht. Wer einigermaßen tiefer
zu sehen vermochte, wird aus - zahlreichen einzelnen
Wahrnehmungen die volle Gewißheit darüber ge«
winnen, daß diese Entschließung das Ergebniß
langer, sorgfältiger Erwägung ist, welche,
ohne der nächsten Umgebung mitgetheili zu sein,
unter den Eindrücken der leßten Tage nur bis. zum
Entschluß gereift war( Der Entschluß ist dann
allerdings ohne Verzug und ohne Schwanken in die
That umgesetzt worden. Das war naih früheren
Erfahrungen aber doch auch mit Sicherheit zu ers«
warten und rechtfertigt nicht im mindesten die Unter·
stellung, als ob der Entschluß felbst nicht das reife
Product langer und forgsamster Erwägung ges-
wesen set.« « " «

Mit anderen Worin: sagt so ziemlich das Näm-
liche auch eine der Münchener ,,Allg. Z.« zu«
gegangene Berliner Cossrespondenz, wo ei« zum
Schluß heißt: »Es unterliegt keinem Zweifschsdaß

der Kaiser von der Unzweckmlißigkeit der
Trennung der Iemter des Reichskanzlers und
des preußischen Mlnisterpräsidenten schon seit längerer
Zeit überzeugt war. Jm Oiugenblick hat er aller-
dings offenbar noch nicht die Absicht gehabt, aus

Staunen und Ehrfurcht als tufsischer Großer. —

Auch als Phtlanthrop zeichnete er sich aus und
war nicht hartherzig wenn Nothleidende sich an ihn
wandten( · - l -

So lebte Owssjannikow Jahrehindurch und alle
Welt hielt denSchwiegersohn des Millionärs selbst
für einen tlltillionär und beueidete ihn« Nur· seine
Eommis flüfterten sich mitunter lzeimlich zu, daß
nichts-Alles Gold? sei, wassglänzq -und daß es mit
den- vielsachensMillioneniihress Principals feine ei·
gene Bewandtniß haben müsse, »denn sie bemerkten,
insbesondere» in den legten: drei »Jahren- vor dem
BanteroitOwssjannitow’s, daß er den größten Theil
seiner Geschäfte« auf Wechsel mach-e und so manche
eigenartigen Manipulattonen ausgeführt würden sbeim
Etnldsen der --Wechfel. Auch skeinige der örtlichen
Geireidehändlerssntckten sich imSiillens verständntßs
voll zu, als sie die Entdecknngimachtem daß Ows
ssjannikow"bedeutendkseireideposten billiger verkaufte,
als« sie kihriixcselbst kostetenz »Der braucht Geld»
flüsterteu«sie. -· Andere Kansieute wollen wiederum
bemerkt« haben, daßsOwssjannizkow sich in sehr ges«
wagte Speculationen eingelassen, zu denen eine so-
lidessirma nicht greife und daß er häufig geradezu
va banque gespielt und Ulles auf eine Speculation
gesetzt habe. Doch trotzdem war der Credit Sw-
ssjannikottks nicht erschüttert und er lebte nach wie
vor ans großem Fuße; das Geld spielte, der Welt
gegenüber, bei ihm keine Rolle. Hin und wieder
wunderte man Esich wohl darüber, daß Owssfannikdw
bei seinen colossalen Geireideeinkansen einen höheren
Preis zahlen konnte, als die anderen Fünfter, doch
man nahm an, er habe sehr günstige Ibschlüsse mit
der Krone und dem Zustande getroffen und Keiner
ahnte, daß bei Owssjannitow der commeccielle To-
deskampf seinen Anfang genommen. Der Credii
Owssjannlkonks war so fest und unerschütterlickz daß
1888 der Kaufmann Kissele w, ohne das geringste
Bedenken zu hegen, dem Bevollmächtigten Owssjams
nikow’s zur Begleichung feiner Wechsel 301000
RbL und gleich daraus noch 12000 und dann noch
14,000 RbL lieh. Durch den höheren Preis, den
Owssjqcmikpw kiike Geer-is« zehn» drängte« di«

Verkauser fieh an ihn heran, ja sie baten geradezu
darum, er· möge sie beim Kaufe bevorzngen, dräng-
ten ihm ihre Waare aus, -wie auch den Credit
Owssfannikow benutzte das Vertrauen im- reichsten
Maße, kaufte ungeheure Partien und so mancher
arme Teufel, der später den Schlag nicht aushalten
konnte, wurde gänzlich ruinirt. Den Kauf und
Verkauf des Getreidess besorgte er mit unglaublicher
Geschwindigkeit und nicht fetten ging eine Partie
vom Verkäufer direct in die Jntendantur oderrvurde
direct« zum DiVerladungspiatz ins Ausland trnnsd
pprtith .

«

, . · ..

Diese? unbegrenzte Vertrauen besaß Ocvssfannis
tow bis zum letzten Tage, dem Tage, an dem
er pldtzlich im November 1888 lillles im Stiche
ließ, was- er konnte, zusammenrasfte und -—-flüchtete.

Wiexes sich erwiesen hat, ist Owssjannikow eigent-
lich lchon vom Jahre 1882 an als bankerott zu be«
trachten, denn schon damals hatte sein luxuriöses
Leben) sei-n Vermögen derart zusammenschmelzen lassen,
daė seine Schulden das-Betriebs« und Grundeapiial
überwogem Geisen« damals braschte er seine philan-
thropischen Opfer, unierstühte er seine Unbemittelten
Verwandten, führte er den fürstlichen Aufwand, hielt
er sich eine Maitresstz derenUnterhalt große Sum-
men verfchlang, mit dem Gelde seiner Erim-toten,
von denen mehrere mit ihm an seiner lucullischen
Tafel schwelgten, ohne zu ahnen, daß all die Pracht
mit ihrem Gelde geschaffen und sie ihr eigenes Geld
in feinen Speisen und theurem Schaumwein an sei-
nem Tifche verzehrten. -- Owssjannikow verstand
es, feinen Credit künstlich in die Höhe zu schraus
ben, wobei er überaus erfinderisch war und zu je«
dem sowohl erlaubten als auch verbrecherischen Mit-
tel griff, wenn es galt, in den Besis von baarem
Gelde zu gelangen. Er verstand es, Jahre hindurch
feine saule Geschäftslage vor der Welt» zu ver·
heimlichem den Millionär zu spielen, mit Hundert-
tausenden um sieh zu werfen und immer wieder sei·
nen Credit nicht nur zu erneuern, sondern sogar zu
erhöhen, während er in Wirklichkeit keinen Kopeken
fein eigen nennen konnte. Dabei hatte er allgemein
den Rns eines ehrlichen, streng gewissenhaften Ehren-

Mannes. dem man biindiings fein Vermögen anver-
trauen könne.

. Um fo furchtbarer war der Schlag, der die com-
mereiellen Streife, die ihm nahe standen, bis ins
Jnnerste erbeben ließ, als sich am I. November
1888 die Kunde verbreitete: »Jeder Stepanodviifch
Owfffannikoiix der Vielfache Millioniin hat feine
Zahlungen eingefiellh er ift bankerott und gleich
einem ungetreuen Caffirer hat er fich über Nacht
aufgemacht, zufammengepackt was er konnte und
ist aus St. Petersburg geßüchtei l« Vielehielien
anfangs— diefe Kunde für einen unziemlichen Wktz,
fie eilten hin zum Millionäy um ihm niiizuiheilem
welche· Lügen Lästerzungen verbreiten, dochj das
Nest war wirklich leer, der goldene Vogel davonge-
flogern «

Als der große Schreck etwas verraucht war, ver-
fammelten fich mehrere der Crediioren in der Re-
fiauration von Cabat und allgemein erfolgte die
verdutzte Frage-»: Was nun? — »Auf, zum Schwia
gervater des Flüchtlingh zum Miilionär Jeliffes
few —- er wirdfeinen Schwiegerfohn nichi im
Stich-e laffen, er wird uns befriedigen l« eiethen ei-
nige der Creditoreir. Die Herren erfchienen in
eorpote bei Jeliffejew nnd trugen ihm ihr Klage«
lied vor. Herr Jelissejew beschied die Creditoren
abfchlägig, die« sich darauf ans Eommerzgericht
wandten mii der Bitte, den stüchiigen Owfffannikow
für zahlangsunfähig zu erklären. Das Sommerz-
gericht erklärte an demselben Tage, dem I. No»
vecnber IRS, Feder Siepanowiifch Owffjennlkow
für bankerott. Das Eommerzgerichi ernannie ei-
nen Curaior über den Befip des Flüchtlings und es
wurde eine Tonkreis-Verwaltung eingefeyh der es
oblag, Licht zu bringen in die unerklärlichen Ange-
legenheiten des allgemein für endlos reich verfchriv
enen Mannes. (Zortf. folgt.)

Manniafattisrt
Einen weiblichensehret der Ma-

themathik hat zumzzwetten Male die Univer-
sität Sie ckholm erhalten. Die Caudidatin de:

Mathemathih Anna Wedel, ist die Tochter eines
hohen Staatsbeamten. Die Dame ist zum Arna-
nuensis iür ållcathemathik berufen worden. Sie er-
hält damit das Rechy Vorlesungen an der Univer-
sität zu halten. Früher hatte die Profissur sür
Mathemathit an der Universität Stockholm Sophte
Kowalewska inne. die 1891, erst 38 Jahre alt.
starb. Eines ihrer Werke, zur Lehre von den Dis«
ferentialgleichungery gab nach ihrem Tode Mansion
heraus. . « i

— Von den Kindern desPräsidenten
Casimir Perier erzählen die Pariser Blätter:
Mr»-..Claude, der 15-jährige Sohn des Präsidenten,
ist bei seinem Papa augenblicklich in Ungnade, weil
er bei den Schlußprüsungen durchgesallen ist und
nicht, wie der gestrenge Vater mit Recht hoffen
durfte, von der 3. GymnasiabClafse in die zweite
aufstieg. ,,Toto« ist, wie seine ExiCollegen im Lycse
Janson einstimmig behaupten, ein ausgezeichneter
Junge, nur hatte er weniger Ehrgeiz als sein Papa
und geizte nicht nach Auszeichnungen in seiner Sphäre.
Der Präsident und Vater hat nun, um seinem
Sohne die Hänseleien der Collegen zu ersparen,
feine— Versetzung in ein anderes Lyceum versügt,
und Monsieur laude gelobte reuig, seinem neuen
Studirzimmer im Elysöe Ehre zu erweisen. Nur
unter dieser Bedingung ist ihm theilweise Pardon
gewährt worden. —- Amüsant ist es aber nun, daß
sich diesmal bei den Octoberäliachprüsungen alle
,,Durchgefallenen« auf das Beispiel im Präsidenten-
Hause beriefen, sodaß die murrenden Väter, so sie
gute Republicaner waren, nicht strenger sein durften,
als der Präsident, und« gleichfalls vergeben mußten.
Der junge Mann ist in Gymnasiasteudtretsen hier-
durch entschieden populär geworden.

—- Aushebungen in Spsltlkstls VII!
3000 (drei Tausend) eonscriptkvnspfcjchtigcn
junge» Lust-u dieses Jshrgovgss s« de! Provinz
Oviedo sindblos 19 als dienstksuglich befunden
worden. Dies verblüsfende Etgsbvkß kst sUf einst!
sonderbaren Kniss, den die betreffenden Rekkuten ins
Wer! gesetzt hatten, zurückzuführen. Olnßatt sich
nämlich selber zu stellen, hatten die Burschen es
gescheidter gefunden« Schulknaben ins Rekruti-
rungsamt zu schicken. Die Schulknabem verteilst!
mit den Legittmclkkvttspspieren der dienstpsltche
tigen Burschen, wurden unter das Maß gestellt und
natürlich ff« VMIstUUfähig erklärt. Das Kriegs-
mtnistertnm hat eine Untersuchnng angeordnet. —-

Solche Dinge sind nur, noch in Spanien möglich.
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dieser Erkenntnis die entscheidende Eonsequenz zu
ziehen, sondern er ist dazu durch die plötzlich vor
aus: Weit in so handgreiflicher Weise zu Tage ge-
treiene Unmöglichkeit eines weiteren Zusammmwitkeus
der Grafen Coprivi und Eulenburg gezwungen Wot-

den; aber der J rasche und glatte Verlauf der Krisis
läßt es doch geradezu als gewiß erscheinen, daß
diese« Lösung ohne Rücksicht auf den bestimmten
Augenblick ihres« Eintritts von langer Hand

«
v orbereit et war. Sind wir recht unterrichtet,
so bestand der Gegensatz zwischen Caprivi und
Eulenburg hauptsächlich darin, daß der Lxtztete die
Wiederhecstillung einer unzweideutig n ational
gesinnten Majorität im Reichstage als die
Vorbedingung einer ersprießlichen Fortführung der
Reichs-Politik, eine nur noch aus die in dieser Be-
ziehung unzuverlässigsten Elemente sich stützende Re-
gierung aber als eine Unmöglichkeit betrachtete. Jn
diesem Punkte wurde die Anschauung Eulenburkks
unzweifelhaft vom Kaiser getheilt, und so hätte die
Kanzlerschaft Caprivks keinensalls noch lange dauern
können."

Mächtig ist in Frankreich die öffentliche Mei-
nung erregt durch den Landesverrath des
Artillerieshauptmanns Dreyfus. Der
Versicherung, daß es sich nur um wenig werthvolle
Schriftstücke handle, glaubt man nicht; die angeblich
verübten Verräthereien nehmen vielmehr im Munde
der« Leute allmälig ganz ungeheuerliche Dimensionen
an. Ob etwas Sicheres jemalsbekannt wird, bleibt
dahingestellt Die Untersuchung wird selbstverständ-
lich streng geführt, und der Tenor des Urtheils, der
f. Z. bekannt gegeben wird, dürfte schwerlich etwas An·
deres als eine allgemeine Kennzeichnung des Ver-
brechens nnd die Höhe der Strafe, wahrscheinlich
nicht einmal den Namen der feindlichen Macht, an
welche Dreyfus die ihm dienstlich zugänglichen Ge-
heimnisfe verkauft hat, enthalten. Die antifemitifchen
Blätter benutzen den« Fall begreislicher Weise zu
einer J u den hehr, die allerdings auf keinem an-
deren Wege leichter populär werden könnte, als
durch Wiederholungen derartiger Vorkommnisse. Da
und dort macht sich auch eine gewisse Mißstirnmung
gegen die ElfaßsLothringer geltend, welche
die Treue und Liebe Frankreichs mit so schwarzem
Verrathe lohnten. Was Dreysus anbelangt, so
haben diese-Vorwürfe eine nicht zu bcstreitende Be-
rechtigung: er hatte feinem Charakter als Elsässer
eine Protection und eine Raschheit der Carriöre zu
verdanken, wie sie mancher Andere vergeblich ersehnt,
und was etwa noch fehlte, haben feine nahen Be«
ziehungen zur jüdtschen Hochsinnanz gemacht. —

Ueber den Motiven zu dem Verbrechen schien
zunächst ein Dunkel zu« liegen, da Drehfus nament-
lich seit feiner Heirath in glänzenden Verhältnissen
lebte. Erst allmälig verbreitete sich das nicht un·
wahrscheinliche Gerücht, daß Dreysus als Spieler
und Speculant Unsummen verloren habe, für die er
nun aus dem Wege des infamsten Verbrechens Ersatz
suchtey Da die Blätter nicht in der Lage sind,
Einzelheiten des Verraths zu besprechen, so beschäf-
tigen sie sich angelegentlich mit der muthmaßlichen
Höhe der Strafe und machen da leider die Ent-
deckung, daß das Strafmaximum für den vor-
liegenden Fall 5 Jahre Gefängniß beträgt.
Die Gefetzgebung gegen Hochs und Landesverrath
hat in Frankreich nicht gleichen Schritt gehalten mit
der dratonischen Verschärfung der Strafbestimmungen
gegen ausländifche Spione Die slrtikel 205 und
206 des MilitävStrasgefetzbuchssindreicht anwendbar,
weil· sie den Kriegszustand voraussehen; es bleibt
also, wenn nicht etwa einige Paragraphen des
codes pönal sich als anwendbar erweisen sollten,
lediglich der § l. des SpionageiGesktzis vom 19.
April 1886 mit dem obengenannten Slrasmaximuw
Die öffentliche Meinung verlangt aber den Tod
des Horhverrätherz und man erwartet vom Kriegs-
mtvlstm daß er Mittel und-Wege finde, diese Art
der Verurtheilung zu ermöglichen.

Jn Jslrieu ist snach kurzer Beruhigungspause
der Nationalitätenshader wieder losgebros
eben. Jn Pirano werden nämlich laut Anordnung
von Wien aus die zweifprachigen Amtslaseln aufrecht
erhalten. Der Bürgermeister von Pirano, welcher:
VUkch V« V"lPkTchSU- daß die zweisprachigen Amts-
EANU Entfernt werden follen, in einem höchst kriti-
lchsU Augenblick« einen Zufammenstoß zwischen der
Bevölkerung und der bewasfneten Macht verhindert
und die Ruhe wieder hergestillt hatte, sah sich, da
feine Zusage nicht« erfüllt worden, veranlaßt, aus
sein Amt zu verzichten, und ihm wird voraus-singt-
lich die Gemeindevertretung von Pirano folgen.
Auch die ablehnende Haltung, welche der Statt-
halter v. Rinaldini gegenüber den italienischen Po-
destas einnimmt, deren Empfang er abgelehnt hat,
dürfte zur Beruhigung der Grmüther in Jstkiku
kaum beitragen.

Aus Newport wird d« ,,N«t.-Z.« ehe: de»
evsführlich von uns gekchicdkkteu Wahtrampf
ASCII« de« TammanrpBund unterm IS.
October U« A« gtichklsbstlt »Der s. November, der
Tag der hiesigen Wahlen, wird zeigen, ob die
Erhebung der aus ihrem langjähkigm Schlaf« grif-
gerüttelteu Bürger des großen Gemeinwcsens den
Sturz der bisher herrschenden Gewalten herbeizu-
führen im Stande ist. Die Vermuthung und Hoff«uung, daß die große Revolte einen eclatanten Er·

spcg have« wish, ist qugestchts des Umfangs Und
der Intensität der Bewegung wohl begründet. Denn
in diesem Augenblicke sind die Reihen der Opposi-
tion gegen Tammantz dermaßen angeschwollen, daß
eine Lawine in Aussicht steht, weiche mit erdrückens
der Wucht auf die Häupter des städtisehen Rings
herabfallen wird. Mit den Republicanern sind« die
Reform-Demokraten, die unabhängigen Bürger-Wo-
ciaiionen, die »Good Governmknt Gliede« zu dem
gemeinschaftlichen Zcveck der Befreiung des Manni-
palwesens and den Händen der TammanyiOltgarchie
verbündet. . . Wie ernst die Bürger die Situation
auffassen, geht daraus hervor, daß an den ersten
beiden der vier Registrirungs-Tage, an welchen die
Wähler sich in die Listen einzuzeichnen haben,
200,000 Namen registrirt worden sind. Diese Ziffer
ist stärker als die der Registrirung im letzten Prä-
sidenten-Wahljahre. Nicht wenig zu diesem Ergebniß
beigetragen hat die schon seit 8 Monaten im Gange
befindliche Untersuchung des Polizeiwesens der Stadt
Newyorh welche die empörendsten Skandale ausge-
deckt hat. Langsam, von dem gemeinen Polizisten
aufsteigend, hat nun die Untersuchung die Polizei«
Capitäne und die Polizeissnspectoren erreicht, und
sie wird wohl in den nächsten Tagen die Schuld
der PolizeisCommissäH welche an der Spitze des
Polizeiwesens stehen, und gleichzeitig einzelner Po·
lizeisRichter festnageltn Die Polizei stelli sich da-
durch als eine Höhle der infamsten Eorrnption dar.
Sie hat unter dem Schuhe der TammanyiRegierung
von Bordellety Spielhöllem Diebshdhlen und allen
geieylieh verbotenen Lasteranstalten regelmäßig Tribut
erhoben und dieselben, statt sie zu unterdrücken, groß
gezogen —- Ollleä um eine in die Hunderttausende
gehende Steuer zu erheben, durch welche sie sich
bereichern. .

Facalrn
Mit dem heutigen Tage ist in unserer Stadt »der

Art der Leistung des Unterthaneneides
Sr. Mai. dem Kaiser Nikolai II. im We-
sentlichen als abgeschlossen anzusehen. Nachdem am
Dinstag die Beamten der Land-Polizei und die zur
Eidesleistung verpsiichteten Schüler mehrerer mittlerer
und sonstiger Lehranstalten und am Mittwoch die
Beamten vereidigt worden waren, leisteten gestern
um ll Uhr Mittags das Gros der städtischen Be«
völkerung wie auch die Angehörigen der Universität
und des VeterinävJnstituis in den respeciiven Kirchen
je nach ihrer Glaubenszugehörigkeii den Eisd der
Unterthanentreue. Heute in der Mittagszeit wurde
dann noch die Verteidigung derjenigen zum Eid Ver-
pflichteten vollzogen, die aus irgend einem Grunde
am gestrigen Tage hieran verhindert waren.

Vor mehreren Tagen gaben wir nach dem ,,Reg.·
An« eine Bestimmung betreffs der Voftrauerwieder. Ueber die Dauer und den Charakter der
allgemeinen Landestrauer ist bisher nochkeine Verfügung erlassen. Vor ls Jahren, nach dem
Hinscheiden Si. Mai. des Kaisers Alex-anders 11.
Cl. März l88l), erfolgte, wie die »Rev. Z.« in
Erinnerung bringt, eine Bestimmung über die Schlie-ßungsdauer für die Theater und sonstigen Vergnü-
gungsanstalien erst einige Tage nach der Birstattung
des Monarchen (15. März) und zwar in Form von
Polizei-Verordnungen, wobei beispielsweise für St.
Petersburg mittelst Tagesbefehls des dortigen Städtehauptmannes die Schließung aller Theater- und
VergnügungsiEiabitsfements bis zum l. Juni lssl
("d. h. auf die Dauer von drei Monaten vom To-
destage ab) ftstgesetzt wurde. Jn den Provinzialsstädten war der Termin ein kürzerer, und zwarwurde z. B. für Reval durch eine sp cielle telegrai
phische Ordre des Saatsseeretärs Ftachanony Ge-
hilfen des Ministers des Jnnern, an den Gouv.-
Chef (vom 7. April) aus Grund Alleihbchster Ent-
fchlksßuvg angeordnet, von Ostern (l2. April) ab
(d. h. 6 Wochen nach dem Todestags.- Sr. Mai-It)die Ausführungen in den Theater« und ähnli en
Etablissrmenis wieder zu gestatten.

Die vom U. bis zum W. October ausgesührie
Rekrutirung aus dem Z. Canton unseres Krei-ses Rirchspieie Guts, Marien, Nüggen Talkhos, die
Stadt selbst und Exemptq hatte folgendes Er«
gebniß:

Gesammtzahl der Siellungspflichtigen 581 Mann,
darunter aus früheren Jahren 26 zur Vollendung
ihrer Bildung und 24 zu weiterer Körperentwickelung
Zurückgestelltk Es wurden befreit: 182 einzige
Söhne und »einzige Ernährer« der Familie, l Pakt-It,
l Pialmsängey s Lehrer, 9 Aerzte (mit den Lrhrern
in die Reserve gestelli)z zum activen Dienst
bestimmt 125 (davon 2 noch Absolvirung des Sym-
nasialeursus). Jm Ueberschuß waren vorhanden und
wurden als Landwehr l. Kategorie zu Uebungen
verpflichtet 75 Mann.

Wegen kdsperlicher Mängel kamen in die Land-
wehr L. Kategorie 36 nnd 62 wurden aus gleichem
Grunde für gänzlich untauglich erklärt. Verfriftetwurden auf ein Jahr zu weiterer Köiprrentwickelung
24 und 26 zu weiterer Sehuibildung, darunter aufs Jahre und ein nachträgliches 7. Jahr 22 Studi-
rende. Jns Hospital zur Beobachtung abgesertigt
wurden 9 Mann. — Nicht erschienen waren, weil
unter Gericht stehend l, unentsrhuldigt N.

Von den Fretwilligen sind 18 im Laufedieses Jahres in Dienst getreten und 9 zur Been-
digung ihrer Bildung verfrtstet worden.

Eine große Erre gung hat die legte Bestrafungunter den ambulanten Milrhhändleruhervorgerusen, so daß fie die Absicht haben, ihreMilch garnicht mehr zur Stadt zu bringen. IhreVäter und Großväter — sagen sie — hätten Milchzur Stadt gebracht und kein Mensch habe sich da-
rum gekümntery ob sie steh gewaschen hatten oder
nicht, ob ihre Milehgesehirre rein waren oder nicht;

setzt aber werde man für alle diese Kleinigkeiien
bestraft. Aber nicht allein, daß man in der Stadt so Ver-
schiedenes sich gefallen lassen müsse, auch zu Hause follen
die Gutsbesitzey wenn sie hören, daß der Milch-
pächter ihres Gutes wegen Unreinlichleit bestcast
worden ist, verlangen, daß zu Hause Alles rein und
sauber gehalten werde. —- Sehr großes Mißfallen hat
die Verfügusig der Polizei erregt, daß die Milchges
schirre mit Nummern versehen sein müssenz sie
fürchten nämlich, daß dieses nicht der bloßen
Form wegen geschehen sei sondern daß etwas
ganz Anderes dahinter stecke, nämlich daß
nach diesen Nummern die illitlch einmal auch
auf ihre Güte untecsuchi werden könnte.
Sollte sich dann herausstellem daß sie ein bischen
zu wässerig ist, so könnte es wohl vorkommen, daß
— ganz abgesehen« von der, bösen Polizei — auch
die Familien selbst sich einen um ein Geringes zu
erstehenden Milchprober anlegen. — So sollen
denn viele ambulante Milchhändler die Absicht he-
gen, die Milchketlerei auszugeben und sich aus· den
— Fleischhandel zu werfen: da könne man
zu Haufe schlachten und thun was man wolle, auch
di« vekikstichrxit auf dem Markt« lieė sich ja leicht
beobachten. Die Leute wissen genau, daß es un«
möglich ist, so lange kein Schlachthaus existirh alle
Fleischvorräthe auf dem Markte aus ihre Güte hin
zu untersuchen und hoffen, daß es der gegenwärti-
gen Generation unserer Stadt nicht gelingen werde,
einen passenden Plaß für ein Schlachthaus zu finden
— geschweige denn das zum Bau nöthige ·Geldflüssig zu machen. -1—

Der ,,Livl. Gouv-ZU« zufolge ist am U. v.
Mis. vom Ministerium des Jnnern das neue
Statut der hiesigen s. Sterbeeasse bestätigt worden.

Zum zweiten Male bereits sind Sachen aus dem
Corridor des sriedensrichtersPlenums
gestohlen worden. Am Montag nämlich wurden
eine-m Manne, der vom Plenum vorgefordert war
und der im Corridor feine Kleider abgelegt hatte,
eine Mühe im Werihe von 4 Rbl. und ein Regen-
schicm fortgebracht Das Unglück verfolgt aber die
Diebe, die das Feld ihrer Thätigkeit dorthin verlegen
wollen, denn auch dieses Mal wurde, wie vor weni-
gen Monaten, der Langsinger ergriffen und hinter
Schloß und Riegel gesehn

Von einem seltsamen Vorkommnis, das
sich in der hiesigen WehrpfltchbBehörde zugetragen
hat, weiß der ,,Post.« zu berichten. Es wurde
nämlich ei-n junger Mann zum activen Miti-
tärdienst nicht angenommen, weil er -
zu lang war, nämlich eine Körperlänge von mehr
als 7 Fuß aufzuweisen hatte. Obwohl für die Garde
hoch gewachsene Gestalten sehr erwünscht sind, war
hier des Guten doch zu viel geboten, da dieser Go-
liaih auch die längsten Gardisten um ein so Erklecks
liches überragt hätte, da÷ seine Einreihung als Ano-
malie aufgefallen wäre.

Bei einer gewissen Wio S, die in der Salz-Straße
wohnhaft ist, wurde gestern Nachmittag eine H aus -

s uchung von der Polizei vorgenommen, wobei
eine ganze Menge Sachen gefunden wurden. Ein
Theil dieser Sachen stammt von einem im Decem-
ber vorigen Jahres auf dem Lande ausgeführten
Diebstahl, während für die anderen der rechtmäßige
Eigenthümer noch nicht sich gesunden hat.

Rntizku an- den Kjrchrulaülhrrir
St. Joharrnis-Getueinde. Getaufte des Expeditors

Wilhelm Friedrich Kinter Sohn Brutto Johann. P r o e l a-
mirt: der Architekt Wilhelm Ludwig Nikolai Bockslaff

. aus Riga mit Furt. Eva Margarethe von Rückerz der
Dk.me(1. Peter von Turtichaninow in Ssaralow mit Fu.Agnes Etnilie Reichakdt G e st o r b e n: des Kaufmanns
Heinrich Wohtmann Tochter Hertha , 4 Jahre W,
Monate alt.

St. Marien-Gemeinde. P r one l a tn i r t- Tischler Peter
Tchakorn mit Auguste Rajo; Avotheker in Baltifchpocy
Provifor Ernst Eduard Roßney mit Eugenie Lydia
Stühlern G e st o r d e n: Schuhmacher Wilhelm Edttard
Martinsom 43 Jahr alt.

St. Petri-l.t·-Iemeiude. Getauftx des Otto Röikmann
Tochter Johanna ålllargarethez des KrepostiBeamten
Johannes Friedrich Leopold Freude Tochter Margarethez
des Otto Gustav Fromm Tochter Alide Matiez des Hans
Toets Sohn Alexander; des Jaan Täht Tochter ElfriedaMariez des Johann Mägi Tochter Pauline Wilhelminez
des Michel Pikfon Sohn Johannes; der W. Mäktens
Sohn Rudolph Alexander. Pkoel amikt: Karl Zirt
mit Anna Soox Ado Kass mit Lisa Brand. G e sto r -

b en: ssaufcommis Alexander Thomann sey» Jahr alt;
, Leua Rosalie freut-traun, geb. Bandelejew, 2710-,, Jahralt; Feldscher Mart Wääy Jürks Sohn, 43»-» Jahralt; des Hans Toets Sohn Alexander, 1 äilsonat alt.

Isirchlitht Uachrichlt n.
Römlfchskatholifche Kircha

Freitag, den IS. October: Deutlche Bibelstundk
Sonnabend, den AS. October: Vesper um s UhrAbends.
Sonntag« den so. October: Hochamt um

11 Uhr. Deutiche Predigt. — Vesper um 5 UhrAbends.

T a d t e n l i ti e. .

Gertrud Florelh f im s. Jahre am II.
October zu Rcoai.

Clfa Dittrich, f im U. Jahre am As. Oe«tober zu Revai.
Frau Natalie Ts ch aplin a, f M. October zuSt. Peter-sinnig. -

Anton Gustav Prozelh f II. October zuBebt-Schrei.
Frau Aurora Chtistine Jf entrann, geb. Ta-

janbey f im 78. Jahre am M. October zu Rigm
Frau Anna Katharina Riemann, geb. Herr·wann, f W. October zu Riga
Frau Emmy Radien, f U. October zu Dü-namündek
Privatiet Auaust Christian Johann sen, f imsc. Jahre am NO. October zu Hetdelbergp
Gröfin Louiiei Rüdigey geb. Freiin v. FitckCf IS. October zu Mitatn

R
sind. Ideal. Willy Hahn, f N. October zu.mal. "

Fu. Emiiie Neandey f im its. Jahre am
Dis. October zu Mitam

Frau Amaiie Schönfeldh geb. Steinberg, si-im sc. Jahre am II. October zu Mitau.
jj

C k i k gr a m mr
der Nordischen TelegraphenssAgentuu

St. Petersburg, Donnerstag, W. Oktober.
Jn der Peter Paulssskathedraie wird eifrig an der
Herrichtung zur Beisstzung der Leiche des verewigten
Kaisers Alexander U. gearbeitet. Der Baidachin
über dem Katafait hat die Form der historischen
»Mütze Monomach’s«« und ist aus Goldbrocah der
mit Zobei verbrämt ist.

Der Ecnir von Buchara läßt auf den Sarg des
verewigten Kaisers einen werthvollen Siiberkranz
niederiegem ·

Moskau, Donnerstag, W. Oktober. Aus dem
freien Verbtndungsgeleih den der Kaiserliche Trauer-
zug passiren wird, wird ein besonderer Perron in
Form einer Paviapne errichtet, idamit das Vptr di«
Leiche besser schauen kann. Der Weg von der Ei-
enbahn zur Erzengelsskathedrale ist mit zahlreichen·
Trauerbögen und Trauermasien ausgestattetz an vie-
len Häusern sieht man wahrhaft großartige Trauer«
Decorationen mit entsprechenden Jnschriste"n. Auch
der Kremel legt Trauerschmuck an.

Charkonu Donnerstag, AS. October. Der
Trauerzug soll in Borti bei dem Kloster halten,«da»s
dort zum Gedächtniß des II. October errichtet spor-
den ist.

Bahnverkehr. -

Nach St. Petersburg: »
Abfahrt um 7 Uhr 44 Min. Abends und U Uhr24 Min. ,

Abends, von Latsh o! m um 9 Uhr 12 Min. Abends und
I2 Uhr 16 Min. Nachts, Ankungdin Ta s um II Uhr 34
Min. Abends und 2 Uhr II in. Nachts; Abfahrt aus
Taps um 12 Uhr 38 Min. Nachts und 2 Uhr 31 Min.Morgensz Ankunft in IS t. Petersburg um 9 Uhr 40
Min. Morgens und um 10 Uhr 15 Min. Morgens.

N a ch R e v a l:
Abfahrt um 12 Uhr Mittags, von Laisholm umj2 ·:-

Uhr Nachm., Ankunft in Taps um 5 Uhr 6 Min., Abfahrtx
um 6 Uhr 54 Min.; Ankunft in Rev a! um 9 Uhr Abends.

Von St. Petersburgs «
Abfahrt um 4 Uhr 45 Min.— Nachmittags falle Z Classen)

und 9 Uhr Abends, Ankunft in Taps um 12 Uhr «, Nachtsund 6 Uhr 4 Min. .Morgens; Abfahrt von Tanz) s« um 12
Uhr 21 Min. Nachts und um 6 Uhr 49 Min. Morgens; An-
kunft hier um s Uhr 10 MinyNachts und um It Uhr 20 .
Min. Vorm. ,

»VonNeval«:-« »
Abfahrt um 9 Uhr Morgens, Ankunft »in Taf-s um

II Uhr 22 Min. Vorm; Abfahrt von Taps um 12 Uhr 30
Min. von L aisholm um 4 Uhr Nachmittags» Ankunfthier um 5 Uhr 40 Min. Ruhm. "

N a eh W a it: r:
Abfahrt um 11 Uhr 34 Min. Vorm. u-nd 3 Uhr 22«Min.»-Nachts, von Eltv a um 12 Uhr 31 Min. Mitta s und sUhr ·54 Min. Nachts, von B o ck enhof um I Uhr 32 Min.»Nachm. und 4 Uhr 32 Min. Morgens, von Sagniglum 2 J·Uhr 33 Min. Nachtm und 5 Uhr 3 Min. Morg.; nkunft"in W a lk um 3 Uhr 8 Min. Ruhm. und umspö Uhr N» .

Min. Morgens. · - eV o n W a l k: » »:
Abfahrt um 4 Uhr Nachmittags und um s lxzhr 56

Min. Abends, von S ag nip um 4 Uhr« 40 MinpNachmzund um 9 Uhr 19 Min. Abends, von Bockenhof um 5 Uhr »
36 Min. Nachm. und um 9 Uhr 58 Min. Abends, von E lw a
um 6 Uhr 33 Min. Nachm. und um 10 Uhr 3l Min. Abends.
Ankunft hier um 7 Uhr 30 Min. Nachm. und um- II Uhr 10
Min. Abends. ,

Von Walk nsach Nigcu
Abfahrt um s Uhr 43 Min. Nachm. und 5 Uhr 37 Min. Mor-

send, von Wolmar um 5 Uhr 33 Min. Nachm. und 6 Uhr.40 Min. Morgens, von W e n d en um 7 Uhr Nach-mittags und um 7 Uhr 28 Min. Morgens, von S e g e rvoldum s Uhr 4l MinspNachnn und um 8 Uhr 32 Min. Mor-gens; Ankunft in Rtga um 10 Uhr 35 Min. Abend« und um«--
9 Uhr 56 Min. Morgens.

Von Niga nach Walkx
Abfahrt um 8 Uhr 20 Min. Morgens und 4 Uhr 5 Min.Nachm., von Se ewold um 10 Uhr 43 Min. Vorm. und

5 Uhr 34 Min. UFachm., von W end en um 12 Uhr 46 Min.Nahm. and 6 Uhr 48 Min. Nachm., von Wolmar um l
Uhr 55 Min. Nachm. und 7 Uhr 34 Min. Abends; Ankunftin Walk um 3 Uhr 34 Min. Nahm. und um 8 Uhr 41
Min. Abends.

Von Wall! nach Plestam · »»
Abfahrt um 4 Uhr 8 Min. Nachm. und um 10 Uhr 31

Min. Nachts, von Anzen um 5 Uhr 26 Min.» Nachmuundum 11 Uhr 37 Min. Nachts, von W er r o um 6 Uhr 43—Min.Nachnn und um I Uhr 27 Min. Morgens, von Ne u h a u f en
um 7 Uhr 28 Min. Nachm. und um 3 Uhr 8 Min. Mor-gens; Ankunft in P les k a u um 10 Uhr 12,Min. Abends und
um 8 Uhr 2 Min. Morgens. « r

VonPleskau naehWakke « «

Abfahrt um 7 Uhr 52 Min. Morgens und um I! Uhr 32
Min. Abends, von Ne u hausen um II Uhr. 13-«Min.
Vorm. und um 2 Uhr 15 Min. Nachts, vonWerro um 12
Uhr 15 Min. Mittags und um 2 Uhr 58 Min. Nachts, von
Augen um 1 Uhr 35 Min. Nachnn und um 4 Uhr 5
Min. Morgens. Ankunft in W a ik um 2 Uhr 43 Min. Nahm.und um 5 Uhr 3 Min. Morgens.

gdettetbeticht —
des meieorolocp univsOvfesvatoriums

vom 28 October 1894.-

l 9 zlkkkeäbdss l 7 uyimokjpl 1 up: Miit.

Bnrometer (Meeresniveau) 7694 7692 768 5

Thermometer (Centigrade) -—9s5 —13«0 «« -—"8«4
Windricht u. Geichwindigd ·

iMeter pro See) BSBS ESEM sBö
I. Wclnsmuus d. T-c11p. --l37
Z. Maximum » -—68 - «

Z. Bicljährig. Taxesmittelx -I-1·s
silgemeinzustand der Witterung: Barotneiriiches

Minimum in sW-Skandinavien, hoher Lufioruck beiuns und im nördL Rußlantx Kälte in der mittleren
Zone Rußlands, während im Norden das Thermos
ineter seit gestern gestiegen iß. .

Tsiigtcspkiilchek coiictshetiyt
B erliner B örfek 8..Nov. (27. Oci.)1894.

100 Abt. pr. Gasse« . . . . . . . 223 Ratt· —- Pf.100 RbL or. Ultimo . . . . . . . 223 Ratt. ·—- Pf.100 Rot. pr. Ultim ·

.
.

·.
.

. 222 Nat. 50 Pf,
— IMPLIED-s NJILSJLTP.ILR-. , »,-

Für die Nedaetion verantwortlich:Qbaiielblati Frau EMattieieni

«» 242 flog: Ddsptfche Zeitung. 1894.
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Bliiboncleclkrysanthemum IIVCIIIOCCCUC

H» l1o oupenslsiueniko Pmucnaro Oapymaaro Gyna ori- 28-ro Okksrgöpn in neuen grossblumigen und farbigen
« · .' «» · sorten em öehlt I
. z« 1894 r. Icphencnnxush Poponennush Cnposiscitnush Cynopish ysipeukxkenkioe xastanieuliÄlloo «· Ja· J· n

s - -

j·i ·.· ntllltHsfsllbcfsc non-t- niiynieoisnoiish oiscysrcsrnyiomaro iipnc. non-im. ..-«—.·....·—-«;2 Fktytag 0 Oh« , —
««"-·«""·"··'·«·-«··«·

« I J s « c k-3 «, ·. x cldenopa lloauoonsia Baatsstpliynuiuyoa , »» «,,»«,,
.s

»»·-·»·..·-·,··-»·. »F· ··
« ·

· ····..,·,-·;» cum- zxonoxsusrm no nceoömaro cnsbniinin srro npnnniiaetrsn no gis-nann-
uo benennen-rann» cneneni n darinnen. Okpoms npaszxaaqnnxso Alle Arten i; I

nlxågkjzk used) on» 5 no 7 nac- ee-s. m, nounnxenin armen-«: r. Ilion-est, Wslsdstsltssssvsssso
zz I; der bestrenommirton Fo-Puuancuan r«- 20. . dem, -«»i.- «»

«—

« ««- W U -
--L· Exiääxglsåk ZJF·SRI1IYTIIE· Herrn Dr· Stätte-Mann:

O ers» - S d den «« · n· · e e Fu· sb in ers-n» erken- -
·

pe
«

«Vorzfilge wetgtlnnällllexzremelxtl Ilptelåebt gseeiboeick H
l] «« v äu. S c . ,ZUFZTFII1YXFSSSJJIDZEIT· nsqmurilkt ·Ykllkkbllllgcll. «

Feuer: »Primus« zu weiter herabgefety MI- HPHC HGB· - · yxlsanokh » wem: w ·
Der Vorstandcm Pccl c. Z lcl ickklärc daß l · ·

·.
. sksztsp s· ;.···.· ·--"f.--.·z:—·:;-«-·· -:-".---k«;J-·-:—·-3T:s«: k«-I.’-.-:';s-··Z·T.-" ;·:’»·J-·J-··I?.kk-:z , sCIIUs II . ·

«

leicht geclrbeitetlleä Flachahmungen cllichl Gkossek MakktNnz
führe« die mit obigem« die Auffchrift As» VII-DE«- "«——-————————————

sxziäusxyfåagengeixh Jsatenttirteuwtallein ·· ··

·c we l cU V a para c UT VCVI ·.

s s s s s«

gkkchen wewen können· a ich tlie Absicht habe, mein Geschakt cnmmcrzszlab
· e OI aufzugeben, beehre ich mich hiermit T——-——-J""·"«""""—«——E"—'-—————·—'"- »—-

«

»Es— Mstkt I« «· CI . beliannt zu machen, dass ich vom l. S0I1Dsb911d- de« 29- October
November an sämmtliche Bücher, Not-en 9 U« Ab·

zu skzkk hzkzhgzszkzkzp pkzjseu , und Bilder aus meinem Lager zu sehr kam« Uetlammt· ; .
«

. ,,»piz«,h», herabgesetzten Preisen verkaufte. Du— -
·

mllls
Sonn; F« sum. nkgghqkggk Tuch» gleich ersuche ich, behufs rascherer hi-

· HTWGGÆMDLEWKWYC
HZISIEUICZYFC Cyålcskslszsgsktsslssk quitlatiom alle Diejenigen, welche mir CHOR? DIE-PS JGXEIFWPCÜ 7
»du· spazdssspzcke «· Schulden, ihre Rechnungen baldmiiglichst ekhieltpk U «« Cl« l! Idealist-I! l
Von. sikampis n soc-m« zu reguliren. var! Freæekkmg · spermazetts
Wollens ·l.eibnäsche ists- llamen n. · s« 7 s N ·can-l Kruge-s y p

g·n,,,,,kk-,1,,1, « . «.si o» ei»
Alexandorstrssse Nr. 4. Buchhandlung· schieä äzlbzktxl ommts ton ver age er— ·

··

Dokvotek
EIIVIM »F· W E lirancl caielieslauranlclnlllarlclM 2 Hukksxkschk Studien, ,an o o · vormals E. A Borok « I P? ««

»: Eh --«"

Zobn ulrer dir-erste« -—·-—·— i

s
·

· HMHSESEVEN «:- · s«- «sarglls Kalöåontc · Sonntag, den III. October 1894 von den Professor» jjkkss « -.("s- ·

T . U o.
«« ·

«« r. . n ckmonn or. . id- s» « -77g« »sz,.z»s»jk»» Erokkn ung der neuen B1llardsa1e. « E« E s - F E MHEHHM W. » F . nimm, vngdapizioh and. «

empfiehlt d» Laboratorium· w» Eingang durch das Besten-kaut. »—-

.-· »x«1«»».«·«··,»·«—., » » . Hxg
· . Um zahlreichen Zueprueh bittet · 0ttF»IJo·l»1-(ie·i··. ». . Band El· Heft l· n · zskk;························»»

«—- - - - · - · . . — l xxx,·x« - 'l’-«.s««:-·-7«L«i?7-J-- «-e« ««

Iloke Neunåarkk und Promenas · · · · · · · · » · V··········· I W« I« VIII;HIIIJIIWWFIPWHIN«
» »

« «

»
«

· «« · F«Z7,JI7"(ZIZZZH,O,F"I,T«I EITHER, g»,k,;ch«k, z» · Sammet-weiche zåttlxoit u. weisse do!
«·

O ; L·1d.V Pi.D.OSch«c-t. ou.seuap« J O « . · «. . Il Gefcklechatk des vkltdkevnpattkpnats in TlVlaUd. · vok Nzchzhmuqg wird gqwzkph

kzxjszknejuzkkb Z H V» BUT· D·- Q Schmw Zu haben bei C. d- W. Stamm.
«- « . . - Preis für den ganzen Band 3 Rbh ——-—»?—··s—;——«—————St! Mk· Mk— I« J A I l( z Conttonskähsger Mann suchtEtltslwklls Z. V . —

. B« il« llkllw s ein Gut unt« zlrrende
Gold. sit-wen- 8 · i «· Univsssuchhcsvdluvgs ouoktso set) »Ist« io dok uxpki d.

T-«· · P- 7 ·· , « « «· siiiitxssss.rs-sss.«7h·2:sT2--·.-E.«s37..:-ss .s«s-.«.U.-«»««:.--: -;»-««;«I-.-’-.««--«.-.-»k---··". b ehelink-mann- S- - e : - —··——————————
.

·

J « s . «
« I ··

· ·«-T·——— in or entlio ss,ar est-eines Mädchen,HEXE-ZEIT; E- « · · «« s"«-«;«z"..-:;?x«srs- «« Eos-s;-".::I:.««::..«:z.Ik::::««:e.?3.·.;
st soc-nein. »r- sz Gkeodnet vom 1. November bis 1. Heu. . du«-«, kjnw »» p...,,»,,»», kk,2.,,,.

wär «· E » Geführt nach schweizer System- e e r c I o s«- Nks 20 m« 6 m« UND« Ab«
«. tknas - -.

« « · · October-fang in Gslasburkeii å35 Co. Ei« El« atkesliktsz
spsssstssds ZIUSIEFIHETIMIIIOD PrauIlr.llliiller,Pron.r. sgezkmann xsiisiios lllisslhin

wie e n · r r · n -
- m. 22. .V

«
- A - - -;. —....——-...-..—-——·· —-—·-———- zum Koehen und Butter-n gesuchtKaswnsza makonmy im Sommer iiotoi Nation-i, Daseins-m- ··· Zins-nei- nn·t ltocnvcizsssssontksng zzisoszksjksksoho s«- Np a,

—

empfiehlt ·· · ·· ·
··

·.· · ····· · ··
»· . I·hg. zu· vkkmlethezx u Cz« kzggg

·
- — « « s »» o H m; it d«.z3 -Co« xkkvkctkmg a· Ja· . · Hxssdszxksxgk » s «

- iiathslkclter Cllgnlntotrr.
Ä191S1Ul9k'stk3"9 Nr« E· W g ·

«! , .. Zu vermiethen iTäglich frisch:
VIII-DIE billig ·«

» von .. . W· Uoyjkjg llessoktoonkoot . . . . . s« ex. 50 sey.i NIIIDGI s «« I( J III-»Er « sszsjjjkdtszdssssszt - A?HOFOHr z I «; " - S« Es M « OM O« -
-

III; IF: III-ZEIT? Lshkslilshsss äåoshhrs .

" «««?
X

parte-km« Nähere-z Alten. 9, im Hof, llugo Wer-tot·-
nn . op · iso

, gese ni z ,
·

- Bathhausstrasse «: im 2. stock. .still-le, 6 Polster-Mühle, 2 schreib— an S oh I l
«« ,-,»-.· z» ».-:-- »· ,,,.-.« K» ——z————.-—szf— · -·.·.· s -

cito-so. 2stsus1oiss, 2 sophstisohe ««

.

O« « VIII« -· ·
.

«« """"’ «« II» «« IIFIIISI Ejohonholkklskulm 8 0»n«o1k9g,1sz· empfiehlt sein wohlassortirtes Lager gebogener und elegant decokirtek IUUIE 799 ·
salonsehirme Bilder-nehmen«, schreib- «.

· 5 Z« · z» vekk ··· Ja»»bstr· U·
tisehstuhlez klolzgegenetänile zum Be— » « «? « g·- n
IISIOPJ 2 klilskihlsksshxIshktss Lisksks mit und ohne Zinkein1age, in allen Preislagerh sämmtliche särge haben — Ritterstin 19. Näheres daselbst ·

Zciolkmmgsu zu Bkandmalereien etc. einen dichten Vorschlags und ist durch Binluge einer chemischen Masse für bei-Herrn Mechaniker Breeksk W« am« Mal« «« haben-illa« Mit«
Holzbilclhsuels Und TISOIIISD sofortige Beseitigung des Leichengeruchs gesorgt. - «""—·T·—«""——"——'··——··—’· WOCLIL ZU 35 K» ·-R«078l·3k skksws

· « Ä k DER. Um ferxiieren lrrthümorn vorzubeugen, erlaubt) mir zu bemet- ——Zu St. Geer 1895 ein
· s

· ·

. en, ass mei uh - i , b ii di« h b -- - ··

·neben der Johanns-Kirche. drücke, in llceiriieksrlsi Ilajålclzllkäisix nzu einllziilicem Pejtzidggx Saft-ils, zzllwsszsäksä Zimmer Monat

Ein unser-heirathete» WOICLOI sich im Hause Oberleitnek befindet. II säh-II, ——-—————————L—«————— — Ockerten unter ,,A.« nn die Elxpeki.
Z i then T- r iisiisssssss is«

» - - - z. ZEISS Biäksziägiuerfregen im Hof, bei der verkaufen;
««

«

s - · 3 Knde e K l hter Also—-
·

- . - . . tlskktscltstnsehe G llrtmsche Weintrauben pr. Pfund 20 Kop. . gszzzjnpHZJ"«FHIZ«,»,J,JI·CUZI,,,,;, Zjsz
« E «« · ÄllkcllcwscllH Äcpkcl ,, »
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Inland
St. Majestät dem Kaiser Nikolai 1I.

widmet die »St. Bei. Gas.« einen biographischen
Artikel, dem wir nach der ,,St. Bei. ZU« Nachste-
hendes entnehmen, obschon natürlich das Allermeiste
bekannt ist und nur auf ansprechende Weise ins
Gedächtniß zurückgerufen wird. -

Des iulsischen Reichs einstiger Thronsolgey am
S. Mai 1868 geboren, hatte Seine Erlauehten El-
tern l bereits in frühem Alter auf verschiedenen Rei-
sen begleitet. Wlederholt hatte Er die Schönheiten
der altehrwürdigen ersten Haupt« und Residenzstadt
Rußlands kennen gelernt; das sahrmarktssTreibeu
in NifhnisNowgorod war Jhm nicht fremd; eine
Wolgasäileife machte Er bis nach Rybinsk aufwärts;
die denkwürdigeu alten Städte Kofitomm Uglitseh,
Jarosslaw besuchte Er und im WeiehselsGebiet und
in Finnland, im Don-Gebiet, in Neu-Rußland, im
Kaukasus und im SüdwestsGebiet hat sich Se. Ma-
festät längere Zeit aufgehalten und die Spuren der
Vergangenheit «nnd die jitzigen Zustände dieser Länder
aus eigener Anschauung näher kennen lernen können.
Aber große, gewaltige Gebiete des Reichs waren
St. Majestät trotzdecn noch immer ganz unbekannt.
Und so wurde denn die große Orient-Reife geplanyvor der aber S« Mafestiit fchon wiederholt über
die Grenze des Vaterland« henausgelangt war, bei
den Erlauchteu Verwandten in Dänemark weinend,
Griechenland, Oesterreich, Deutschland besuchend
u. A. in Allerhöchster Mission im Jahre 1888 der
BestattungssFeieriichkeit Kaiser Wilhelm I. bei«
wohnend. e

Wir fügen hier hinzu, daß St. Mafestät bekannt-
lich auch später noch wiederholt Deutschland, sowie
auch England besucht hat.

Das Blatt geht dann über zu dem Unterrichts-
plan für den einstigen Bildungsgang St. Muse-W.

Als Erzieher des damaligen sisährigen Großsüri
sten Thronsolgers wurde im April 1877 der Direc-
tor des Z. NitiitärsGymnastums General-Mai» Or.
Danilowttsch ernannt, der sich ais PädagogsOrgas
nisator einen wohlverdienten Rus erworben hatte;
doch blieb der Erlauchte Zögling dabei stets im eng«
sten Verkehr mit den Hohen Eltern. Der Unter-
richtsplan war auf 12 Jahre angelegt, von denen 8
auf den Gymnasiaicursus entfieien, aus dem aber
die alten Sprachen ausgeschlossen waren. Dafür
wurden in der ersten Hälfte des Lehrcursus Mine-
ralogie, Boten-it, Zoologte gelehrt, in der zweiten
Anatomie und Physiologiiu hinzu trat sernerszu
dem gewöhnlichen Gymnasialplan das Engiische und
der Cursus der politischen Geschichte, der russischen
Literatur, der französischen und deutschen Sprache
wurde erweitert.

Jm HochschubCursus wurde besonderer Nachdruck
gelegt aus« genaues Studium des Militärwesens und
gtündiiche Kenntniß der Hauptgrundlagen der Rechts-
und national-ökonomischen Wissenschaften. Von den

-vom Hochseiigen Kaiser ernannten Lehrer-n der Mi-
litärwissenschasten macht die »Bei. Gas.« folgende
populäre nnd rühmlichst bekannte Generale namhaft.
Es lehrten N. N. Obrutschew —- Miliiärstatistikz
M. J. Dragomirow -— Ausbildung der Truppenz
G. Leer —- Strategie und Krtegsgeschichtez N. A.
Demsanenkow —- Artillertewesenz P. L. Lobko -
Miliiäroerwaitungz O. E. Stubenborff — Geodäsie
und Topographiez P. K. Gudimdsewkowitsch —-

Tattikz Z. A. Kui — Fortificationskundez A. K.
Pusyrewski —- Geschichte der Kriegskunst Alle diese,
unter Betheiligung des Krtegsarinisters gewählten
Lehrer waren ja als Professoren, zwie als praktisch·
Nitiitäks gleich bewährt.

Um den Pitlitardiensi praktisch zu erlernen, trat
Se. tlliasssxstät nun) entsprechender Vorbereitung in
das PreobrashenstvLetbgardeiiiiegintent und in die
Leibgardesihusaren ein. 2 Lagerzeiten machte se.
Niajestät .in der Jasanterte mit, zuerst als Sribal-
tern-Ossieter, dann als Compagnie-Fiihrer. 2 Som-
mer wurden der Ausbildung im Cavalleriedienst ge«
widmetx ais Zugsührer und als SchwadronssComs
mandeur that Se. Majestät hier Dienste.

Was dte zweite Abrheilung des Hochschuhisursus
betrifft, so war auch hier eine Reihe hervorragend«
ster Prosessoren und Staatsmänner als Lehrer ge·
wählt worden. Die »Bei. Gas.« nennt: J. L. Ja-
nyschew —— sür kanonisches Recht, Kirchengesrhiehtq
die Hauptgebteie der Theologie und der Geschichte
der Religionsbetenntnissez N. Eh. Bringe —- sür
Stiitistih Nationalökonomie und Finanzwirthschastz
K. P. Pvdedonosszew --Rechtsenchklopädiy Gesetziss
Lande, Staaisrechy M. N. tkapustin --Völkerrechtz
E. E. Sismhssiowski —- allgemeine Geschichte; A. N.
Bekelow —- Chemie.

stis Mitglied des Reichsraths und des Minister-
Comiiås nahm Se. Majestät Theil an den Beschäf-
tigungen dieser beiden höchsten Reichsinstitutionen

und machte sich so auch mit der gesetzgeberisihen und
administrativen Thätigkeit vertraut.

Angesichts dieses ungeheuer reiehhaltigen Pro-
gramms mußte die Lehrzeit um ein Jahr verlängert
werden.

Jm Jahre 1890 dann, als der gesarnmte Cur-
sus absolvirt worden, wurde es möglich, den Plan
des Erlauchten Zöglinges, eine große Orient-Reise zu
unternehmen, in Ausführung zu bringen. Diese
Reife betrachtete Oe. Majestät ieineswegs als eine
Vergnügungsreistz sondern als eine Pflicht, um Er-
fahrungen und Kenntnisse zu sammeln.

Auf der Fregatte »Pamjat llsowa« begleiteten
Se. Majestäi bekanntlich Generalmasor ä- Ia Saite
Fürsi«W. A. Barjaiinskh Flügeladjutant Lieutenant
Fürst N. D. Obolonskh Stabsrittmeister Fürst
W. S. Rats-habet, und CollaAsfessor Fürst E. E.
Uchtoniskd

Nach der Rückkehr von dieser Reise begann die
fegensreiche Thätigkeit St. Majestät ais Chef des
Comiiös für den Bau der großen Sibirischen Bahn
und die ebenso denkwürdige Thätigkeit Dr. Majestät
an der Spsihe des llnterstützungsiComilös für die
unter den Folgen der Mißernte Nothieidendem

Am s. April dieses Jahres verlobte Sich se.
Mai. der Kaiser- mit der Prinzessin Alice von Hessens
Darmstadt
Errichtung eines Denkmalssür Kaiser

l Alexander III.
Der telegraphifch angekündigte Aufruf des

»Reg.-Inz.« betreffs der Errichtung eines
Denkmals für den heimgegangenen saiser
Alexander M. hat folgenden Wortlaut: L

»Durch den Erhabenen illen Seiner Mast-stät
des» Kaisers Nikolai II. ifi der Befehl erlassen wor-
den, dom gestrigen Tage an in ganz Rußiand eine
Subscripiion zu eröffnen zur Errichtung eines Denk«
n1als» in unserer «— ersten Residenz für den vorzeitig
entfchlafenen Herrn nnd Kaiser — den Großen
Friedensstifter. Es ist nicht schwer voraus«
zusehen, wie und womit das russische Land in seiner
tiefen Trauer auf diesen Kaiserltchen Ausruf ant-
worten wird, welcher in das Leid dieser Tage
wenigstens eine gewisse sanfte Linderung der allge-
rneinen Volkstraiier bringt. Das ruhmvolle Kleinod
unserer Geschichte, die helistrahlende Gestalt des
entschlafenen Herschers wird sich im Herzen Ruh«
lands erheben und wird, mit geweihtem Wasser be·
sprengt, in ferner Zukunft mit der Tradition weit-
erfern, welche bereits setzt im Schoße des Volkes
das Andenken des in die Gewölbe unserer Kaiser«
lichen Todtengruft noch nicht zur Ruhe eingegange-
nen, bitter beweinten Zaren geheimnißvoll um-
webt«

Jm Anschluß daran giebt der «Reg.-Anz.« so-
dann noch einen Rückbiick auf die letzlen Tage, in
welchem der Persönlichkeit des hingeschiedenen Mon-
archen tiesgesühlie Verehrung gezollt und zum

Schluß dem Erben seines Thrones , dem neuen
Kaiser Nikolai ll., Worte warmer Huldigung ge«
tvidmet werden.

Llllerhdchster Dank.
Se. Excellenz der Herr Livländische Gouverneur

bringt in der »Llvl. Gouv.-Z.« Nachstehendes zur
allgemeinen Kenntniß:

»Die Livländische und Oeselsche Riiterschafh
die Repräsentanten der Stadt Riga, wie der übri-
gen Livländischen Städte hatten den Herrn Livliins
dischen Gouverneur gebeten, die Ausdrücke des
trenunterthänigen Mitgesühls in Anlaß des herben
Verlustes, von welchem die Kaiserllche Familie und
unser Vaterland betroffen, Seiner Majestät dem
Herrn und Kaiser Nikolai Alexandros
witsch zu Fuße-n zu legen. Jn Folge dessen hatte
der Herr Gouverneur ein besonderes Telegramm
an die Idresse des Ministerd des Kaiserllchen Hofes
gerichtet. Nach Verlegung dieses Trlegrammd durch
den Grafen WoronzowiDaschkow hat Se. Kais.
Majestät Allergnädigst zu befehlen geruht, der
Livländischen und Oeselschen Ritter-
schast, den Repräsentanten dei Stadt Riga
und der anderen Städte sür den Ausdruck
ihrer treuunterthänigen Gefühle zu danken.««

Soeben ist hier die Trauerkunde von dem
gestern, Freitag, plötzlich erfolgten Ableben des Ober-
pastors an der St. Petri-Kirche zu Rig"a, des Dr·
the-pl. Johannes Lütkend, eingetroffen. Das
Wirken dieses mannhasten Theologen fällt zeitlich
sast zu gleichen Theilen aus unsere Stadt und aus
Niga, indem er hier wie dort nahezu 20 Jahre
predigend und ledrend thiitig gewesen ist. Vielen
unter nnd wird noch die Gestalt des vortresflichen
Dogmatikerd und glänzenden Dialektik-es vor Augen
stehen» -— sei es, daß er als Prediger der Universi-
tätssikirche Cselt 1857 Pastorssidjunet und 1866--75
.Predige·r), sei es daß er als Religionslehrer am
Gymnasium (185s--66), sei es daß er als Doeent
der theologischen Faeultät (1858-75) ihnen näher
getreten ist. —- Ein Mann von bedeutende: wissen«
schastlicher Urtheilskrast und fester Gesinnung ist
mit ihm unserer evangelischen Kirche entrissen worden.

-— Auf der legten Conseilsssitzung ist, wie
wir erfahren, der ordentliche Professor der Anatomie
an der Moskauer Universität, Sernow, zum
Ehrenmitglied der Universität erwählt worden.
Ferner ist der Privatdoeent und Assistent an der
hiesigen Sternwarte, ;Mag. G. v. Grose, zum
Docenten der Mathematik und der Lehrer am hiesigen
Gymnasium Rocken, zum Leetor der französischen
Sprache gewählt worden. -

— Das Medieinaspdepartement giebt im ,,Reg.-
snz.« bekannt, daß in den Gouvernements Lt v l a n d,
SLPetersburgund Wsladimirdie Cholera
seit dem O. d. Mts. erloschen ist nnd die genannten

J t I t l t r i s s·
Vom Otussjanuitoitsfchen Mtlliouen-Bnnkerott. U.

Die Verwalter der Eoncursmaffe stießen vei der
Controte der Gefchäftsbücher Owssjannttorrks auf
unüberwindliche Schwierigkeiten, denn die Bücher
waren io verworren, nachläffig und itrtcte gegen die
Regeln der Buchhaltung geführt worden, daß fie zu
keinem Resultat kommen konnten. Stuf der Suche
nach dem Eigenthum und den Waaren des Millionen«
Bankerotteurd zu: Beirhlagnahme und Sicherstellung
derselben im Jnteresse der Creditoren dienten ihnen
zur einzigen Rithtfchnnr verfchiedene Gerücht« und
recht manselhafte susfagen der Gewand. Jn der
Casse fand man wenige Silbermünzen und einige
Coupond vor, das einst fo luxnrids ausgeftattete
Quartier war all' feines Reichthums entkleiden Jn
Anbetracht dessen, daß de! Flüchtltng kurz vordem
feinen Befitz mit 58,000 Abt» und zwar im Monat
April 1888, versichert hatte, erhielten die Credttoren
die Ueberzengung, daß Owssjannikow sie geprellt
und unter Mtinahme einer foliden Summe feine
stille Reife angetreten. such der Veweiskdaß der
Flüchtling thatiächlich fein Eigenthum auf die Seite
geschafft, wurde beigebracht durch Zeugen, die es ge«
sehen, daß er zwei Tage vor feiner »Reife·« große
Ktsten und Kaften durch die Hinterpforte hatte weg«
tragen lassen. Eine bedeutende Pactie Korn, die
der Flüchtling noch im legten Augenblick nach London
bestimmt nnd abgefchickt hatte, wurde dank der Ener-
gie der Cocicursverwaltung kurz vor de: Qbfahrt
eines ausländischen Schtffki befrhlagnahmt nnd fürdie Creditoren gerettet. Aus dem GefammtbesttzCinbegriffen die bedeutende befchlagnahutte Partie

Korn) des eniflobeneti Millionärs wurden 331,670
Abt. 90 Loh. erzielt -- eine Summe, die im Ver«
gleich zur reichen Einrichtung OwffjannikowM feinen
Gefchäftsoperationen und all' den theuren Sachen,
von denen manches Stück ein kleines Capital repräsen-
tirte, fo gering ist, daß man annehmen muß der In«
geklagte habe feinen Banteroti vorbereitet, bedeutende
Summen eingefteckt und fei dann geflüchteh —---·Auch
die Führung der Gefchaftdbücher lieferte den Beweis,
daß sie absichtlich in einen fo verworrenen Zustand
gebracht worden, und zwar zu dem Zwecke, die
wahre Gefchäftslage und die Gefchäfteoperattonen
Owffjannitocks zu verdecken, einen klaren Ueberblick
unmöglich zu machen.

Anfangs wurde angenommen, Owssjannlkow fei
nach illtoskau geflüchtetz wo er reiche Verwandte hat.
Die Crecttoren athmeten erleichtert auf, denn fie
hoffte-i, ihr Schuldner werde von dort einen vollen
Beutel bringen und sie befriedigen. Jhre Hoffnung
war eine eitle: in Moskau war er nicht und es
entstand die allgemeine Ansicht, er fei ins Ausland
gegangen auf Nimmerwiedetfehein Doch auih dort-
hin hatie er sich nicht gewandt, fondern nach Kind,
wo man ihn am 9. November 1888 im Hotel des
Niichaelssklosters ermittelie. Arretirt und nach St.
Peterdburg expediry erklärte er dem Commerggeriehh
er fei nicht im Stande anzugeben, wie hoch fein
Bankerott sich beziffere, er glaube aber, daß feine
Schuldenlast immerhin 3-—4 Mill. Abt. betragen
dürfte. Weder feine Qnartieretnrichtung noch baares
Geld, noch Waaren wollie er zur Seite gefchafft
haben, vielmehr behauptete er, er habe als bettet-
artner Menfrh fein zufammengebcochened und ver-
kearhtes ,Millionengefafäft, das zu halten er nicht
mehr im Stande gewefen, verlaffem

Betreffs seines Bankerotis erzählte Owsssannis
kow, sein Beiriebscapiial set zu gering gewesen für
seine Millionen-Operationen, er sei zu kurz gesehossen
mit Geld und daß er Wucher-en in die Hände ge-
fallen sei, denen er sit: die-von ihnen geliehenen
Summen 4, s, ja sogar 8 Øqpro Monat habe
zahlen müssen. Jn seiner Bedrängntß wisl er sich
an seinen Schwiegervater Jelissesew gewandt· und
von ihm auch die Znsicherung erhalten haben, daß
er ihm helfen werde, doch im legten kcitischen Au«
gendlick habe Jelissejerv ihn im Stich gelassen, und
da set ihm nichts weiter übrig geblieben, als gleich«
salls Alles im Stich zu lassen; um seinen Endi-
toren nicht unter die Augen treten zu müssen
und der Schande auszuweichem sei er gefiel-biet.

Nach vieler Mühe gelang es der Eoneursvers
rvaltung festzustellem das; der Bank erott gegen
6,000,000 Rbl. betragr. Es wurden von der
Cpncmsverwaltung 4 Buchhalter engagirt zur Lichtung
der Wirrniß und genauen Festslellnng des Charak-
ters des Bankeiotw

Die Arbeiten der Fachmänner lieferten den Be·
weis, daß der Angeklagte seinen Bankerott in
dbiwilligster Weise vorbereitet und die umfangreich-
sten Anstalten getroffen zur Schädigung seiner Ere-
ditoren und sysiematisch daraus hingearbeitet habe,
durch falsche Buchungen und in anderer eise eine
mbglichst große Summe in Händen zu haben und
sür seine Person zu siiherm sius den endlosen Fo-
lianten der Untersnehungssslcten ist ersichtlich, daß
Orvssjannikoay um in den Besitz von Geld zu kom-
men, sogar Wechsel mit dem Namen seiner Frau
gesälscht hat. Das that er Personen gegenüber, die
ihm persönlich keinen Eredit gewährten, da sie ihn
und seine thatsächliche Geschäftslage einigermaßen

durchschaut hatten, wie beispielsweise Wargunin,
Nesterony Kowalewski u. A« Diese Herren verlang-
ten für die hohen snleihem die Owssjannikow bei
ihnen machte, Sicherheit und erachteten sich für ge«
sichert durch den Namen von Oiga Grigokjewna
Owsssannikorm der Tochter des Millionäsrs Ielissn
few. —- Owssjannikow hat jedoch nicht nur diese
Fälschung ausgeführt. Auch gegenüber der Londoner
Firma F. Jarehof s« Co. verübte der Angeklagte
Fälschung von Doenenenten, die die angebliche Be«
srachtung von Schiffen mit von Owsssannikow ab-
gesehicktem Getreide bestätigte-n.

Owssjanntkow scheute übrigens» vor nichts zurück.
Erkannte keine Grenzen, wo ei galt, zu Gelde
zu kommen und seine Zukunft als reichen Mannes
zu sicherm Er bestahl sogar seine Frau, denn eine
Woche vor seiner Flucht schwindelte er ihr unter
lügnerischen Vorspiegelungen 200,000 RbL tn
Weethpapieren ab und einen Tag vor seinem Ver«
schwinden entnahm er unter gletchen Umständen von
verschiedenen Personen nnd aus verschiedenen Jn-
stitutionen noch 100,000 Rbl. Von diesem Gelde
bezahlte er einen Theil seiner Schuld an Kowas
lewski und Watgunitn Von den 6222000 Rbl., die
den Gesammtbesitz Owssjannikorw ausmachen, bkieben
352000 Rbl. nach Abzug der Concnrskosten nach,
von denen aus die Creditoren 's» Lob. pro
Rubel kommen. Ferner iß sestgestellt worden, daß
Owssjannikow in den 7 Jahren seiner geschästlichen
Thäiigkeit an Zinsen für entliehene Summen 800,000
RbL bezahlt hat.

Owssjannikow war Lebemann mit noblen Passio-
nen. Außer seinem luxuribseu Prachtqnartier hielt
er sieh eine stille, nicht minder luxuriös eingerichtete
Privatwohnuug in der er sich von der Last des
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Gouvernements auf Verfügung des Minlsters des
Innern für cholerafrei erklärt worden find.

Aus Mitau berichtet die »Mit. Z.«, daß die
Leiterin der dortigen gewerblichen Stufe, Frl. Anna
Stavenhagem seit mehreren Monaten in Hrlfingfors
weilt, um in dem dortigen staatlichen Lehrinstitute
für Kuustweberei sich mit diese» Sache sm-
gshsvd zu beschäftigen und vertraut zu machen.
»Im Anfang nächsten Jahres foll dann auch in Mi-
tau ein regelrechten: Unterricht in der Kunsti
weberei von Fu. Stavenhagen eröffnet werden.

Für das Sonnaxtfche Kirchfpiel ist,
der »Deenas Lapa« zufolge, am IS. d. Mts. Jo-
hann St e nde r, der Sohn des bisherigen Paftors,
zum Prediger ordintrt worden. Johann Siender
ift ein Urenkel des ,,alten Stenderc der für die
Bildung» des lettifchen Volkes Großes gethan hat
und· der eigentliche Begründer der leitischen welt-
lichen Literatur ist. Ei: starb zu Sonnaxt am E.
Mai USE, das Sonnaxtfkhe Kirchfpiel aber hat seit-
dem feine Seelforger stets aus derselben Familie
gehabt. « «

St. Petersbur g, Es. October. Jn einem
unten, »der ri- ueeexichxiit führt «J u« E k w « s : u u g
der Ankunft des Kaifers«, schreiben die
,,Nowofti« unter Ruder-arm: »Im Bewußtsein feiner
Kraft und feiner Würde und treu feiner Geschichte
verhehlt Rußland fieh nicht die einen oder die ande-
ren Mängel und Unvollkommenheiten feiner inneren
Entwickelung. Auf dieser Befähigung zur Selbstans
klag"e, dies sogar» eine besondere Literatur-Gattung
geschaffen hat, gründet sieh das ficherfte Schuhmittel
vor Stillstand und gefährlichen: Stagnirem woran,
wie wir gegenwärtig sehen, das große China unter den
Schlägen des kleinen Japan, das aber mit sieh eine
Wiedergeburt vollgogen hat, zu Grunde geht. Der
wahre Patriotismus des ruffifehen Volkes besteht
darin, daß es steh feine Weltstellung erhält, die es
durch die früheren Werke, Anstrengungen und Opfer
erreicht hat. Wir befitzen eine aufgeklärte Regie-
rung, einen gut functionirenden bureaukratifchen Me-
ehanismus,, ehrenhafte und von gutem Willen be-
feelte Beamte, ein tapferes und vorzüglich organi-
firtesg Heer, wir befitzen eine eigene Literatur fund
ejine tnationale Kunst, aber uns fehlt noch Vieles
in Bezug auf die Entwickelung des focialen Lebens
und der Volksbildung. Unfer neues »fociales» Leben
führt feinen Ursprung auf Peter den Großen und
Katharina 1I. zurück. Kaiser Nikolai I. »unterfiühte
es; durch den Erlaß von.-Gefrtzen und durckj das
Bestreben, eine streng bestimmte Gefetzmäßigkeit in,
alle Sphären der admintftrativen Thätigkeit hinein-·
geringen. Die Befreiung der Bauern, die Schaffung
einer ,,gereehte.rr und« gnädigen Juftiz«, die» Land«
fchaftsi und die städtifche Reform des Kaisers Alex·-
andey im Verein snxit der Entwickelung der Osfferttis
»ltchkeit und der politischen Presse,- gaben dem forta-
lenszLeben jene Eniwicketung wiefie so deutlich« und
scharf- die großen und aufgeklärten Völker von den
asiatischen scheidet. Aber unsere Gzefellfchaft bedarf
noch« der Aufrütielungj der Unterstützunxn der An»
spornung zur Selbständigkeid wie auch unter Peter
dem Großen auf Befehl »Affembl6en« veranstaltet
wurden s— entgegen den alten Sitten und Gewohn-
heiten, welche die rufftfche Frau est-gesperrt hiel-
ten. Andererseits. hat auch das vor 30 Jah-
ren von der Leibeigenschaft befreite Volk noch;
nicht einmal vermocht, sich die Fertigkeit des
Lefens und Schreibens angueignenX —- Aehnliehe
Betrachtungenftellen auch die ,,Ruff. We d.«. und
die «Ruff. Shisn« an» Das erstgenannte Blatt

Tages und seinen Mühen ,,gemüthlich« erholte. Als
Owssjannilow plötzlich oerdusteitz entfloh ebenso
plötzlich das Vöglein aus jenem goldenen Käfig ins.
siusland in ein wärmeres Ilima, und zwar unter
Mitnahme des« leichiTransportablen und unter Ver·
änßerung der übrigen Sachen. Die schöne »Es-set!-
sehasierin« bat das Quartier vollständig ausgeräumtz
aueb nicht einen Flut. zurückgelassen.

Owssjannikow bleibt bei der Behauptung, er sei
beiielarm geworden durch den, Banteroih besihe
nichts. Seinen Worten» nach haben die hohen Zin-sen, die er zahlen» mußte, sowie andere Manipulas
tionen der Wucherey denen er anheimgefallen,
Coursdifserenzen von Werthpasp.ieren, die er besessen,
und große und-häufige Verluste, die er bei seinen
Liesernngen erlitten, ihn bankerott gemacht. Diese
Behauptung findet in einer Seite von Gegenden-ei-
sen striete iderlegungj sowohl der Experi Rai-h,
wie auch der vereidigie Rechtsanwalt Tschitschagow
stellen den Erklärungen OwssjannikowB in einer—-
sehr eingehenden sachmännischen Auseinandersehung

-ein vollständiges Demenii entgegen, sowohl was
seine Verluste, wie auch die übertrieben hohen Zin-
sen, die er Wucherern gezahlt haben will, bei-reisen.
Nach der» Flucht Owssfannikoirfs verbreitete sich so·
wohl in der Residenz wie anch in der Provinz das
Gerücht, er habe bedeutende Summen sür »späier«
aus die Seite geschafft und habe mehr als
100,000 Rbl. im Auslande deponirt. Dieses Gerücht,
daß fich bis aus den heutigen Tag harinäckig er-
hält, findet Nahrung durch die stricte Behauptung
mehrerer als Zeugen vernommen» Personen, wie
des Zeugen Tichomirow und Indem, die dabei
bleiben« Vsß MS Gstücht auf Wahrheit beruhe.

Fedor Siepanowiisch Owssjannitow ist 48 Jahre

bemerkt unter Anderem: »Ja erster Linie stehen die
Vv:ksmassen, deren Wohlstand der beste und treu-sie
Gradmesser für das allgemeine Gedeiben ist. Je
mehr sich im Voik Aufklärung und Wohlstand ver-
breitet,- se mehr sieh in der Gefellfchaft das Gefühl
der Gesitzmäßigkeit feftigtz » um so festek WM Mtch
die Grundlage für ein weiteres Forischreiten des
Landes auf dem "Wege der Cultur und des Bürger«
sinnes, um so fester wird das Zusammenwirken und
die Verbindung zwifchen Regierung und Volk,
worauf die Kraft des Staates beruht« — Speciell
bei der Frage der Volksauskiärung verweilt die
»Nuss. Shisn« in einem »Ein Denkmal für
den verewigten Kaiser« überschriebenen Ar-
tikel. Das Blatt erörtert die Frage, wie die Mittel
zu beschaffen wären, um die Voikaschule allgemein
zugänglich zu machen, und schreibt zum Schluß:
»Mbge man ein ewiges, uuvergängiiches ganzRußland
umsassendes und der ganzen Welt siehtbares Denk-
mal errichten, indem man zum Oedächtniß des ver-
ewigien Kaisers eine feste Grundlage zur Einfüh-
rung der allgemeinen Bildung in Rußland legt. . .

Die Beiträge müßten in Form einer Einkommen·
steuer erlegt werden, die sich nach ihrem freien
Willen alle denkenden und selbständigen Eiaffen der
rusfischen Gesellschaft auferiegen.« .

— Die zahlreichen ausländischen Trauer«
und BeileidsiKundgebungen werden von
den Blättern aufs eingehendfte registrirh mitunter
auch reproducirt und bisweilen eommeutirt So
macht der ·S w et« einige Bemerkungen zu einem
Artikel, den der bekannte Publicist de Voguih der
viele Beziehungen zur russifehen Gesellschaft hat, dem
Hort-seligen Kaiser Alexander III. gewidmet hat.
Der Autor wars da die Frage auf: »Was wird
morgen fein? Was wartet unser in der Zukunft i«
Herr v. Vogus antwortete, das sei eine ganz
tnüssige Frage und-mässig auch das viele Gerede
über Etwas, was noch »ganz. unklar und nebelhaftic
Selbst die Russenwürden auf Befragen antworten,
daß auch sie selbst »rein gar nichts wüßtenC »Es
sei nicht anzunehmen, daß der neue Kaiser die Bande
zerreißen werde, die zwischen beiden Völkern bestehen
und das Resultat einer umfassenden Interessenge-
meinschaft seien. Weiter aber ließe sieh für den
Augenblick nichts sagen. — Der« »Sswet« bemerkt
hierzu: »Wir erklären Herrn v. Vogtes, daß er
schlechte Rassen getroffen haben muß, wenn fie ihm
iagen konnten, daß sie die Zukunft nicht kennen.
Unsere Zukunft ist ganz Rußland durchaus bekannt.
Sie liegt in seinen nationalen Gefühlen, die unter
der gesegnet-en »Regierung» Alexander III. so klar zum
Ausdruck gelangt sind in der inneren Politik sowohl,
wie in der auswärtigen. Sie liegt-in der unzer-
trennlichen Einheit von Volk und Bat, dem ruhm-
vollen Führer des rusfischen Volkes und der Ver«
körperung seiner taufendsährigen Ideal«
- ——- Am 28. d. Wie. hat man, wie die »New.
W-«." schreibt, in der PeteriipaulsRathedrale begon-
nen, das Grab für den in Gott ruhendensdais er
Alexander III. zu graben. Die Grabftätte be«
sindet sich zwischen der ersten und zweiten Colonne
der Kircha links vom Haupteingang, neben« der
Umgitterunxg die die Gräber der in Gott ruhenden
—.s")ohen Eltern des Kaisers umgiebh des Kaisers
Alexander-s U. Hund der ·«Kaise»rin. illiaria Alexan-
drowna, fowie ihrer Erlauchten Kinder des Casares
witscb Nikolai Aiexandrowiisch und der Großfürftin
Alcxandra Qlexandroivnm der in Gott ruhenden
Geschwister des vereinigten Kaisers. Die ausgegra-
bene Erde wird sofort auf Tragbahren aus der

alt. Seine Erfcheinnng bietet nichts Charakteristi-
fchem Sie erinnert stark an den ganz gewöhnlichen
Commis nicht über Mittelsorte und bei Weitem
verräih er weder den Don Jana, noch den Rouö
oder Leben-nun, der seine Maitresse in goldenem
Käfige hält, Tausende sür sie hinwirft und fiel) von
ihr» waliraitiren läßt. Die lange Einzelhast hat ihn,
sichtlich angegriffen. . » -

- 96 Zeugen sollten» vernommen werden, es sind
jedoch nur 48 erschienen. Die Zeugen. gewähren
ein eigenthümliches Bild. Bnnt durch einander
gewürselt stehen sie da. Der intelligente Kaufmann
mit in der commetciellen Welt hochklingendem Na-
men steht neben dem winzigen- Jüdleim das sich die
Händ· gewlirmt hat an den Sonnenstrahlen des
Millionärs auf der Unklagebank und dabei sein
»Sehnitichen« machte. Neben dem behäbigem wohl-
habenden Bauer steht eine eleganie Dame, der Bün-
hase hat seinen Platz an der Seite eines würdigen
Mönches mit langem, schneeweißen! Barte, der ehr-
fnrchtgebieiend ihm über die Brust wallt.

Zwei Serretäre lesen nbweehfelnd die Anklage-
acte, die gegen 400 Druckseiten umfaßt. Die Ge-
schworenen machen sich ihre Notizery während das
Publicum aufmerksam der Berlesung des endlosen
Sündenregislers des Millionärs auf der Unklagebnnk
lauscht. Die Millionen springen dabei umher, als
wären es Nüsse und man hört immerfort die Worte:
to, s, s Millionen u. f. f.

Owssjannikow verhält fiel) während der Verlesung
seiner Sünden vollständig apathifch zur Sache.

»sngeklagter, erheben Sie sich. Sie flehen un«
ter der Anklage des boswilligen Bankerotts nnd der
Fälschung Jhrer Geschäftsbücher. Bekennen Sie sieh
schuldig i« wandte der Gerichispräfideut sich an

Kirche getragen. Ja diesen Tagen wird auch die
Herrichtung des Gewölbes und des Grabmals be·
gonnen werden. In der Kirche arbeiten mehr als
dreißig Frauen, dte mit dem Nähen der Trauerstosfe
und Teppiche beschäftigt sind. Die Wände der
Kathedrale werden mit sthwakzem Tuch beschlagen,
das mit silbernen Franfen und Troddeln versehen
ist. Jn der Mitte ist zwischen den vier Haupt-
eolonnen ein hohes Gerüst aufgeschlagen und auf
diesem wird der Katafalh der den Sarg trägt, ru-
hen. «—- Aus Moskau, wo die irdische Hülle Kaiser
Alexander Ill. einen Tag ausgestellt fein wird, trifft
der Trauerzug am I. Nov e-mb e r in St. Peters-
burg ein. Der Trauerzug wird, wie den ·,N. D.«
gemeldet wird, die Reise von der Krim nach Peters-
burg mit einer Schnelllgkeit von sc) Wirst in der
Stunde zurücklegen.

Aus Moskau berichtet die »St. Bei. Z.««
über eine Katastrophe auf der Niiolaii
Bahn: Am As. d. Mts., gegen «! Uhr Abends,
trug sich auf dem Verbindungszweige zwischen der
Moskau-sinkst« und der Nrkolaissizahn eine Eisen-
bahnskatastrophe zu. Der St. Petersburger Passa-
gierzug Nr. U rannte an der besagten Zwischen·
siation auf den Verbindungszrrg der Moskau-Kurs!-
Bahn, der eben die Krestowfcissbrücke passirt hatte,
und brachte s Waggons des Verbindungbsuges
zum scheitern. Beide Züge waren mit zahlreichen
Passagieren bricht. Die Katastrophe hat leider ein
Menschenleben gekostet. Der Bagagesisondueteur
Koslow wurde unter den Trümmern des Zuges ent-
seelt» hervor-gezogen; O Passagiere sind schwer ver-
wundet, mehrereandece Personen leicht. Unter den
Passagieren des Verbindungsssuges hatte sich auch
der Wirst. Geheimrath Pobedo n osszew, Ober·
procureur des— Hlg. Shnodh befunden. se. Rats.
Hob. der Großsürft Nitolai Miehailowitsrh
war mit demselben Zuge aus Kurs! in Moskau
eingetroffen, legte jedoch die Strecke vom Kurster
Bahnhof zum Bahnhvf der NitolaisBahn in einer
Equtpage zurück, so daß er der Katastrophe glücklich
entging. Der Waggom in. dem der Großfürst
hätte fahren müssen, wurde zertrümmert.

Politik-yet Castel-reicht. .

eins; ge. October no. November) rege.

« Die seidene Schnur.
Unter vorstehender sAnsschrist plaudert der· bissige

»Caliban« inder Nummer 44 der ,,Gegenwart«
folgendermaßen über» die jüngsten Vorto mm·
ntsse in Deutschland: »Majestät der Kaiser
haben es den Gesandten der deutschen Bundesstaaten
klipp und klar herausgesagh daß eine Aenderung des
Conrses absolut ausgeichlvssen sei, daß die neue Re-
gierung vielmehr den vom Grafen Caprivt vorge-
schlagenen, sanfimüthigen Gesetzentwurss gegen den
Umsturz sofort im Reichstage einbringen würde.
Von einem Wechsel des Systems kann also -— dass
ahnt nun wohl auch der Unbefangenste - keine
Rede sein; es handelt sich nur um eine beiläufige
Veränderung des Personalstandes der Regierung.
Caprioks Sturz ist eine Angelegenheit von höchst
nebensächlicher Bedeutung, denn ob ein Mann von
64 oder von 75 Jahren die Befehle des Monarchen
ausführt oder ob ein noch älterer, spitalreiser Herr
berufen wird, die kaiserliche Politik gu vertreten,
das bleibt sich im Grunde gleich. Besitzt er nur die
nothwendige Elastleität des Geistes und des Rück·

·grats, um alle Eingebungen der Stunde, vie seinem

Owsssannikow nach Verlesung der Anklage-tote, die
erst gegen Mitternacht zum Abschluß kam. — »Nein,
mich trifft ieine Schuld. Weder habe ich mich be·
reichert, noch geslilschh mich haben Schicksalsschläge
und unglückliche Verhältnisse aus die Ankiagebank
gebrachh Meine Angelegenheit isi so eonrplieirs
daß ein vollständiges Bild über die Ursachen, di,
meinen Bankeroit veranlaßt, gu geben, mir unmög-
lich ist; ich werde daher während der Gerichtsoers
handlung jede gewünschte Auskunft ertheilen und
auch das, was ich außerdem von mir aus den
Herren Seschworenen zu sagen habe, ihnen vortra-
gen l« - lautete die Antwort des Millionenhelden
aus. der harten Sünderbant Es war etwas Leben
in den gegenüber Allem bisher so apaihischen Inge-
klagten gekommen.

Bis zur Mittagspause des dritten Tages waren
19 Zeugen vernommen worden.

Sehr eingehend waren die sussagen des Zeugen
Tscherbatom des Vertreters einer Primasiema
in Getreide und eines intimen Freundes des banke-
roiten Owssjannikorrn Der Zeuge deponirtex »Fedok
Stepanowitsch und ich sind Freunde von unserer
Jugend her. Als der alte Owssjannikow veeschickt
wurde, traten wir uns noch näher. Feder Siena«
nowitsch war ein iüchtiger Geschästsmanrx ein guter
Oatte nnd Vater. Er liebte· Weib und Kind.
Seine Liebe nnd Fürsorge sür seine beiden Kinder
ging so weit, daß er eigenhändig die Kinder wusch«
Seine Gattin, die Tochter des Millionärs, mit der
stand es anders. Sie ist nicht von unserem alten
Kausmannsschlagr. Unsere Traditionen, an denen
wir· halten wie an einem alten theuren Bermächtniß
unserer Vorfahren, die uns heilig sind - iler gal-
ten ste nichts. Sie isi eine Freundin des Theaters,

Gebieter kommen, mltmachen und ausbauen zu kön-
nen, ist er fähig, eine glatt dahinfließende Alltags-
Politik zu liefern, die auf jeden Wink von oben
sählings im Fluß innehält oder gar anderen Lauf
nimmt —— dann darf er sich rühmen, der geeignetste
Staaismann für das moderne Deutschland zu fein«
Ein stumpssicrniger Jrrthum oder eine verächtliche
Fkknheit war es, während der verflossenen Cl« Jahre
andauerud den Grafen Cnprivi zu attaquiren und
this für des: neuen Cours verantwortlich zu machen.
Er hatte auf die Regierungshandlungen so wenig«
Einfluß wie die Leitariikley die ihn verhlmmelten
oder versöhniem er that, was ihm befohlen ward —

nicht mehr, nicht weniger, und daß kk xa zumeist in
urbar-er Form that, mag ihm hoch ausgerechnet spek-

den, kann aber kaum als geschichillehes Verdienst gel-
ten. Wer die Politik des neuen Courfes preist oder
verwirst, preist oder verwirft diePolitik Wilheluks II.
— Das muß jeder Redliehe längst erkannt haben«
Und darum thun die freisinnigen Blätter gar so un«
retht nicht, wenn sie« am Grafen Caprivi immer wie-
der feine Ehrlichkeit, Ehrlichkeit und zum dritten
Male Ehrlichkeit loben, und darum übt iückisehe
Heuchelei, wer die Gelegenheit hemmt, dem schuld-
losen, armen Junggesellen nochmals alle Schuld an
den Zanzibar-, den Handels« und anderen Verträgen
anfzubürdem Er drückte sich dnrch, ganz gewiß,
aber er that damit nur seine ils-sieht, weiter niehts.
So wenig er den europäischen Frieden befestigt und
unser Verhältnis zum Auslande verbessert hat, sd we«
nig haßie er im Grunde seines ehrlichen Herzens
die Agrarierz so wenig lag ihm am Gewerbe Helgos
lands. Ja, wenn es skch utn die Inn-Zion Caris-
bads gehandelt hätte, des sprudelgesegneten .. . . . .

Eine einzige Liebe trug der Graf im Busen und die
hieß ZedlipTrützschleks Säzulgefep Dafür trat er
mit jünglinghaster Leidenschaftliehkeit ein, dafür wäre
er in den Tod gegangen, dafür« litt er der Nibeluns
gen Noth. Als aber sein Gebiet-r heftig abwinkte,
ließ er gehorsam von der Trauten und brachte auch
dies Opfer. Er war ein Mann, nehmt killes nur
in Allem. . . . . Und wenn die Verfassung
100 mal den König über die Verfassung stellt
und 100 mai den Reichskanzler zum verautworiiichen
Träger der deutschen Politik stempeln so irrt sie 100
mal, irrt wie die, welche sich gern auf sie bewiesen,
wenn sie den Grafen Caprivi aburtheiltety den Arg·
und Schuldlosem

Die preußifehe Verfassung, dies eigenartige Ge-
misch aus aufgeklärtem Selbstherrfcherthnm und zag-
haftenr Constitutionalismus scheint so recht für Wil-
helm II. geschaffen; jedenfalls wußte er ihr mehr
Wesen und Inhalt zu verleihen, als einer feiner
Vorgänger. Sie befreit den Monarchen von der
Verantwortlichkeit für allerlei kleine, unwesentliche
Regierungsthatem sie nimmt ihm die Statistenrollen
ab und siempelt ihn zum Helden des Stückes, besser
noch zum claus e: machine« der nur bei sehr großen
und merkwürdigen Veranlassungem bei wirkungsvollen
Actschlüssen aus die Bühne tritt. Was in Wil-
helnks 1I. Charakter so ausgeprägt erscheint, die

Freude an lebhafter Farbe, hellen Tönen, an unge-
wöhnlichen» überraschendem Thun —- dem leistet sie
Vorschub, als hätte sie der Fürst selbst entworfen.
Unsere neueste Ministerkrisis zeigt in allen Phasen,
in ihrem Anfang, ihrem Verlauf, ihrem Ausgang
aufs dentliehsty wie fest der Monat-eh an den Rech-

« ten hält, die die Verfassung ihm eingeräumt, wie
sehr er sich in sie eingelebt, mit ihr verwachsen ist.

Greises-us is der Beil-sc)

ja fogar bei ihr im Haufe wurde Theater gespielt
und fie, die Toehter und Frau alter Kaufmannsfirs
wen, betrat fogar felbst die Bretter in ihren: Haus·
Theater, führte öffentlich Theaterkunstståcke auf. Tief
hat fie uns und nnferen stand, den: doch euch fie
angehört, verleht und beleidigt. Eine Kaufmanns-
frau und« Tbeaterbretierii . . . Die, Lebensweise
und der Oefthntack feiner Frau, die fich unferen
streifen entfrerndet hatte, fchadeien den: credit des
Manuess . .

Mit einer gewissen Zurückhaltung machte der
Bruder der Frau OwffjanntIow, Herr Jeliff e-
je w, feine Itusfagem sngenfcheinltch war es then
peinlich, gegen den Sthwager aufzutreten und e!
hätte an: liebfien gefrhsiegem Seinen otien nach
hat der alte Jeltssejew feinen: Sthwiegeriohne häu-
sig und fehr bedeutend geholfen, dabei aber recht
fchlirnwe Erfahrungen gemacht. So erzählte u. I.

"- der Zeuge, fein Vater habe deur Angettagien zur
I Cautionsstellnng bei feinen Lteferungen Mk VIII«
« Frifi 3000 seiten geliehen, die er ungeweehfelt als
7 Eantion benuhen und fpater ebenfo wie er fie er·

E halten, feinem Schwiegervater zurückgeben folltr.
T Statt die 3000 Aktien zu dem zzwecke zu Brunnen,
« zu dein er fie von feinem Schwiegerfohn erhalten,
! verfehte Owfffannitow fie, Jettssejew aber mußte
- die Aktien mit 500,000 Rbl. aussaufen, um sit
! nicht zu verlieren. Ferner erklärte der Zeuge, Om-
« ssjannilow habe zwei Söhne, denen vom Großvater
! je 10,000 Rbl. vermacht worden, während Frau
! Owfffanntkvwk feine Tochter, Z00,000 Rbl. erhaltens habe. Jetlissejew machte bei der Eoncursverwaltuug
; gegen feinen angettagten Schwiegerfohn eine Forde-

.

» Gortietzunq iu der Petrus)
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Jn allen anderen pariamenigefegneien Landen ent-
fcheidet über Sein oder Nichifein eines Ministeriums
die nun einmal fo genannte Bolksvestretutigz bei
uns ficht man über diefe quuniitö nsgligeadle hin«
weg, die nur dazu gut ift, die Verantwortung für
unpopuiiiee Heeresvermehrungen und Geldbewilliguns
gen auf fich zu nehmen . . . Den Monarchen moch-
ten die ewigen Zwistigkeiten und Zänkereien zwiichen
feinen beiden Dienern fchon lange geärgert haben-
Monate hindurch fah er’s geduldig mit an, bis ihm
die Sache zu bunt wurde. Und da bekam nicht etwa
der Eine oderder Andere, nicht etwa der Jüngere oder
Starrköpfigery da bekamen fie alle Beide die Schnur
ins Haus geiehickd Und fowohl der Mann, der
,,dauk feinem weiten Blick für unfere politifche Wei-
tereutwickelung weiter nöthig, ja unentbehrlich« war,
als auch fein Nebenbuhley deffen polykratifches Glück
fprichwörtlich zu werden drohte, fie fielen, fielen aus
einem äußerlichen Anlaß, der den albern phans
taftifchen Romanen Gregor Samarotiks entnommen
zu fein scheint.

Nein — nicht aus Gregor sama-pro, aus den
veefchwiegensten Chroniken eines modernen Khalis
fats fcheinen die Grfehichtengefchöpft Wenn die
Scheherezade «Morgenblatt« sie Einem erzählt, lächelt
man, wie es sich naiven Märchen gegenüber gebührt.
Aber Scheherezade verdtttet fieh unfer beleidtgendes
Schmunzelm denn was sie, die iiingfi nicht mehr
morgenfchönq ernfihaften Gefichtes daherfchwatzh
foll ja Wahrheit fein, lauiere Wahrheit. Hört die
Mär von dem böfeu und dem guten Bester. Als
der tihalif eines Tages bemerkte, daß fein Volk stch
über die Maßen elend fühlte und gegen das weife
Regiment des Herrfehers aufbegehrtn gerieth er in
Eifer und bat alle feine Freunde im Lande, nach
Mitteln zu frechen, wie man dem Jammer des Bol-
kes fteuern könne. Solches vernahm auch der böfe
Bezier und rieth dem Divan alsbald, dem unzu-
friedenen Boike auch noch feine legten Rechte und
Fretheiteii zu nehmen, dann würde es fich iofort
gliicktich wie im fiebenten Himmel fühlen. Aber der
gute Begier vereitelte die Tücke des Anderen, und
feine Rede stoß fo feurig dahin, daß der Khalif ihn
gerührt ans Herz drehte, den böfen Vezier aber von
fich stteß und einmal über das andere begeistert aus-
rief: (der authenttfche Text ist bisher im »Reirhs-
Anzeiger« nicht veröffentlicht worden) — Es begab
fich aber, daß der Herrfcher in düsterem Walde
jagte, da brachten ihm die Neider feines braven
Dieners ein Z:iiungsbiatt, worauf allerlei gedruckt
Hand, was er vertraulich feinem geiiebten Vezler ge-
fagt hatte, fammt einigen faftigen Sehimpfreden wi-
der den töfen Diener. Und der Khalif entbrannte
in Zorn und ließ Jenen fragen, ob er das Blatt
kenne; wo weht, folce er den Schreiber geiheln und
ins Gefängniß werfen. Deß weigerte fich der gute
Begier und erhielt portofrei die feidene Schnur ins
Haus gefchickb

Die feidene Schnur, welche. die Monarchen des
Orients abgedankten Ministern zu überreichen pfle-
gen, während man hier zu Lande in ähniichen Fäl-
len den Orden des Schwarzen Adlers mit Brillen-
ten verleiht, unterfeheidet fich von« der letzigenanns
ten, eheenvollen Auszeichnung dadurch, daß der
glückliche Empfänger ste nur ein einziges Mal anle-
gen kann, dann nie wieder. Betechnet man diefe
kleine Differeng fo steht der Uebertragung des

obigen orientalischen Märleins ins Nenpreußiiche
nichts im Wege, es muthet uns ganz heimaihlskch
an. . . unwillkürlich fühlt sich, wer die Ereignisse
der vergangenen Woche überdenkt, an den Fall Koße
erinnert, wo ähnlich geringfügige Ursachen gewal-
tige Folgen nach sich zogen, wo die beleidigte Mase-
stät bitßend und wetternd auf dem Kampfplaß er«
schien, um mit wuchtigem Keil den zu zerschmettern,
der allzu trutzig aufrecht stand.

Die Pergamentbiäitey darauf die eigenartige Ver«
sassung des preußischen Staates geschrieben steht,
sind mit einer seidenen Schnur zusammengehestet.«

Vom japanifehsehinesiseljen skriegssehaupiaiz ha-
ben wir wieder einmal zum Schluß der Woche eine
im Laufe derselben gemeldete Nachricht zu dementis
ten: Port Oirthur ist de facto noch nicht von
den Japanern eingenommen. Die diesbezügliche
Meldung war aber nicht so ganz aus der Luft ge«
griffen, sondern wohl nur · verfrüht: es kann kaum
noch einem Zweifel unterliegen, daß heute oder
morgen die Nachricht vom Fall Port Arthurs ein-
treffen wird. JnYokohama ist aus Fusan folgende
Meldung vom 7. November eingegangen: »Mach-
tige Torpedos find bei Port Arthur niedergelegt;
mehrere chinesische Kriegsschiff· be-
finden sich im Hafen und können nicht
entkommen. Die japanische Flotte Beherrscht
den Eingang des Hafens. Port Arthur ist land-
wärts von Marschall Oyamcks Armee bedrohi.« —

Wenn es aber dahin kommt, daß die Japaner
Port Äsirthur nehmen, sokann man sagen, daß
die chinesisehe Seemacht einstweilen so gut
wie verntchtet ist. Port Arihur ist ein vor-
trefflicher Kriegshafem Er ist das ganze Jahr offen
und uneinnehmbar von der See, wenn er einiger-
maßen gut vertheidigt wird. Die Docks find die
größten, welche China befisd Die Stadt selbst ist
klein und hat nicht mehr als 7000 Bürger. Jn
Friedenszeiten besteht die Garnison aus 4000 Mann,
ist aber natürlich seit Ausbrueh des Krieges bedeu-
tend versiärkt worden. Port Arthur wird an der
Seefeite von 40 mächtigen, mit Kruppischen Kanonen
armirten Batterien vertheidigh An gehbrige Land-
befestigungen haben die Ehinesen nicht gedacht. Die
Docks wurden erst im Jahre 1890 fertig. Die
Werkstätten und Vorrathshäuser verbindet eine Ei«
senbahn, welche eine englische Meile lang ist. Die
Gießereien und TospedæWerkstätien sind mit allen
Mitteln der modernen Wissenschaft ausgerüstet.

Aus Berlin kommt die Meldung, daß zum
preußischen Justizminister ais Nachfolger
des Herrn v. Schelling der Präsident der Reichsbanh
Dr. Koch, bestimmt sei. »Wir hatten« —- bemerkt
hierzu die »Nat.-Z.« — »als .er als mdglicher
Nachfolger Dr. v. SchellingW genannt wurde, Zwei·
sei an seiner Bereitwilligkeit, die wichtige nnd unab-
hängige stellung an der Spiße der Retehsbank
aufzugeben, geäußert; da er sieh hierzu, wie aus der
uns zugehenden Mittheilung von seiner bevorstehen-
den Berufung an die Spiße des Justizministeriums
hervorgeht, hat bereit finden lassen, so dar-f die ge·
trofsene Entscheidung als eine voraussichtlich glückliche
bezeichnet werden. . . Poiitiseh ist Dr. Koch nicht
hervorgetretenz er dürfte« aber den Mtttelparteien
zuzuzählen sei« — Eine sehr wichtige Frage ist
nunmehr die der Nachsolge an der Spitze der

Beilage zur Illeuen illörntseljen Zeitung.
Rei chsbanb Angesichts der bivrstallisiifchen
Bestrebungen und mancher unklaren Ansichten über
die Möglichkeit, den Wirkungskreis der Reichsbank
zu. erweitern und ihr Aufgaben zuzuweisen, welche
auch von Creditinstituten anderer Art gelöst werden
können, muß der Zuversicht Ausdruck gegeben werden,
daß als ReichsbanksPräfident nur ein Mann werde
ausersehen werden, der gegen derartige Tendenzen
durch feine Ueberzeugung und Charatterfestigkeit
volle Gewähr leistet. Denn jeder Zweifel in dieser
Beziehung würde die Grundlagen des gefammten
wirihschastlichen Lebens, des öffentlichen und des
privaten Creditsantaftem Von dem Geiste, in dem
die Neichsbank geleitet wird, hängt der Werth der
deutschen Bantnoten ab.«

Frankreich bereitet sieh allen Ernstes auf die
Expeditton gegen Madagaskar vor. Der
französifche Bevbllmächtige Le Myre de Vilershat
der madagassifchen Regierung bei seiner Abreise
noch einen legten Beweis der versdhnlichen Haltung
Frankreichs gegeben, indem— er den Premier Rai·
nilaiarivony wissen ließ, er werde sich bis zu seiner
Ankunft in Tamatave noch bereit» finden lassen, eine
etwaige Antwort entgegenzunehmem Dieselbe ist
ablehnend ausgefallem Herr Le Myre wird sich nun
ohne Verzug nach Marseille einschissem wo er gegen
Ende des Monats anlangen dürfte· —- Ehe er die
Hauptstadt Tananarivo »,ve«rließ, sorgte er dafür, daßaus iiixiiröiiierkennst-drei. welch: stchenoch
im . Innern der Insel befanden —- sünimtltrhe
Ordensfrhwesterin Kinder, Krante und Greise «-«-

nach der Küste ,.g3ebracht wurden. Den Lin«
gaben französiseher Blätter zufolge, ist diese— Uebers,
siedeluug ohne Unfall vor sieh gegangen, so daß
jeht alle auf Madagastar lebenden Franzosen sich in
den Küstenstädten unter dem Schutz französischer
Keiegsfchiffe befinden. —- Die französtsche Regierung
ist entschlossen, die unvermeidlich gewordene Expeditiou
gegen die Hovas mit allem Nachdruck durcbzuführenj
nnd wird zu dem Zweck einen Credit von 80 Millios
neu verlangen. Noch am Sonnabend haben zwei
größere Kriegsschiffe den Hafen von Cherbourg ver-
lassen, um sich an die Küste von Madagastar zu
begeben.

Jn England wird, wie die Londoner »Allg.
Gern« wohl nicht mit Unrecht nennt, aus all' der
Agitation gegen das englische Ober-
haus am Ende ein glückliches Eompromiß
herauskommen — das sei ja die Geschichte de:
englischen Verfassung. Lord Salisbury sei für Re-
form des Oberhauses und ebenso Lord Rofebery;
für Llbfchaffung aber sei im Grunde nur ein winziges
Häuflein. Selbst die ,,Times« stimmen jetzt uner-
warteter Weise in den Sang der Reformer ein.
Das Blatt schlägt vor, die Zahl der Lords auf 200
zu vermindern (jetzt zählen sie fast Sold) und ferner
eine Anzahl von Pairswürden auf Lebenszeit zu
schaffen; sittlicher Makel soll der Pairswürde ver·
lustig weihen. Die beiden großen radicalen Forde-
rungen, HomesRule und Abfchaffnng des Oberhauses,
stehen in sofern auf einer«Linie, ais wenig Aussicht
auf die Erlangung derselben besteht.

Zu denjenigen Völkern und Staaten, welche in
Anlaß des Ablebens St. Maj. des Kaisers
Alexand er El. ihr volles Beileid ausgedrückt
haben, gehört auch das von Rußland von der Tür«
tenherrfchast befreite Bulsarieth Am Dinstag

theilte der Ministeipräsident Stoilow in der Ssth
branje mit, von Jalia aus sei dem Prinzrn Ferdis
nand für das im eigenen und des bulgarischen
Volkes Namen ausgedtückte Beileid gedankt worden.
Minister v. Giers habe geantwortet, er sei befrie-
digt, zu sehen, daß das bulgartsche Volk die Trauer
Rußlands theile. — Bei der daraus folgenden
Verhandlung des Adreßentwurfs erklärte
Stoilow aus eine Jnterpellation über die auswär-
tige Politik in längerer Rede, daß Stambulow
nicht wegen auswärtiger Angelegenheiten, sondern
einzig wegen seiner inneren Politik gestürzt sei. Die
auswättige Politik kleiner Staaten wie Bulgarien
müsse sich auf die Entwickelung im Jnnern gründen.
Bulgarien müsse vor Allem in ausgezeichneten Be«
ziehungen zu dem Hofe des Suzeräns stehen, sodann·
mit den Nachbarstaaten und erst in letzter Linie mit
den Großmäehtetsr. Die Regierung werde die Re-
gelung der internationalen Lage Bulgariens nicht
aus den Augen verlieren, werdejedoch dieser Rege-
lung wegen keinen Finger breit bulgariseher Erde
noch irgend ein erworbenes Recht opferte; die Zu-
lassung fremder Osficiere zur bulgarisehetr Armee,
noehmehr aber ein Iuswerfen der DynastiekFrage
eraehte die Regierung . »als unzulässig. sMehrerI
Redner sprachen« zu Gunsten des von Stoilow ver«
langten— Vertrauensvotums, welches mit 134 von
159 Stimmen— eingenommen wurde. »

Aus Paläskinm speeiell aus Jaf»s,a», lässt» sich
die »Nat.-Z.« unterm DE» »Qctober· schrveibeneizgSett
ssahreji »seiner-sen die deutscher-n i3"o«l..otri:sten
vergeblich an gegen die Gewaltmastregelder türki-
sehen Regierung, das tin-Privateigen-
thuen befindliche Land in Sftaatsland umzu-
wandelm Die Regierung erkennt ihre espigenen grund-
bücherlichen Eintrag-tagen nicht als bindend an.· »Es
ist unglaublich, mit welcher Blindheit dadurch am
Ruin des Landes gearbeitet wird, aber esist nun
einmal so. Eine andere Frage ist, ob wir Deutscheso» ohne Weiteres auf wohlerworbene Rechte ver«
zichten mitssem Fast hat es den Anschein, denn-alle
bezüglichen Schritte führten zn keinem Erfolg. Nach«
dem die »Nordd·;« Allg. ZR auf unseren Nothruf die
Lehre ertheilt hatte, uns an die zuständige Behörde
zu wenden, nichtaber in der Presse Lärm zu schla-
gen, haben stch die deuischen Colonisten im Juni
dieses Jahres in einer motivirten Eingabe an die
deutsche Botschaft in Konstantin-edel
gewandt, wie auch schon in früheren Jahren, Ob·
wohl die Eingabe von mehr aislcis Deutschen un-
tericdrieben war, und « trotz der dargelegten Dring-
lichkeit der Sache, ist bissheuteieine Antwort
erfolgt. Eine zweite Eingabesging dahin ab unter
Einlage des in tückischer Sprache abgefaßten be«
glaubigten Protocolls des Verwaltungsrcethes »der
Stadt soffs, in welchem der Jammer bestätigt wurde.
Ob wohl darauf hin die Botschaft antworten wird?
Die Unzufriedenheit der Deutschen ist groß und es
ist kein Wunder, »denn man vermag-nicht einzusehen,
weshalb sie in dieser schwerwiegenden Frage sehuhlos
der tückischen Vergewaltigung ssollten preisgegeben
werden; wenigstens »die» Hdsliehkeszitsp einer, Antwort
sollte« man von dem Botschafter des Reiches erwar-
ten dürfen...« , · . » » s

Jn Newport! haben-bei—- den seit -Monai·en mit
Spannung erwarteten Wahlen die« Re p ublic a«
n er durehszsehlagende Erfolge erzielt — sie siegten in

rung von «« Millionen Ruhe! geltend, die jedoch
von der isoneursvertvaitung nicht anerkannt, son-
dern abgewiesen wurde. —- Mein Vater betreuzigte
sich, machie eine wegwersende Handbewegunw zog· ed vor,
nicht gerichilich vorzugehen gegeäbseinen Schwieger-
sohn und verlor die 750·000 i. i« -— deponirte
der Zeuge. Ja der letzien Zeit vermied Jelissei
jew es überhaupt, mit seinem Schiviegersohn allein
zu sein; denn wenn derstffherr Schwiegersghtii ihn
unter ver ugen sah p er immer un mmer
nur eine Melodie und waren die Variationen auch
verschieden, sie kamen doch immer aus dasselbe
Thema heraus: »Pumpen Sie mir, Herr Schwieger-
papa i« « (Forif. folgt. )

Liteeaeisded

b Ddiel im Vrriaiixchdier It; G. Eotiårxtsig VII«an ung e: enene neue e r e
Romanenivelt«, welche sich rasch die Gunst des
Publikums erobett hat, ist vor kurzem in ihren D.
Euhtgstng gnfgetrebtentyuirld btlitiksgn Inn-edit dile vak-

egen en - e e eur e en a en n« er ene er-
iesene Reihe deutscher und ausländischer Romane
und Novellem SpielhagenW dvfgeschichte
»Susi« zeigt den berühmten Huld: aus der Höhe
seinerffrtzälklungykkuns sen: Stpietidagenscheneisiiziman ogene ovee ncaor von m
NO) UND« VVU its-Abenden. dtarocken Damms. Einenge; fsäiitngltichen EindLkuck macht Be r le; steindWe» evom at ch «. ter enäudiändern nennen wir den«ksetimüissollen utxid geisti
reichen Jtaiiener ssmisio de' Marchi mit seinem
ledensvvllen Maiänder RLIIIHM »DemetrioIpianeiiiQ der -in erfreulicher Weise die gute
Meinung bestätigt, welche eine im vorigen Jahrgang

ersehienene Erzählung von diesem hervorragenden
Talent erweckt hatte. Höchst eigenartig und vielver-
sprechend sodann rnuihet der historische Roman eines
JavaneriSchunsut an, «,Treu bis in den
Tod«: die Cchthelt des srenrvländischen CostümA
der auf abgerundete Etnzelbilder voll zarter dichte-
rischer Züge bedachte Vortrag, die bedeutende, an
die Mannentreue des Nibelungenlieded gernahnende
Handlung vereinigen sich zu einer iresflichen Wirkung.
So bleibt von Heft zu Heft die Spannung rege.

Georg Ebers vollendete auch in diesem Jahre
einen Roman, den- diss Dentszsekessstlngsstslnststt i«
Stuttgart im November herauszugeben gedenkt. Er
spielt wie »Die Gab« in der alten Reichsstadt
Nürnberg und zwar unter Nudolph von Schwieg.
»Ja: SehrniedeseueÆ lautet der Titel dieser
Dichtung, die sich ein interessantes Seelenptvbleni
zur Urzjgahe stellt und den: Leser zu gleicher Zeit
ein trenes Culturbild aus der deutschen Vergangen-
heit vor Augen führt. «

M anrief-eiliger.

Aus dem in den Rigaer Blättern veröffent-
liehten Sitzungsbericht der ,,G esellseh aft für
Geschichte und tzllterthumskunde der Ost--
seeprovingen Rußlands in Rigak heben wir nach-
stehend eine Miitheilnng heraus, die von hervor«
ragendern allgemeinem Interesse ist. Sie betrifft
die immer noch nicht völlig anigiklärte Jnge nd -

geichichte der nochmaligen Kaiserin
Katharina I., betrisfs deren der Präsident der
Gesellschaft, Baron H. B r ui nin gk, folgende Mit-
thetlung machte. Jnt Protocollbuch des ebenn livs
ländischen Obereonsistoriurns vorn Jahre 1708findet

sieh unter dem As. Januar 1708 eine protocollas
rische Verhandlung, die dadurch veranlaßt war, daß
Johann Keule, damals als »Führe« in des
Obersten NierothB und Capitän Mensenkampfs
Compagnie zu Pernau in Diensten stehend, mit
Sobhie Reihtey die, ihrer Angabe gemäß, des vor
s Jahren verstorbenen Raihsmüllers Wittwe war,
die Ehe eingehen wollte. Bei dieser Gelegenheit
wurde Kruse über seine erste Ehe befragt, von der
er Folgendes berichtet» Seine Frau sei bald nach
der Trauung, bei der Uebergabe von Marienburg
NOT, in die Gefangenschaft-gerathen. Sie wäre die
Tochter eines »Kausmannes« .-gewesen und in Polen
geboren. Den Famiiliennamen seiner"Frau, die mit
Vornamen Katharina geheißen, habe er nicht
gekannt; er, Muse, sei damals gewöhnlicher Reiter
in des Obersten Fels« Wachtmeister Regiment gewe-sen. Es wurde sodann ein vom scbwedischen Major
M. v. Heinsen am U. Juli 1706 ausgestelliesz
dem Protocollbuche im Original beigefügtes Attesiat
verlesen, worin dieser über die Gesang-ne von Mai»
rienbukg, die er und andere schwedische Osficiere im
August 1704 bei Natva gesehen, bemertensweriheMittheilungen macht, namentlich auch über ihr Ver·
hältniß zu Alixander Danilowitsch »Menlehenkopf«
(sio l) nnd über ihre Weigerunek zu ihm, Muse,
zurückzukehren. Das Protocoll schließt mit der Re-
solution daß Kruse mehr dergleichen glaubwürdige
Aiteste beibringen möge, wonächst ihm das Consiftos
rium zur fötmlichetpszScheidung behilflich sein wolle.
Einsiweiien könne eine Verlobung mitSophie Reih-
ier nicht rugelassen werden. Jn dem mit dem U.
März 1709 atxbrechenden Protocollbuche ist über
diese Angelegenheit sonst nichis zu sindem

—- Einen crassen Fall von betrügerischer
Ausbeutung der Wohlthätigkeitschildert
die »Tgl. Rundsch.« Kürzlich bot in der Leipziger
Straße in Berlin eine ärmlich gekleidete Frau mit
klägliche: Stimme Wachsstreichhölzer an, die fie in

einem Korbe trug. Dabei hielt-sie· auf den Armen ein
in sein großes Umschlxagetuch sorglich«getpickel-tes«Kind.
»Ich bitte für mein KindL« stöhnte sfte unausgesetzt
und erhielt auch- vielfach Gaben. Aissfiennn auf
der einen Seite deristraßesgenug geredet shatte iwollte
siedie andere Seite— -au«fsnchen. Jn der-Mitte des
Fahrdammes jedoch wurde sie-- vonteinemsFuhrwerk
überrascht, so daß ein« Herr fiwnoch gerade bei Seite
reißen konnte. Dabei fiel »aber idas Kind auf den
Boden undxszum Entsetzen der Zuschauer gingen die
Räder darüber Ihimveg Eine ssfurchtbare Erregung
bemächtigte sich der Augenzeugenr man« eilte hinzu,
trug es in einen Hausflur und ivolltees »untersuchen.
Vorfichtig nahm man dass Umschlagetuch ab und
fand einen papiergesüllten menschlich
gefo r mten S a ei. —-«— Entrüstung und Erstaunen
ob dieses Gaunerstrgiches :warensg·roß. aber die Frau
hatte sich in der allgemeinen Aufregung schleunigst
entfernt. - ; :

—- Der brasilianische »Millivn-ii-r
Baron Fusan-war inKleinigkeitenspiehr genau, aber
in» großen Dingen ddrst extravaganh Las-seinen—-
Eigenthiinilichkeiten gshörie es, den ssellnerrcimie
Trinkgeld zu geben, weshalb ihn dieie bediensteten
Geister in ganz Nie de Janeiro smit icheelen Augen
ansahen. Eines Moraens srühfiückteder Nabob in
einem vornehmen Restaurant und bestellte sieh, nach«
dem er ein Cptetmgsg ssen, noch ein zweites. »Herr.
Bat-du«, sagte der Reiher, »wir pflsgen nicht dass the
Gericht einem Gaste zwei mal zu fett-Uns« —- »So«
Vstfsste der Baron, siand auf und verliiß den-Suec.
Zehn Minuten später Dorn er zurück und rief:
»Mutter l« Derselbe Kellner erschien. »Ich habe
dieses Hotel gekauft und bin hier Herr; da ich »Aber:
finde, rqß Sie die Gäste schlecht bedienen, io enxtlasse
ich Sie auf der Stelle« --Dinn wandte-ersieh
an einen anderen Ksllner mit den Worten: »Bringen
Sie mir noch ein EoteletM
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allen zweiselhalt gewesenen Staaten. Eine repnblis
canische Majorität des neuen Repräsentantenhauses
über die Demokraten tst gesichert, etwa 30Demokra-
ten behielten nur die Südstaatem Die unter dem
Namen Tarn m an y- H all bekannte Partei erlitt
eine niederschmetternde Niederlage. Der
Republieaner Motten wurde zum Gouoerneur des
Staates Netryork mit einer Majorität von über
143,000 Stimmen gewählt. Witsom der Urheber
des gegenwärtigen Tarifs, unterlag.

. geraten
« Eine schimpfliche Defraudation, wie sie in
gleichem Maßstabe und unter ähnlichen Verhältnissen
bisher in unserer Stadt nicht vorgekommen ist,
lastet seit baldzwei Wochen auf unserer Gesellschaft.
Eine Persönlichkeit, zu der man bisher mit allge-
meinster Achtung hinblickte und die sich unbe-
grenzten Vertrauens erfreute, steht nun gebrandmarkt
als Defraudant und Verschleuderer ihm anvertrauten
Gutes da. Der Mann, der über sich diese Schande
gebracht hat, ist der Rechtsanwalt Dr. jin: Th e o d o r
Saag-Wulffius.

· Vor zwei Wochen traf eine Depesche desselbenaus Newyork ein: während man ihn auf seinem
Gute Groß-Born in Kurland wähnte, war er auf
fremden Paßsheimlich nach Amerika entwichen. So
unantastbar aber schien sein Ruf, daß man lange
genug sich scheute, diejenigen Consequenzen zu ziehen,
welche aus einem derartigen Schritt abgeleitet zuwerden Wegen. Wie sollte man ihn, der sich des
weitestgehenden Vertrauens erfreute, der als allein-
stehender Mann eine Jahreseinnahme von etwa
15,000 Rbl. bezog, der Güter und Häuser besaß
und in der Pleskauer Bank« den Vertrauensposten
eines Verwaltungsraths-Gliedes für die hiesige Ab-
theilung bekleidete, der nicht sog. ,,noblen Passionen«gehuldigt hat — wie sollte man ihn einer ehrlosen
Handlung— für fähig halten?

— Ein Brief mit« dem Poststernpel »Newyork« an
den« Herrn Rechtsanwalt N. S s udakow, der seine
gerichtlichen Sachen führte, brachte die niederschmet-
ternde volle Gewißheit.

In diesem Schreiben gesteht, wie wir hören, der
Entwichene ein, schon vor 10 Jahren ihm anvertrautgewesene fremde -Werthe verpsändet zu haben, wobei
er behauptet, «"in der Nothlage und nicht in eigenem
Interesse sowie in der Hoffnung auf Rüclerstattung
des von ihm angegriffenen fremden Eigenthums sogehandelt zu haben; cr zählt ferner die drei am
schwersten von ihm geschädigten Personen auf und
giebt vor, nur so viel mitgenommen zu haben, als
er nothwendig zur Reise und dazu gebraucht habe,
um sich nach» einer UeUenThätigkeit fiir seinen Lebens-
unterhalt umzusehen.

» Dieses Schreiben legt die Schuld . des Defrau-danten m der, weil von ihm herrührend, selbstver-ständlich günstigsten B.eleuchtung dar. Die hieraufgestellten Behauptungen und Angaben bedürfen
einer scharfen Eontrola ·

Nach den bisherigen Schätzungen sind insgesammt
ungefähr 300,000 Rbl. veruntreut worden, um welche
Summe ausschließlich private Personen geschädigt
worden sind.

Das in Rede stehende Schreiben ist der Polizei
übergeben; von der ganzen Sache ist die Procuratur
in Kenntniß gesetzt worden. "

"·- Wir weisen auch an dieser Stelle daraufhin,
daß auch morgen nach dem Gottesdienste in sämmt-
lichen Kirchen der Stadt die Leistung des
U n t e r t h a n e n e i d e s seitens derjenigen Bewohner
entgegengenommen- werden wird, welche aus irgend
einem Grunde bisher daran verhindert gewesen sind,
ihrer Unterthanenpflicht Genüge zu thun.

Auf dem gestrigen Vortrags-Abend im
Handwerker-Verein bot DocentDn E. Sta-
delmann eine sehr werthvolle Anregung: er sprach
über die sog. Samariter-Bestrebungen, die
in England, Amerika und, dank den Bemühungen
des berühmten Chirurgen Esmarch, auch in Deutsch-
land einen großen Aufschwung genommen haben.
Durch eine Anzahl von Beispielen illustrirte der
Vortragende die Bedeutung dieser Bestrebungen, die
darauf gerichtet sind, daß auch der Laie bei plötzlichen
Unglüclsfällem bis zum Eintreffen des Arztes, eine
vorläufige Hilfe leisten könne.Dr. Stadelmann führte verschiedene Fälle
an,swo einerseits verunglückte Personen durch Laien,
die über elementare medicinische Kenntnisse verfügten
und gewisse Handgriffe kunnten, bei dem Fehlen
ärztlicher Hilfe vor dem sicheren Tode, vor Ver-
stümmelungen oder schweren Erkrankungen bewahrt
wurden und wo andererseits Verunglückte auch in
großen Städten, trotz der verhältnißmäßig leichten
Zugiinglichkeit ärztlichen Beistandes, ohne eine so-
fortige Hilfe von Laien zu Grunde gingen oder in
ihrer Gesundheit schwer geschädigt wurden. Diese
Fälle betrafen u. A. die Rettung von Personen, die
anscheinend todt aus dem Wasser gezogen wurden,
durch von Laien eingeleitete künstliche Athmung, die
Rettung durch Rauch oder Gase Betäubter, die
Hilfeleistung mittelst Unterbindung von Arterien und
vorläufige Anlegung eines Verbandes, der die Wunde
vor Verunreinigung schützt, durch geeeigneten Trans-
port verletzter Personen n. s. w.

Redner schilderte dann, welche Ausdehnung die
Samariter-Bestrebungen im Ausland gewonnen ha-
ben, wie z. B. in Deutschland in den Städten
Hunderte von Personen dazu ausgebildet find, Hilfe
in plötzlichen Ungliicksfällen zu leisten, wie auch in
der preußischen Armee Officiere und Gemeine nachdieser Richtung hin ausgebildet werden, da bei den
militärischen Uebungen naturgemäß zahlreiche Ver-
letzungem Brüche, Verrenkungen u. s. w. (etwa
50—60,000 im Jahre) vorkommen. Hier zu Lande
haben jene Bestrebungen zunächst noch keinen Boden
gefunden, wenngleich die Nothwendigkeit solcher
Samariter-Dienste seitens der Regierung in sofern
anerkannt worden ist, als die Vorschrift besteht, daß
die Avotheker mit der Hilfeleistung in plötzlichen
Unglücksfällen vertraut sein müssen.

Dr. Stadelmann schloß seinen mit lebhaftem
Jnteresse aufgenommenen Vortrag mit der«Ausforde-

rung, der Handwerker-Verein möge die
Sache in die Hand nehmen und Curse für die
Hilfeleistung in plötzlichen Unglücksfällen veranstal-ten. Es wären hierzu nicht mehr als etwa 10——12
Abende erforderlich, an denen nach vorausgegange-
ner theoretifchen Unterweisung Laien darin unter-
richtet werden könnten, Nothverbände anzulegen,
künstliche Athmung auszuführen, Verwundete zu
transportiren u. s. w. »

Mit großer Wärme befürworte Dr. Chr.S tr d h m-
be rg diesen Vorschlag. Er wies u. A. darauf hin,
mit welchen Schwierigkeiten man bei den letzten
Cholera-Epidemien zu kämpfen hatte, weil Unwissen-
heit und Mißtrauen des Volkes zu überwindenwaren; würden die elementarsten smedicinischen Kennt-
nisse in den Volksschulen verbreitet, was nur wenige
Stunden in Anspruch nähme, so könnte hierin Ab-
hilfe geschafft werden. Aber nicht nur bei Epidemien
wären diese Kenntnisse von Werth: Vortragender
erwähnte mehrerer, " hier und in der Umgebung
der Stadt vorgekommener Fälle, wo bei Ver-
letzung von Arterien der Tod durch Verblutung
eintrat, weil von den zahlreich anwesenden PersonenNiemand mit der einfachen Hilseleistung der Unter-
bindung vertraut war. Redner wies zugleich nach,
daß die Hilfeleistung in plötzlichen Unglücksfällen
auch von ungebildeten leicht erlernt werden könne:
die hier von ihm für die Bekämpfung der Choleraausgebildeten Sanitäre, die sich, nicht von Wißbe-gierde oder Humanität getrieben, an die Sache ge-
macht, hätten doch sehr gute Dienste geleistet und
namentlich auch das Mißtrauen des Volkes zu über-
winden geholfen.

Für diese warnte Unterstützung dankend, richtete
Dr. Stadelmann an Dr. Ströhmberg die Aufforderung,
er möge dem Verein bei einem zu veranstaltenden
Cursus seine Unterstützung zu Theil werden lassen,
da er selbst hierzu in Folge seiner Uebersiedelung
gn eirften anderen Wirkungskreis nicht mehr in der

age et.
Der Präses des literarischen «Eomit(5s, Lehrer

T-homson, schloß den gestrigen Vortrags-Abend
miteinem warmen Dank an den Vortragenden für
das Interesse, das er dem Verein stets gezeigt hat,
und bat ihn, den·Verein auch in der Ferne in gu-
tem Andenken halten zu wollen. ——r.

Jn deegestrigen Sihung des Friedens-
richtersPlenums gelangte u. A. die Sachedes Fuhrmanns XJakOb K. zur Verhandlung.
Der Angeklagte war gegen einen Fahrgast grob ge«wesen und hatte für eine Fahrt mehr als die geseg-
liche Taxe gefordert. . Der Friedensrtchter hatte ihnzu 20 Rot. oder 10 Tagen Arrest verurtheilt. Das
Plenum bestätigte das Urtheil des Friedens-lichtem.

Der Jaan B. war wegen Diebstahls des«
halb angeschuldigh weil er seine Kuh, die von der
Gemeinde-Verwaltung behufs Ztvangsverkaufes auf«
geschrieben war, am dem Tage, als die Auction
stattfinden sollte, heimlich fortgebracht hatte. Da der
Angeklagte behauptete, daß er die geschuldeten Ge-
meindeabgaben fretwillig bezahlt habe, so wurde die
Sache tn der im vorigen Monat stattgehabten
Sihung nicht verhandelt, sondern zuvor bei der Ge-
meindesVerwaltung ungefragt, ob die Aussage des
Beklagten auf Wahrheit beruhr. Die Antwort
lautete nicht zu Gunsten des sngeklagten nnd so
wurde das auf s Monate Gefängniß lautende Ur-
theil des Frieden-seichte« vom Plenum bestätigt.

Der Eirstafi P. war der Aneignungfrems
d en Eigenthums und der Verschleuderung aus
dem Grunde angeschuldigh weil er einen Fünf-
Rubelschein alten Musters, welchen der Kläger
ihm zum Wechteln übergeben hatte, nicht zurückge-
geben hatte. Vom Friedensrichter war der Ange-
klagte freigesprochen worden, weil der Schein ohne
Werth gewesen. Auch das Pienum swar derselben
Ansicht und bestätigte das Urtheil des Friedensrichsters. , —i.

(Eingesandt.)
Jedem Passanten der Ritter-Straße wird

eine Stelle des Trottoirs höchst. unangenehm
aufgefallen sein. An dieser Stelle ist das Ttottotr
nicht aus Steinen, sondern aus Ast-halt. Mit der
Zeit ist aber die Adphaitsrhicht ausgebröckelt und es
sind große Gruben tm Trottoir entstanden, die so
Manch-en bei etwas Unvorsichtigkeit leicht mit der
Mutter Erde» in Berührung bringen können. Am
unangenehmsten machen sieh diese Gruben bei Regen-
weiter bemerkbar, da sie dann mit Wasser gefüllt
sind und man —- abgesehen davon, daß die Kleider
leicht bespript werden —- der Gefahr ausgesetzt ist,nasse Füße zu bekommen. Es ist Usus, daß derje-
nige, der ein besonderes Pflaster vor seinem Hause
machen läßt, es auch selbst in rdnung hält; noch
kürzlich wurde ein ebensolches Trottoir vor dem
Handwerker-Verein reparitt nnd hoffentlich wird
auch die Reparatue in der Ritter-Straße nicht zuden Unmöglichketten gehören. . « G.

Der Emb ach hat sich nach dem Frost der legten
Tage auf großen Strecken bereits mit Eis bedeckt.
Die Eisdrcke ist jedoch noch höchst unzuverlässig, so
daß den Schlittschuhläufern dringend Vorsicht an-
zuraihen ist. »

Jn der Nacht aus den vorigen Mittwoch wurde
in Oberpahlen ein 10 Jahre altes Pferd ge-
stohlen. 2 Tage darauf wurde dem Jakob Karl:
aus L nnia eine hellbraune Kuh im Werthe von
25 Abt. aus dem Stalle fortgeht-seht.

strchltche Nachrichten.
Uuiversitäts-Kirche.so. Sonntag nach Triuitatisx Hauptgotiesdienst

um11 Uhr.
Peedigere hoerfchelmantn

Nachmittagsgottesdienst um s Uhr.
Predigert statt. theoL Behrfing

Eingegangene siebesgabenx
Ertrag der Colleete für die Unterstühungseasse

86 Rbl. 84 Kein; nachträglich S RbL
Mit herzt. Dank Hoerschelmantn

St. Iohannisiiktrclsp
NO. Sonntag nach Trinitatiz den so. Ort. e.-

Hauptgottesdienst um 10 Uhr. ·
Predigere Scheu.

Um Pl? Uhr Vereidsigung ««

Iindergotteddienst um M! Uhr.
Predigeu Odekpastor S ch w a by.

Gingegangene Liebesgadem
Unterstühunggcassenscsollecte: am Sonnabend 301

Korn; am Reso-m.-Fest 79 RbL 84 Nov. -s-3-l-2-i-1
Abt. Für die Orgel l. Rbl. -f- 150 Kote-z sue die
Mission 55 Kern. Aus den Kindergotteödiesisten im
October 821 Kot» für die Armen. Von den Con-
firmanden 21,50 Nov. s(im Ganzen s7,d0 Rose)
für die Armen, Unterst.-Casse, Mission an Heiden,
an Israel, Fennern, Tat-or, Lepröse, Blinde, Sterben-
haus, Orgel, BtbelsCassy St. Joh.-Ktrchenfchute,
Meilttkfche Pflegerinnenschulm «

herzt. Dank! Oehrn.
Si. Marien-Kirche.

Am 20. Sonntag nach Trinitatisxesiiiischer Got-
tesdienst mit Adendmahlsfeier um 9 Uhr«-

Sonnabend estnischer Beichtgottesdiensi um s Uhr.
St. Petri-Gemeinde.

slm Do. Sonntage nach Trinitatiw esiniseherGottesdienst mit Consirmation um 10 Uhr.
Römischskatholische Kirche.

Montag, den St. October: Vesper um Z Uhr
Abends. «

T o d i e n l i it e.
sind. the-di. Willy Hahn, -f- im U. Jahre am

27. October zu RevaL ·
Wirth Siaaisrath Dem streute, s« 10. October

zu St. Petetöburg

b
Emil Rathjh -s- 25. October zu St. Peters-

ur .gBaron Ernst Raume, sss im its. Jahre am
Es. October zu Rothenberg

Aroiph Paessler , f· AS. October zu Moskau.
Frau Wilhelmine Kraufe, geb. Hermanm f·

zu Libam
Eise Range, Kind, »f- 24. October zu Libain
Hugo Christoph, f— M. October zu St. Pe-

tersburg

Teiegr amine
der täliordischen Telegrapheu-Agentur.

cGestern spät Abends eingetrosfenx ·

St. Petersburg , Freitag , As. Oktober.
Diagnose der Krankheit St. Mai. des
Kaisers Alexander Alexandrowitselh die
zu Seinem Tode führte:

» Chronisrhe interstitielle Nephriiis mit nachfol-
gender Assection des Herzens und der Gefäße, ein
hämorrhagifcher Jnfaret in der linken Lunge mit
nachfolgender Entzündung

, Unterzeiehnet am II. October 1894 von: Pro-
fessor Leyde n und Professor Sach arj in, Ehren·
Leibehirurg Hirsch , Professor P. P o p o w , Ehren—
Leibchirnrg Weljam i«,u ow. — Conirasignirt vom
Minister des Kaiferlichen Hofes Grafen Worons
zowsDaschkonu

»

Art, aufgenommen nach Obduction
derLeiche des in Gott ruhendenslaisers
U l exan d er Illx

Jm Jahre 1894, am M. October, um Pf, Uhr
Abends, fanden wir,:·Un-terzeichnete, bei der Einhal-
samirung der Leiche des in Gottruhenden Kaisers
Alexander Alerandrowitsch folgende Veränderungen:

Eine bedeutende Geschwulst des Hauigewebeö der
unteren Extremitäten nnd eine fteckenartige Röthe
auf dem linken Schenkel. — Jm linken Theil der
Pleura 200 Cubikcentimeter einer geronnenen Flüssig-
keit mit xöthlicher Färbung. Jm rechten Theil der
Plenra 50 Cubikcentimeter von eben derselben
Flüssigkeit. Eine alte sibtöse Schramme im oberen
Theile der rechten Lunge, ein geschwulstartiger Zu«
stand der rechten Lunge, in der linken Lunge eine
Geschwulst des oberen Theils und ein Blutinfarct
im unteren Theile derselben Lunge, wobei dieser
untere Theil sehr blutretch ist und sehr wenig Luft
enthält. Ein Blutinfaret befindet sich an dem
oberen Rande des unteren Theils der linken Lunge
und im Durchschnitt bildet derselbe eine dreieckige
Form von anderthalb Centimeter im vertiealen und
von einem Zentimeter im hortzontalen Durchschnitt.
Jm Herzbeutel 80 Cubikeentimeter einer röthlichem
gcronnenen Flüssigkeit.

Das Herz ist bedeutend an Umfang vergrößert:
im Längsschnitt 17 Zentimeter, im Querschnitt 18
lcentimeteu Jm Herzgemebe eine große Menge fet-
tigen Gewebeb Uäpomatosis cordis); das Herz hat
sich schwach zusammengezogen. Der linke Theil des
Herzens hat sich vergrößert und die Wandung der
linken Unterleibshöhle ist um Pf, Centimeter ver«
dickt; der Muskel der linken Unterleibshöhle istbleich,
verfallen und von gelblicher Farbe Alexander-tin
näiposu miovnrdidz in der rechten Unterleibshöhle
ist die Muskelwaud dünner (6 Millimeter) undvon
derselben gelblichen Farbe, der slappenapparat ist
vollkommen normal.

Jm Magen ungefähr 200 July-Gent. geronneneFiüf-
sigkeit. Im Magen und Darm eine große Menge date.
Die Leber ist etwas vergrößert und sehr bluthaltig.
Die Nieren haben folgende Dimensionen: die linke
16 Ceniim. in· der Länge, 7 Ceniim. in der Breite
und 4 Gattin. Dicke; die rechte 15 Centinu in der
Länge, 6»5 Eentim. in der Breite und 4 Eentim.
Dicke. Die Niereukapfel hat normale Dicke und
löst sieh leicht. Die äußere Fläche ist kleinlörnig,
von duntelrother Farbe; die Dichtigkeit der Nieren
is! unbedeutend. Die Krallen-Materie der Nieren
hat sich verkleinert (6--7 Millimetey und iß von

gelbitcher Farbe; die medullare Materie ist von dun-
keiroiher Färbung (Nep hkitis interstitjaliis
cum atropbia sudstantiva oortiealis renam genau—-
1oss.). außerdem befindet sich in der linken Niere
ein ieröses Beutelchen von s Millimeter im Durchs»
schnitt.

Aus Grund des Obtgen sind roir der Meinung,
VCB Se. Mai. der Kaiser Alexander Slexandromiisch
AM Hstzschlsge starb unter Ausartung der Muskeln
des hypskkkvphkichen Herzens und intersi itieiler
Nep h ritis störniger Atrophie der Nieren) «

Utlkstzskchvskt die Professoren der Moskauerllnis
versität Klein und Sernow, dee Professor des Char-
kower Universität Popouy die Pioseetoren der Mos-
kauer Universität Altuehom und der Charkower Uni-
versität Beloussoun —- Eontrasignirt vom Minister
ded Hofes, Grafen Woronzo1v-Daschkow.

Dis

Längs der Newa geht Eis in der ganzen
Breite; die Troigkii und PalaiMBrücke sind abge-
nommen. «

Livadia, Freitag, 28. October. Ein Tele-
gramm des Hofministers vom N. October meldet-
Heute ist die Leiche des Kaisers Alexander I1l. nach
Jalta aus dem Kreuzer ,,Pamjat iliierturijck um 11
Uhr 30 Min. Vormittags übergeführt worden. Zu
gleicher Zeit bestiegen den Kreuzer: Se. Mai. der
Kaiser, die Kaiserin-Wittwe, die Hohe Braut, der
Großsürsi Thronfolgey die Großfürsten Michael
Alexandrowttsch Ulexet Alexandrowitselz die Groė
fiirstin Xenia nebst Gemahl und die Großsücsitn
Olga; der Kreuzer dampfte daraus nach Siewastopol
ab. Um 3 Uhr 30 Min. Nachmittags landete der
Kreuzer, nachdem er die Linie der Schwarzineers
Floitiile passirt hatte, an der Bahnanfahrt der süd-
lichen Bucht Ssrwastopolt — Nach einem Gottes«
dienste, ivurde der Sarg mit der Leiche» in den
Trauerwaggon gestellt und der Trauerzug fuhr
nach Moskau ab, begleitet von einem zweitenKaiser·
ltehen Zuge.

Der Gvoßfürst Thronsolgey der Höchsts
seine Heilung durch die Gebirgslust fortzusetzen hat,
ist nach dem Kaukasus gereist.

St. Petersburkk Freitag, As. October. An«
läßlich des Abtei-end Kaisers Alexander lll. ist tiefe
Hostrauer sür ein Jahr mit «« Abstufungen angeord-
net worden. i

Zur Organisation einer eigenen Telegraphens
Agentur und zur Eontrole der Geschäftsführung
derselben wähiten die Si. Peiersburger Zeitungen
ein ComitC bestehend aus den Redaciruren Ssuworim
Noiowitfckz Komarorv und v. Zeig-legen.

Zdeiterbeticht ,
des meteorolog llnivxObservatoriumsvom W. October I894.

I 9 HEXE» l 7 Uhr morg.l l Uhr Miit.

Baromeier (Meeredniveau) 7860 760 0 757 5

Thermometer (Centigrade) .-9 2 ——-4-5 -—-2-7
Wind-sieht. u. Geghwiuoigr »iMeter pw sc) sEö ss s4
I. Wein-neuen d. Temp. 4102
I. Maximum ,, -—2«0
Z. Vieljährig Tagesmittelr -H)«7

scigemeinzustand der Witterung: Barometriiched
Minimum an der Nwiiküste Skandinavienh das
Maximum in s Rußlanin Grbßere Kälte in Mittel
Nußlanty im übrigen ist die Temperatur wenig
unter dein Mittel.

Teiegraphismer gen rsderieht
St.PetersburgerBdrse, 28. October 1894

Wechsel-Tours«
London s M. s. 10 site. 92,65
Bsknu . » I« M
Paris f. 100 Frei. We« «Haiksmreriaie neuer Ptäaütta i 7-39 MS

Furdd read Ae ers-course.
5-q. · I s · s s s i s o 94.,s
özxz Ooldrente (1884) . . . . . . . . III-J«r. sie-«, Prämien-unterr- stssei - « . . . Aw-
llaåiien unt-ih- re: ers-Miit · « · F?II» Eiseiidazienstikente . .

.

.·
. . . lot-J« Kauf.

4o-q We - i c s s s
« I e 95.,I

W« Udelt-Igrard.«Psandbr. . . . . . . um«-« Vers.
esksh Gegens- BodeneredwPianddr. (Meiall) 150 Miti-
äsxz St. steter-d. Siadtsdblig . . . . . trotz«
ösxz That oioer Landschin Psddt . . 100’- IM-
HOJH s, s, s, I set-s
seiten der Woigastamassankdiiehlszb By - 965 käuf-

,, , ro a n· ..
-

» ,I ZvriYrYYiFgYer
» . 122«-«

Tendenz der Fonds-Börse: fest.

- V c V cei« a« S W·T«"s,«ZVE"-I«ezen «( met, akionÆr m P« · .
—

Tendenz für eizen :,";-— «
Roggem Gewicht 9 Pud . .

;
.

- - ·· OF«
Tendenz für Roggens r« H ! I«

Hafer, Gewicht s spuv pk. rege. . . . . s,20-3.75
Tendenz fuk Hisfkks U! V k C«

Schlagsaah hohe Sorte, rzr. 9 PUV - s» · - New
Tenden sur Schlaggrah still.

»Nssskkssmsss .I:«.:«2k::"åe.::-..F322e.««: : «. Tkiärgxgs
Tendenz für Roglgentnehlr r eifrig.

Grüße, großkörnigy pr. Ku . . . . . . 9,50-10,75
Perser-um, Robert-lies- pr- Pud- - «

-
« MS

,, aus Baker » » . . . . . l,I2-7,I4
Zuckey Königsscher Raffinade I. Sorte, pr- Pud 6,Iq-6,20
Meiidpr.Pud. . . . . . . . . .

. 4,90

Berliner B örse, s. Nov. (2s. Oct.)1894.kZRZZEZTJM : ·. «. : : : : HEFT-EIN.
aoostbhpnuliirno .

s
. . . . . Betstunde-If.

--»
SMALL-T—-

ottiichr
«. hqiesruditetdtedaetiou org-DE nur«-n.
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i iuspvsksckguugssssss
sxaakiscisu wsisschshckcs i» ssshss a ich iiie Absicht habe, mein Geschakt Gkgkkqkkllkksqmmjungo s w aufzugeben, beehre ich mich hiermit kam I Rose-nis- um s m» Nach-Hi.r. s a. s beiiannt zu machen, dass ich vom l. «« d« FTTTZISIFZssTSSTZFF Pf«

zkgzggtcg cqkztqkjqm macht hiermit bekannt, dass es seine sprechstuw Uovcnlbck an Bücher, HCIIOU 7399s97ä"«"9«dahkesbekjcht-voksmnäs·
i« h d F j it Ä h d k . . Wahlen, Einzahlung-en, Aufnahmedss Idee» MONE- 1". W« U» X« US CI« Usss m« s! s« unii lliiiler aus meinem Lager zu sehr ask ixitisiicceksdiese Tage fallenden okticiellen Festtage) von 5 bis 7 Uhr Naclimib h -»LL-—sp.»ltg-sp—-·——-.—·sp,———

kzgs z» gukssu .- iiitksksikassc 2o —- sviau erabgesetzten Preisen vertiauie Zu— WWMWWEWM

G. von Konvention-nd. gleich ersuche ich, behufs rascherer Iris
ANY-X« kksdskksIlss quiiiatiom alte Diejenigen, weiche mir -N» ssadak0w· h la . ·, · in« ooyiiiion nat-cis no tin--

, . » . - « sc u en, ihre Rechnungen baiiimoglichst Hase-M«- -«. M.- e,
.zu kcgssiikcsp s. gross» ». s

soiiornxss n cepeöpiinnnxss vornen,
Brand caiediestaurantEr tiarlctlir 2 ««

« «« Es« .

- I l opoucnoü aynnionaropss :

vormals B. A. Bot-cis. «-.«-,«-««»—««-«·ns«"—-«--,fl7·b«
Buchhandlung - - . » .Sonntag, ilsn sit. October 1894 ·

Eröfknung der neuen B1llerdsäle. Wegs« Allkgdbs des Aktikels
U h! . h z VIII? sspkoh d« R««t«'m·«"t« on» konnt· Die erwarteten echten sehn-etlichen Petroleuingaslciichen Wkksuks TOUFIUOTIISU VOUSUL

in Ia reic en uspruc i e
·; . s W» « sIII-ums« «« «

T Wegen Aufgabe ineiner Piliale l »
in der« Alexander-sue Nr. 4 in Niclcel unii Messing sind wiederum eingetroffen und mache dar- »

·

ik- aiikdaufmeräsann dassl ich von jetzt an jeden Primus, der von mir gekauftg vvir
, gra repar re. - -C

«« d

m Man« am» W« M E nymaatm simskskk us. s. J. Simon. Z«
well. cis bvvll. Leibvväsche Regenschirmen :,«.----«·"s"

soll. Phantssiovvaaxänxtxllzigi Gattungen Wolle . , , nach dem originaypraisoourszut
Es sind nur neuangescliackte Waaren auf Lager.

·

« " del« Fabrik.-ID. Beinen. .
.

«

.

K— P— »Es0I1s01101t2DIE FIIIYSI CISII FIDIIIIC « » ttsrstresse Z« ,

Partei— teuer— i: expan- -
« « lioiiieferant sr. Mai. des Kaisers von Russland . »

. — wurden auk der letzten Welbdussiellutlg zu · «
.

·
J in vorzügliches Onalität I »

«

aus der Brauerei B eI.pe l l « ·C. L. KYJMlZJMlZJElL-E-i a . «»
.

.
.

s

smpcskik
Z«

M
als die besten anerkannt und ,erhieltiein g «s· FFSHISFIHHY, GFJFIFZ , die hochste Auszeichnung . sowie .

»

.

· « . » CI s

» Eli visit« Brand Pklx . Taschentuolier
Nachdem die Besitzer der unten benannten Rätsel· Iitstttls · «.

- · in« Mk« Unmmmk i
unii lkauersteiten zum Nlärztermin 18«95 um 28 ÄDOD FSF JONPTSVZDSPH1LTPVOII« POIIIVTVV i« d» Nr« 235 VI« Wams« wis Jud« F« bunte«
Des-sonst- siss des« credit-Cassi- aaotsgesaotic da— ii.»3ä1;j..-.«-- .i..t'xkiäii.k.m"tskjä såfk.z«-"å«ikiäix,äkk.iiht'äi»xk «« M« ««

ben, macht die Verwaltung der Allen-höchst bestätigten ehstländi non-gas- wkzizispizgwckb dei- Eeitiingskähitceit hat dieschen adeligen credit-Gasse solches hiermit bekannt, damit Diejeni- St. Petersbarger Piaiiokortcpkabritc von · T «
gen. welche gegen die Eistheilung der gebetenen Darlel1en·Einwe·n— smpkigg i» gkossgk Auswzhi und am-
dungen Zu machen haben und deren Forderungen nicht ingrossirt PHSW ZU Es« billigt-U PIOISOII »
sind, bis zum 10. Februar 1895 sich in der Kanzlei dieser Verwal- » " Ä J h ltung schriftlich melden, die Originalieii sammt deren Abschriften Ding» Rose» Sieg Czwu »» », , « « o me ov
zuk- Welchc ihre F »;

· - - - -

g 3 «

«« sz vorm. N. s. Goruschlcino erungeii sich g1unden, emliefern und hier-selbst ojszs ocspbnx »» »« »» 29 G M k N ·ihre ferneren Gerechtsame wahrnehmen mögen, indem nach Ablauf »Mir» «; z» hostszueson« «FJ»J Imlszkssnsoäsxzkx l « .clieses Termius keine Bewahrungen angenommen und der credit— Aas-Stellung sich betheiligten Firmen. H.Gasse den §§ l03 und 106 des Allerhöchst bestätigten Reglemeiits . «"T-·"-" I hl«E’ å cdie Vorzugsrechte wegen der nachgesuchten Darlehen eingeräumt!—«« - « a «
SSM wekdEns sz » ».

. ,
«

» s «» « «« l wie »auch alle anderen sorten Pieris--

Y M» san» ssgssssskggssisiiiizizkzssi is«-
»

a
.

«. » »
..

l» ers» sz emp sz

Aha
« SUSSS JwknhBeSwowmz Mojsakijll sjlms

,

s . . auf· of Nr. II. i
Fekssznau onenküll Tatters äättiäalchvisigitrzslilkåiekdfzipkxliinsche Weintrauben pr. Pfund A; Kop. ———————-——Alt-Herrn Pieka Tiirsel und söttlcijll

.
v » » -

·
-

lljsupisamsz åklidikslh l
Waddemojs ÆkUUlSCIIC » Bist-VIII« Pl? SWCk 2 » l dicsolkdikälnnsxhletlsbtkläeiknskdxsfsikliiighg

TTUUSSSI Osellt 3 War-des Fk0 ek » e k0 5 ltootiapsiarats »
Icurlcs Ruhde, Klein— Wennefeix iikitttseite Dicht-d, sc. Gottheit! ?- fs 5 .

Ob, »» g , « . PriinusAllsks c Eil . o -

. l P cl l: -

«« i- —
.

-

Plhhostskks von Alteuhof Lausma . . . von Mettapaeh as. d

seyn« lkuclsidjshiskiskitiliiesidezilxlr u g«

sspps
» Awaudus Ko li ontika . . « . . . DE« «· »Es« I« 2s . -

gksskssiii . Aiisskim ist. ; «« PVTEIIIWIIEIEIIIIIIEIIIllcsäskc
,, do. Kgjdsawj

» do· Für einen in derGolonjal und darunter z» Probe als NeuheitRMSSPPA O« Iculdservva do. VVUWVC ·

««

FULL! M ge. Friedrichshof : Pachel JIBEIJSHLLMLJUS Im« z» habe» .- s«,z,m,1»» · III-neune patSnts
a ep we o. wzddz « do» . . .

Kople
»

I! reiks pakue J, paims ssiiTiissFTispiisFsåigkm ZEIT-IT« II; Eil! Illchiixt Mahl. Kaki) WmldctlampcnTardssMthkls » do. Arke-»! ,, Rachkull de! Brei-d. d. Blatts- uutgk .2o«« cmpncnit sich z. ans» Aussich-kdihkle Gustav «, do. Dzwedj
»

sjxz ALLE-on. tungcu —- stciustxu Nr. IS. P N Zgsgosow
Viiskapekkej do. w» jmzexjskakzj

’

do· Bin tüchtig» oliiknkqlsclisis nnd or— Ein jfisssskfjensch
· «

- -

Liunametsa : I·Ieimar pzkjäsz J: somit« tliooaillsoliek mi- gutcr Familie, welchen« d. Land— ,

Finale
Podika

,,
Hulljal sealoppe do» . vvirthschatt praktisch erlernt hat und

sammakdi
» ETUMOMSSSI Wiita Zsteenhusen tindet sofort Arbeit bei G Ber- älitiiqsclitzolignlitso Iswkwelsen kfanyMihkle 30970 » Jössis IV H; Liiwa « do. get. Besal- Rsderstis 270·. ge» act-its« THE. Ema-Hofgut·- Russifche und deutscheJahhllsMlhkle » do. Otsa

«

Tgcknzl die Bxpedition dieses Blattes l) g
NSAAkSSAUU Kirna in J Icivvimur

« · e
»

,, . k0 » do» s Eine Familie-Wohnung von 7 Zins— s« d . . .

«

wahhlssull
,, do. Lokgnjsj do» inern, Veranda und Garten ist is: Mmtptg is«Maddise
,, Linuapaeh Jerwamakdi «

Undel gleich zu» vckmiethcn —- Izcvalsche —«—-«LECZLFLLUJPLJLYLSLLEIFEXE
TAUCSI » Metzeboe Annukse

«

do. s——————-———————««Z«C«Treppe ————h«’mWILL « «

Faszzzs . z. H.»lkl3p22». : «. - lllIllllgsl Sllsc
» O. i« ne Z« «t K h · ht. ,

seljama : do.
a 1 o ,,Wesenberg

m« arm. zu. als» k · h u. Entsec Judas? sltltislasseocistrtiilvdiscau Wtlslchstsrhdxe Foicsktiiiiistliscliatt praktisch
UCTIL cksdkircssssy den so. September l894. zunikokortigen Dignstantisliltit III-fix— säezjssxlznefäägso åtzisheszgekääs Seid-IF» Besitz« Wklgllgghtzeeiliätelslskniivttelh

Präsident: F. V. Zilk Wählt-it. ad« HAVE« U!
»

grosses Zimmer init apartein lass III« sof9ktlgen. Antkitts ÄfiksNr. Use. « swetzjnz J» v ayonolaasz llummelshok be! Wink· Eingang —- sternsstrasse Nr. 22. s; älszsttosmpkkdgc EIN EIPCTL EIN.



Druck und Verlag von C. Mo. tttejeir. —— llestmsarh pa3pß1naeTc;i. kcphekiccciü Uxuxuxisineücstsepx Pack-H« "’9 Gier-ask« 1894 c«- — LLOIBOLSAO YLOEIDEYIILD

Neu: Dörptfche Zeitung.M As. -894.

E· B, s· ,- Eigenthümerstrecken? saxlehner in xzxksz .
— I - - «

I s - - - ’·.«: · a a« · . P·

— reines Lanol1n, Lanoltnmtleh g»sSSIIZZFZHHEVFZZMFFZZZFYTTD sjksesx VZZIZFZHIZFIFZZ i zu have» sei ne» nkogiilsteu um! Apotheke»
Lzgqljkksqkqglyggkjg tiingkalbwasziexäs usltjekljcclllzn geäräiszetn ,,Huu;-Zdi.1s;-boes:, Cz« · esps Man verlange in den Niederlage-i

- - . - wes a u· as en, an s n -

. s-»-k» ») «
«

··

ballollnsTcllsttcsclkclll « befindlich: schutzmarkeÆortrait zu achten? s -

« clyc0kln'orsmls ». «»
» r . » »» ·;»;».». »-·-«;; zsszzle ».-.L-.E. H? ins-«? E --«".-«·.-T j ; i, «« » «lilyeerine d: llotlsy s y »««—e«es-s—--—-——-s--—s:———

- »

. l W lerst» sum» «

« » , , , . «. « o me von nun an

Zerfdketix mit Erffolå zur »J:;»X X».»»»»»»»»».FFZLYJIFZIZHYIILYKYIJIEFE«ETEW... . »»«X scllklkkljsllsslkklsslk M. Z.
e e: tgung au ge rung» s; itzt« :;;,,;1-· ·

; « W «»« angewandt
«

». « M l( T IPiek N a l « W:H.
- : sss 08 aner- a a -

'
«

' ""·""—""——

LUMIILIPPOMATIS ; Z« ».-

s «« «« agsz IF MICPUSVUFS
» , J. ·

T·.;.IT».;jsp «» s .;·»;»z»,-»-.»--:-s;;«z.-»« z, H grösser-e und kleinere o ' h o-Lzgojzzkshjgzsppgmzckg ; lllnstlrtnstrntnente aller Art F Mensche, kskT2Y«sz «« «

?- B ' « W E « -

ais haakstiixkende Mitte! FESJJJITSJHS HEFT; i» ; " « l Z H« 0 W II G IS
wekche voxkäkhjg sind bei M »Man n i s « Am -sk··.·j««.»i.s» empfiehlt ihren, der Gesundheit unschädlichen, vorziiglis Z« mit und ohne ljinfassung

l; pro« « «« DIE-arise; st"z::«ks" xxksstgrxittssszxsxgs- ;- does-giesst»- sosysssztsssnk
Gtu Markt l. I - « s: «? ' «» «

· S« III? sowie alle

« sssssssssss - O»- sIs P« « s Fssdstots us« vtsssitisii« . : »( --

-« J« l· - l« .1-sj"4«.—i:"i;- ··« «» » H? AMICI-Ph- lll Ilslzvskpitsltlllllls 220 O0p. — 5 R« dslschwaks ·.- Zur microscopischen Tschlllk
s F! »»

;;ZT« sowie ihre nur aus echt; tijrliischem Talbak als vor— l empfiehlt die Droguerie

M «,- zijglieh anerkannte Concnkkenz-Papik0s: «« z« o .M« «« II« E
«»

S. take-erste.
es We eram »; Idol-Insect«- V « " "—

·""·«

l SNELLS Hans-is» ; »» s. s c» USWKMAXSPOKAE
« g VVTVITFK · , Z H« no likorepcnoij . M 4s » IF; Und EINIGE-M- 44 COIL Vls 110 UND— 100 St« penontenzxyesrsn npu xdxllomeum very—

Als-OF DREI OJHFZGØT FCJLFØIFV PCUZØØDBØØH BZØTZFPJZØWZBW THAT
b »k FFrUeErlCEFIEIJTJn Et Oskkwgctswatås del-ten berühmten Fa— Jzkeklipt s? cTpnJny 15 Kost. u Zu«

Cz IZZÅ s- 11 Eil. uss Udlll AS II! SIHZ ZU a! III III! a E, . F. pHTLe »» For[ Z lloqslsegjeznshs Eäzsche ØHÆØFYTØZZØÆXFFCEBØTGJLYZCz Katz» Yjoywätzzzsy Mwzl sfkzjzzkzs Setztesljzssssclle YZ""""·V"3"«««9«« «« bedeuten« HMYVZO
—»»sz»sz—»——·

I- III-Its-
Boeøgzaøeta Kränze, Korbe-her«- ws Bose-se, OØM·GZZDGØD, « I; Hoch« hsp"gs"’k» GHÅBAK Fg s«oEisingen-gestehen, Masken, Leiber-cease, Los-lese, Fee-Zehen, E» ; r Jakjszm Hm g» gz»,zkz, Am« ; e·;:;·f.»kEo »»

«« ;E«»«««««.»««««».«MWWMMW--«-W.J» - r s«

MAY «« «« F Z« r« wöchentlich frische ssndnsgen Postens-Inhalt. HEFT-» ·

T?
»·"« I « H?- « .WAPU in und ausländischen s? IAIJSVERKÄIIFI
WORK-II III(- DIGIOCSHAIDSOIIIEESSO EIN DIE-II· llrsprun ges IF« DIE« EIN» Psssls TOEOIIIOEIODOI
gen Ranken nicht meist· VekCZKenCIiOIttS i « ·

«

« i - Z— Manujzciqkwaakgn
« "«—·· e Ä R Z Y-

.
. R Mino. krat- nm etc. :

», «, »« »; . H «»
« .... c- v z ßzllgs 0 0 Ast) s zu erran-Wkgklkmn W Chanmtlklasps «« higqggkg zkksgxzgzzgijsghz J« p...k.k.kstz"ik.käåst».l.

«·

) E
·

I , Z Hollllcleidgrstttlltkek sezlszvarz und karbig
O O O ·;»J. »· · «« z ane e are en iz, re onVflaflkkflkxujqtikklkcn Kallktirennerccen Lichtern-e, schnansa Mseluschlschenose I its-», zzpss.·g».zgzkzstsk, Ezzelin-»-»

,

««

..
. . · »F b sx wo ·, sei . it— ds- e tlrzen

· «» empfiehlt die
elgenex a n; w I Wllrennöless aller Systeme, Einrichtungen nnd Maschinen DESEIEIMIII III« Wsitsodxxslltssss Hss- aakcll

« Alles in neuester bewährter usfuhrug T E als,

x «t·««."".""i22 · EknsE nam- . »
- -

99 W E «« Osssssssss »Ist-sie»- visit-spo-
""k.T;TTJk.H;-« its-»kl- Wis .- sp..i.1-x»g.»i.». les« Ost-Essig

l) vertkewkswszraen gesucht« «
«

.. emptiezu äusserst billigen Preisen
» r - . -:·.:.: . - «— : «sLT·:?·-7;--T-»3HEXE—Tixskiis«-gsxksk-k-7ss"sT7s34"I-T3sT«"-sl«-?ET-E-TT««FTFTT7 II— -

- . «

««

Lukan-akuten .
· an Eisen— und Messingsachen wer— 7011

.

--

- ·

« ·- 9 s» . O «

wird unter günstigen Bedingungen EIN! 9«·1I8g0kIIkIZk- 807719 AUFSIIZISUUB
z l— h k z« es H·ntz.jxz) von eisernen Gkrabkreuzen u. Gittern « - - - »

«gräme-XII«säscemsssääähgd» 29«» Daselbst werden altes Eisen, Messung, RIJVÄIO IZTOJTTFZFC Nks 63 Gip- Dlgklät 159 im eigenen
Abend« und« Sonntag» d' M« bis sechs xppfer7piseherljjzetzke’ stälcke u· Gam-

iibernimrnt den Druck von aräedklllverken in russischer deutscher treu— ———————————————IJY1———————————SS·
Uhr Nachrm Stern-Bist. 14 bei mlgaloschernge au t. usenwaarens

· h d h · s
g

» JA ·
s

l «· »·

en« spjmgszk« handiungmnzgaschs sei. Nk. 16. Jöszgo Ei« tät! h? 813111301083 bptjschsbukidzsttzpljisblt sich VII; vkkrttguvel s« ler Hut-nenne snsse
svdsssssswssskssssss; as.:...:g-.I..fs;k.:3:..;ks:::- .:3.s:3»:.s;;-:I.;ts-;:.:«g..sg W e i n ir a l)s .. s von 30 Kop. pro stuck an, Wein— « u

. I tkaubens Bjrnens Koch« Und Tafel· .:;»5.·«J.-·,is.z,"-","—.s.--E.:-»'ZfxssjssszscisjsxjsEi-;-E:;iiZS5i.TJ;PEH.-;sTIERE-I-.:;H.j:;;.T:;3-«-,««Izjzz?e;k?:xizfks·kkx"skiixkjsg.;,f-g:k«.z,;;s2:«;zzpkgtiss»..s,;:;;--s»«.::k«:-««k;»:;z»7:j:-·;;:::»;;s«:-;.1- l.

«
. Ae kel em iiehlt V. K. Peter-non

« estnischen Sprache mächtig, P P
,

» »
»

«
··

"
··

« »» " WZ wen-ds- sgs dem Las-di- 20 Jst-is Z s 2ks . wie sagt: ssksgiligdiigs getrost-»sei-
8 eine eigene Mlillerei u. Kett-han- 8 DIE letnschen « Früchte, reinste Revaler Kuh,
Zsdel betrieben, dabei auch gleich- S B s Dsoscowische kassJscheWakst,

s zeitig taciasthausekvorgestandeusp S W J. III-i« ,;«-·;J.;:- »:«:;-· «·«..;sp»-. z. E? T; " z. - Ispszsjs verschiedene gesalzene Pilze und
sucht mit guten ttestaten ver- » . .

«—

· f« f; z; ;- zs »— j -»- .J-, J» I« H« T feinste san e Gut-lieu sowie Int-
- sehenxbei bescheldgnen Anspän E EEEYHETPLXL HTTJFLTJY ·« · J«v·»I-«·- ·j" J s; -·.« F» kk Etzff kjschen Elonig empfiehlt

eine Anstellung in peicher o . , ««
«

« «

" »
« ««

" « z· s

? Kloster« verkäufek i« «« Mehl· Z sehr milde stark nach Veilchen dufL I . --.-.-—;-.s--«-. P·
s

goschäkt on· «« wen« Schnapf « « « tende Seite, Die Haut nimmt nach dem H. ««?-s«. i —.—-—————-Rjttek·sszk·—————.———nk«4TFHHUIVNVIC
. Tpndullllljllilh alsfovlvsfmoäfulrorelk s in der Rosenstrasse Nr. 13. J: G l s -F — « Pl: ««

Inläncllschen «·s kiix.rnsksk?s"i-slskso« siTnsl Z TIERE-GEMEINE- ebraucl MAY« «« e de« naturhohen S«’""’«"" xase
Z Qllmuz Hzusoheimspm Hokj Z « l j»; Veilchenduft an. l Egoist-s- Itislqä glitt-re Seiten, msklnlkts
« « W i l i. St· I« . »Is- Omp s t sII· M sie; P« seszgr SJPFTJZFIND . ». «· p·»»,»», g» Hzkkk s,

kann sich melden Or. Markt Nr. 2. «
«

·
«« «— ·——

H—————·

· n» 4711 mai tonlichen-sein llbMMElllllG l. junge melden. T« -

· ·

g
» . ·

————-————————————————— it ’ Milch-II. sj lc40ll. d« g. : n! Insecten-nein san oc c en äigwxie s Inn stue np un
3140 GENUS» 12 m am! M »«

k · y k -

«

- - - - IO en 6 o o niesen-i-Lttktttk Mktkxzt itlääåtrjääfs such« sssnssg —- psssssdsiisgss sc« lllg 4711 lllonsrnseskoileltepseiie s sit? »T»Z««TZITZP FIEDLER: syst.

den. der übel« Sshlllbilduvg Und guts mit Rosen Nation, Preis Inn Stück 50 Ren. nnd 75 links. «- UO OTUPEEEV UCTSPHYPVG By«
Pkjhkqgg gkzgijgggdgg Äuzwejs Hekszm Gartenstrasse Nr. 24

» · » · « Wphensh szllf 15644. Osrrslnpannsrsöenh
kssss

, , «, », . 2 Zimmer gehst Ijjjkzjkg Ilg 4711 Isiltennnlelkseiie s ?E-—————-s««-«Iss«-II-
. faul» , llklidllltllallk z wem· sofort zu verirrte-then. FYYF 85 VIII» 50 III« U« 25 WIT- MI ZEISS« ·— Ein« kleine« szcbwafzo- - In der MühlenstFTlr. 12 2 Tr. -

«

-

. a
" glklvollie hoch. ist vorn November· ab eine Präparate, ·. ist den 22. d. Max. abhanden gekom-

- m n e I« ur . Ja. rjc - zgk egg ex» « -—————-—«.T'··——"— «——·«--—·—«El» junger nüclileknek Mann mit gu Zlllzohlåablglidvlk Toozlltllllnellph Zoll; l litt? No Yälched man« Abzageben Quappea«str· s«
ten Attestaten sucht Stellung auf zu vermiethen Näher-es beim Haus— o Haut · l W K Sonnabend)

Iixsåksschrk ad Stalnm e H·- 2711 HacassakVolcbcream CCFZIFFFISSHU s· seen 29. Osten. c.
I g —

«
«

»-·"· «!

.· z« J s zesei Familien« - 711 III-Essai« Orsms
, l

·L-——k-————MPO——— W n Nur« echt wenn mit der gesetziich geschiitzlen Fabrikmarke O l der» Allekhiichst bestätigte-n
« «· 0 sp";-· 4711 versehen. « Gesellschaft det- rttssiscltsln a c en von je 5 Zimmern zusammen oder Käallich in den meisten Parlkiimerie u Dro nenhandlnn en Rnsslands

·« l französischen Gurntnlqäattas
init guten Attestaten sucht Stellung getrennt, können sofort: vollständig H V h h

·

j ä tg H «

- like-ichs— unt! Telegkaphenk
in Küche oder·stube, hier oder auf renovirt bezogen werden — Alten. . . « » o , a« seyn« ·

« «« l Werke in Firma »k1'0W0(I-
»d.l«ande——spe1cherstr. 5,1ml?l.,1T1-. Nr. 8 oder Promenaden-str. U. O « «« e « · - s J s « « «

««

" « « « « säh« über· Grimmig-ethischen.
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»» Erscheint täglich

migqnommen Sonn- u. ,h·ohe Festtagr.
Ausgabe um 7 Uhi«·Abends.

Die Expedition ist von sjjhr Morgens
bis S Uhr Abends, ausgenommen v«

1—3 Uhr Mittags, geöffnet«
Sprechst d. Reduktion v. 9——1I Vorm-

«; .«.-.-s-«. .
«» . »« · . z» « . -.« « » - · »«· —

· -.«." «« «. .
«« «— ·-

. · ·.»« »« « — . »F(
.« · L: v I»« - - : . ’. . . - .««—. — «« )-.-3 ««- . -:,"-.· - « » — s - . — s? ; .

s. . -, »» " .-,— . -.- . « .-. «·-- .-. — zJ: · · " « « --’«"." u« · ; . - -« «; « : - -,-. «« »
·« . «’s«k,·· . ZU T« «« « : « ·«
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von Cobnrg, die Prinzessin von »Wales nnd Jhre
Kaif. Sah. die Gtoßsürsiiti Maria Pawlownm in
der dritten II. Mk. Oh. die Großfürftinnen Je·
lissaweta Feodorowna und Alcxandra Josephownaz
in weiterxn Tranettutjchen die Hofdamem Darauf
folgen die Hofthargen und die nächsten Bedienfteten
des derewiglen Kaisers. Der Zug wird von·Mili-
tär geschlossen. Auf dem Wsgezur Erzengel-Kathr-
drale bilden tlltilitär und die Zöglinge der Lehran-
stalten Spalier. Bei Ankunft vor der. Kathedrale
heben Se. Maj. der Kaiser, II. KKx Oh. die
Großsürsien und die Suite den Sarg und tragen
ihn in die Kathedrale zum Katafath wo die Leiche
ausgebahrt wird. Dann findet eine feierliche Tod-
tennnsse statt. · Bei der« Leichr werden Ehrenwachen
aufgkstillt und das Vol! wird zur Ehrfurchtsbezeigung
zugelassen. ·

An dem hierzu bestimmten Tage undzu bestimm-
ter Stunde wird der Sarg mit der Leiche des Hoch-
seligen naiseis nach St. Petersburg übergeführn
Nach der Befestigung des Sargdeckcls geruht Se.
Uliafs der Kaiser im Verein mit den Gliedern der
Kaisrrlichen Familie, dem Minister des Kais- Hofes
und den Generaiadsutanten den Sarg« aufzuheben und
zum Trauerwagen zu tragen. Nach Hdem Eintreffen
des Trauerwagsnd auf der Eisefnbahnstation heben
die Generaladjutactien dirs Diäe vdcn Sange. Se.
Mai. der Ka"iier-geruht»ini· Verein mit den Glie-
dern der itaiseriichen Familie, dem tlltinifter des
Rats. Hofes und den Generaladfutanten den Sarg
aufzuheben und in den Trauerwaggons zu,tragen.
Nachdem die lehren Ehrenxrwieseiiz »vetläszz"jt der
Trauerzug die erstriitefidenrfzfum feinen Weg nach
St. Petårsbnrg fort-zusehen.

Gegenwärtig hat der Trauerzug mit der Leiche
des in Gott ruhenden Kaiser« Alexander III, Mos-

kau bereits erreicht, denn am Freitag Abend hat der
Trauerzug bereits Chartow verlassen."4-— Die »Verb-
Tel.-Ag.«« bringt zunächst aus Spaf sow Skit bei
Bocki folgenden Bericht vom AS. Oktober.

· Heute Nachmittag zu Beginn der sechsten Stunde
näherte sirip der Kaiferllche Zug der Plattform, welche
mit schwarzem Tuch bedeckt, mit weißem und schwar-zem Caspe « verziert und mit Fackeln erleuchtet war.
Unter dem Trauergelänt der Glocken, den Klängen
des «Kolj Sslawen« und dumpfen Trommelschiägen
öffneten sich die Thüren des Trauerwagenz Eine
Tddtenmesse wurde. celebrirh während der Se. Mai.der Kaiser, die Kaiserin-Wittwe und die im Zuge
befindlichen dllerhöchften Personen betreten. Jhre
Mai. die Kaiserin betrat hierauf den Trauerwaggom
Se. Majcftät stand mit den Erlauchten Personen in
der Nähe eines-in Trauer gehüliten Pest-Mond. Es

Neunundzwktnzigfter Jahrgang.
waren außerdem erschienen: der Commandeur des
Ktewer Miiitäkbezirks, Generaladjutant Dtagomts
row, der Gouverneur Hofmeister Petrow, der Ade!
und Repräsentanten der landschaftlichen Jnstitntionen,
der Kaufmannsehaftz der Handwerker und Bauern,
Alle mit Kränzen; auf den Trauerbändern standen
folgende Aufschrtftem ,,Dem unvergeselichen seligen
Herrn und Kaiser-«, »dem Lande-später« re. Die
Ehrenwache nebst Fahne war vom Pensaschen Jn-
fantertesRegiment gestellt. S« Majestät empfing die
Ehrenrapporte des Commandeurs des MilttärsBeztrts
und des Gouverneurs. Auf den Sarg wurde sei-
tens des Kiewer Mtlitärbezirts ein gewaltiger silber-
ner Kranz, mit GeorgsBändern verziert, niedergelegt;
auf dem Sarge lag schon ein Kranz von der
Schwarzmeer-Flotte. Alle Anwesenden ohne Aus-
nahme wurden zur Ehrfurehtsbezeignng in den
Trauerwagen zugelassen. Weinend, auf den Knien
liegend, betete das Publikum. Um W! Uhr Abends
fuhr der Zug unter den Klängen des Gebild und
Giockengeläut ab. «

. Ferner meidet die »Nor"d. Tel.-Ug.« unterm As.
October aus Chartom

Um 8 Uhr Abends näherte sich der Trauerzug
demschwarz deeorirten Bahnperrom Die ungeheure
Ptattsorm in weißem und schwarzen Eies-e, erleuchtet
von Fackeln, war mit Deputaiibtjxrx üoersülltz jede
übetbrachte einen Kranz. Diecsljsiinwache hatte das
Tambowsch"e· sstegiment gestellt; bei Itrnähernng des
Zuges präsentirte dieselbe das Gewehr, während
dumpfe: Trommelschlag ertönte und die Musik »zum
Gebet« spielte. Die Häupter wurden entblößt und
eineSeelenmesse vom Bischoh zwei Archimandriten
und Priestern celebrtrn Dengetstlichen Gesang in«
tonirtsessein Chor Studenten. Nach der Todtenmesse
legtexrj

"" die Doputationen die Kränze· auf den Sarg
nieder; Besonders schön waren dieKränze des.Adels, der
Stadt nnd der. Universität. Die Ehrfurchtsbezeiigungen beim Sarge dauerten bis zum Abgang des
Zuges; mehreren tausend Personen gelang es, beim
Sarge oorbeizudesiltrem Unter den Klängen des
»Ktzjs- SslaweM und« begleitet von den tieftraurigen
Aha-bemerke, welche so oft und noch vor kurzem das
Glück gehabt hatten, ihren geliebten Kaiser lebend
zu- sehen, ging der Zug mit der Leiche des in Gott
ruhenden Kaisers ab.

Jn der herbstjuridit des llvländifchen
evangelischsluthertschen Consistoriums wurden,
der »Düna-Z.« zufolge, am Sonnabend die Resul-
tate der Examttia ausgetheilt. Es bestanden pro
miuisterim Felix Bertschh und Frtedrtch Kornetz
pro. verlier oonoionanäi et ipro Minister-ja: Ernst
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I Inland
Die Ueberführung der Leiche des ver-

einigten Kaisers Alexander III. .
Das Allerhöchst bestätigte Ceremontal des

Empfange s und der Ueberführung der
irdtschen Hülle des vereinigten Kaisers
Alexander III» nach der Erzengel-Ka-
thedrale in Moskau ist tu diesen Tagen von
dem »Reg.-Anz.«.veröffentlicht worden.

Nach dem Ceremontal wird der Tag der Ueber-
führung am Tage vorher durch Herolde in allen
Stadttheilen öffentlich bekannt gegeben. Ruf dem
Bahnhofe wird der Trauerzug empfangen von Sr.
Rats. hob. dem Gouverneur Gioßsürsten Ssergei,
dem Metropoliten mit der Geistlichkeiy den Militän
und Eivtlbehdrden und den Vertretern der Stände.
NOT) kurzem Gebet nehmen 4 Generaladjutanten das
Sargtuch ab, darauf heben se. Mai. der Kaiser,
II. sitt. Oh. die Großfürstem der Hosmtnister und
die Generaladiutanten den Sarg und stellenthnauf
den Trauerwagetu Der Zug begiebt stch sodann zum
Kredit, an der Spttze der Ceremoztienmeister zu
Pferde, darauf eine Escadton Cavalleriq ein Trom-
petersCorpO Hofbedienstety Vertreter der Bauern,

2Bürger,».handrve1ker und Kausieuty das Stadt·banpt,
die Dur-a, die Vertreter anderer Stände und Cor-
poratlonen sowie der Beamten, sodann folgen eine
Escadrou ;Cavall,erie, Beamte mit den Orden und
Kroninsigntery die Geistlichkeit mit brennenden Ket-
zin, der « 8spännige— Letchemvagem umgeben von Si)
Cadetteu mir Fackeln; die Bahrtuchzipfel halten 8
Generalmajors der sSutte oder Flügelad1utanten.
Dem Tranertvagen folgen Se. Mai. der Kaiser
mit— Seiner Saite, der Prtnz von Wand, die
Großsürften und die anderen wtinnltchen Mitglieder
des »Kaiserhaufes mit ihren Saiten, ferner folgen in
Trauettutschen Ihre. Mai. die Kaiserin und II.
Mk. Oh. die Großsücitinnem und zwar inder ersten
KutfchespJhre Nias die Kaiserin-Wittwe, die Kaiser·
tiche Braut und Jhre Rats. Hob. die Großfürsttn
Olga"Ai"e«x·androwna, inder zweiten die Herz·o«gin«
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Anning, Mag. theoh Alexander v. Balgerei-ern, Paul «
Weilst, Friedrich Grade, Carl Keller, Adalbert Musen,
Peter Poelchauz Carl« Sttzka und Richard Malta;
pro renia vortreten-zool: Alexander: Bergengrün und
Johannes Fretberg

Aus Fellin wird uns unterm As. October
geschrieben:

G Gestern fand tm Saale des Handwerker-
Veretns die Generalversammlung der Mitglieder der
hiesigen Leihs und Sparkasse statt. Aus dem
der Versammlung« vorgelegten Rechenschastebericht
pro 1893z94 war ersiehtlickz daß der Umfass-im
Vergleich zu den früheren Jahren gewachsen ist und
die Geschäfte an Ausdehnung gewonnen haben. Der
aus der Zahl der Directoren statutenmäßig ausschei-
dende Her: Rechtsanwalt R. Schoeler wurde
einstimmig wiedergewähltz während zum Gliede der
RevistonssCommisston an Stelle des verstorbenen
Hm. K. Kroll Herr F. Trühlzdie meisten Stim-
men erhielt. Schließlich wurde dem Buchhalter eine
Øagenzulage von sitt) Rbl. bewilligt nnd· das pro
Sttzung den anwesenden Directoren zu zahlende
Honorar im Gesanitntbetrage von 10 Rot. auf 15
Rot. erhöht. s

Au« Werro berichtet man der« ,,Düna-Z.«
unterm U. October: Heute verhandelte hier die
Eriminalrklbtheilung des Btzirlsgertehtb eine Paste-
renfaschy in welcher der Cacolensche Kirchspielss
Predigspeh Ewald Elle-stack, eingeklagt war wegen
der« von ihm· widergesehlich vollzogenen Trauungen
des Jsjähetgen orthodoxen Bauern Wldrik Witow
mit der Lutheraneriu Anna Kreitah ferner des im
Jahre 1854 geborenen orihodvxen Irvdii
mit« dszer Luiheranerin Lotte Post und der Jssaljtigen
orthodoxen Marie Parnt mit dem— Luther-Einer
Juhan Insvw. Sämmtllche vors-genannte Orlhoszp
doxen stammen von orihodoxetWEliern und find
vor ihrer Trauung, die tm Jahre 1893 staunend,
zum Lutherihum durch« die Confirmatton übers-»tre-
treteen Der Angeklagte war selbst nicht vor Gericht
erschienen, ihn »vertrat der vereidigte Reehtsanwalt
Herr— v. Bröckerå Die fünf vorgeladenen Zeugen
wurden vom Gericht nicht verhoct Nach kurzer
Verhandlung der Saehe bei geschlossenen Thikren
wurde der Herr Passztor zu einer abermaligen Ent-
fernung von seiner Stelle verurtheilt auf Grund der
Atti. IRS, 1449 und 152 des Siraszfcodex. Arn
A. Mai 1892 ist HerrPaslack vom Rigaseheii Be«
zirksgericht schon zur Entfernung von seinem Amte
verurtheilt worden, doch ist dieses Urtheil noch nicht
in Erfüllung gesteht; weil er eine Appellationsbei
schwerde gegen dasselbe etngereicht hatte. —- Am
nämlichen Tage gelangten noch zwei Anllagesachen

J e I i i i e i e I.
Von! Owssjannikoiikskljen Millionen-Bankeroit. III.

» iScklkllßJ
Kunterbunt durch einander, voll crasskstcr Wider«

sprüche lauiei die Eharakteristihdie die Zen-
gen dem bankerott-n Fedor Stepanowiisch geben—
Einzelne Zeugen· erheben ihn in den Himmel
und ftellen ihn hin als den Inbegriff alles Guten,
Edlen und Vollkommenen, so daß es ald ein unge-
rechter Lohn für IeineHgUtenThaten erscheint, daß
dieser treue, redliche Ehrenmann »den Sip aus der
düsieren Sünd-erbaut und die Audsichi ans eine weiie
Reise ernten soli. Eharakleristiscif ist ferner, daß,

Hals »die seuersefie Geldkiste irre Qiiariier des Ex-·Million·ärd in Erwartung bedeutende-r Summen ge-
öffnet wnrde, eine alte Bibermütze des alten Herrn
Papa, die er ans seiner ,,Reise« getragen haben
dürfte, und eine Medallle rnit der Ansschristr «,,Für
Eifer» an Slelle der erhoffien Capiialien hinter
mehrfachen Sehldssern und gesichert gegen Feuersges
saht, wohlverwahrt und behütet vorgefunden wurden.

Das Zengenverhdr wickelt sich schneller ab, als
anfangs voraiisgesetzi wurde. Ein Zeuge beschreibt
in grellen Farben den Wirrwarr, der am Tage vor
Owssjannikonks ««stiller Wallsahrst nach Kiew im
Hause des Reisesertigen geherrscht und den zu beob-
achten er Gelegenheit gehabt. —- ,,Es«gab ein rege«
Hin« und Vergehen. Der ObersDwvrnik des Hauses
und dessen Tochter schafflen große nnd schwere Kisten
nnd Kdrbe fort unter Beihilfe anderer Personen.
Der Transport wurde durch die Küche. unter Be-
nuhnng der »lck1warzen Treppe« besorgt« deponirte
der Zeuge. Wie. erwiesen, ries Owssjatinitow am

eTage vor seiner ZliGt zwei -·seine;r Arbeiter und be-
fahl ihnen, eine» Kiste Sachen zu Jelifsejew zubringen our: ptzkeieexilsiithichaiterin nor-jens- sh-
zgngebem Von diese: Mission— erhielten die Enrsaiorenirsess copies-see Wind. ask-erschiene» »Hei geriet-seid«- .
beschrieben genau« das Ienßere der Kiste und ver«

langten kategorisch deren Herausgabe. Jn der Kiste
fanden die Curatoren silbernes Zubehör eines Wasch-
nud «Toilettentisches, bestehend ans 23 Gegenständen,
die mit 500 Nin. taxirt wurden, und ein Heiligenq
bildmit Sjxlbereirrfasfurig und geschmückt mit Bril-
laxiietn Die 23 Gegenstände wurden· der Concurssmass-e einverleibt, das Heiligenbild dagegen, das sich
als Geschenk des Vaters, mit dem er seine Tochter:
vor ihrer Trauung gesegnet hatte, erwies, wurde der
Gattin des Angeklagte-I gelassen. Eine andere Sen-
dung, die, als ,,l·sk"opfkiss·err« declariry der oerhelraihei
ten Schwester Owfsjannikotrks zuging und von den
Vertretern des Coneurses ausgestdrert wurde, enthielt
3 werthoolle Heiligenbilder in silbecvergoldeiee Ein·
fafsnng. Nach den Worten des llntevDworniks des
Hauses Owssjannikow ist ihm von seinem Chef, dem
Ober-Dwornik, anbesohlen worden, »rlihrig mitzu-
arbeiten, über den Transport aber reinen Mund zu
halten.« .

Owssfannikow that sein Mbgliches, um fein«
Creditoren zu prellen — sagt die Anklage, und daß
Einiges beschlagnahmt worden, daran trägt er
keine Schuld. Wie viel er vor seiner Berdnftung
Waaren auf Credit getauft nnd wohin diese Waa-
ren, mit Ausschluß des Besehlagnahmtery geblieben
— das thalsächlich festzustellen, ist nicht niöglieh ge«
wesen, da weder seine Comptoirbücher noch sonst
Documente den Schleier lüften, der diese Seite des
Bankeroits warm bedeckt. Von den kargen Resten
eines fürstlichen Lebens nnd der fürstlichen Einrich-
tung sind zum Nagen der Crediioren ausgenommen
worden: Möbel, 2 Gemäldy 7 Heiligenbilde·r,» 21
Pfd. 64 Sol. Sllberzeug, einiges Melchiorszferdicy
Geschirr nnd Getränke, im Gesammiwerlhe von 580
Abt. An iheureren oder werthvollen Sachen aus
der so lnxnriösen Einrichtung wurde nichts vorge-
funden. Zu erwähnen sind noch 7 Pferde, 1 Lan·Trauer, 2 Kutschen, Droschkem Schlitten, Pferdeges
schirr nnd Kutseherkleideru Des, wie· erwähnt, die«
fes· tllles steht in gar keinem « erhälknisse zu dem,
wie Owssfannikolo gelebt und« was er an Praehtges

genständen befessem Besonders hervorzuheben ist es
unter folchen Umfiändem daß Owssfannlkow am As.
October 1888, alfo zwei Tage vor feinem Ausfluge
ins Michael-Kloster nach New, einen feinem Cre-
diior Nefterow ausgeftrlltem vom 19. August 1888
datirteir Wechfeh lauiend auf 36,000 Rbl., bezahlt
hat, was aus dem quiitirten Wechfeh der fich in
feiner« leeren Casse vorfand, zu ersehen iß.

Dieilliatadoren der Geireidebörfe"·" find. es nicht,
die demusxsMillionär auf der SünderbankguiDache
steigen. Jm Gegentheth wir begegnen folgenden
Erklärungen eines foichen Zeugen, der bei Owfsjans
nikow hathaare laffen müssen, nnd zwar· ein gründ-
liches Besitzes; »Es Ha: ei« tüchtige: Geschäfte·
Mann, der ikrach kam uns unerwarteh Daß er
groß gelebt, das gehört fich fo. Er hait"e«Kinder,
groė ein-geizen. nun; ich hat» ro Pferde« im
Stalle, bin« allein mit meiner Frau und gebe viel,
fehl: viel Geld aus. Wie. foll man anders» —

Der Zeuge Wzawilszvw erklärte, Owffjannikow habe
knrz vor feinem ikrach ihn um s0,000 Rbl. gebeten
und fei heruntergegangen bis auf 2500 Rbl., » doch
auch diefe Summe« habe er ihm beklagt, denn er fei
nur Geichäftsfüfiprer der Firma Alexander Kropatfchew
cke Sohn und obwohl Omssjannikow mit der Firma
im befien Einvernehmen gesinnt-en« habe er sich dazu
nicht berechtigt erachtet. Diefe Ausfage brachte Le-
ben in den Oingckiagiem Er erhob sieh von feinem
Sitzk »Das ist nicht wahr. Nie habe ich den
Zeugen um Geld erfuchtz denn die »kleinen
Leute« habe ich principtcll nicht in die Tinte
gebracht. So bezahlte ich beifptelsweify bevor ich
Si. Petersburg verließ, dem Kleinhändler Schein«
perow 2000 Rbl., ungeachtet dessen, daß ich nur
350 Nu. nacht-erzielte« bemerkt: dem Gericht de:
sich verletzt fühlende Ex-Millionär. ·

Der Zeuge Kropaifchew deponirtee »Seit Jah-
ren machie ich»mit "Fedo·r Stepanowiifch Gefchäfta
Das» legte Mal« kaufte er bei tiiir Roggenmehl und
Hafer für 240,000 Rbl. Für 160,000 Rbl. gab
er mir Weins-l, den Refi vsrfpraeb er mir in kür-

zester Frist in baar zu zahlen. Als ich zögerte, be-
kreuzigte er sich vor dem Heiligenbiidr. Trotzdem
bekam ich nichts vdn thun« — Die Dienstbbten
Owssjannikow’s wurden vernommen. Nach ihren
Worten soll die Unzahl der Kisten, die der Ange-
klagte forischaffen ließ, übertrieben worden sein;
ihatsächlich"" sollen es nur ein paar Kisten gewesen
sein» Ein Mönch tritt vor, der Verwalter des dem
Michael-Kloster gehörigen Gasthaijses s,,Owssjannis
iow logirie im Gasth«a·iszi«s«e· vom Z. bis zum U.
November, demTage seiner srretirung Jn der
Zeit he: »« ig- Gqkkzeu 17 Rat. ers-zehrt. « G: Iebt-
stia, ieyi«seiki«fachi uuvzzuxückgezdgents vkpoisixie de:
Mönch. Ein anderer Kloster-header erklärte, spOws
ssfannikow habe fleißig dtrKirche besucht einst« viel
gebeten Aus« den Ilusfagen derMönche geht hervor,
daß, Owssjannitow nach seiner Fluisk nicht im
Auslande gewesen ist und das das Gerücht, er
habe seinen Verwandten aus Paris geschrieben, sich
nicht bewahrh«sit«et. Einzelnen Aussagen nach « soll
Owssjannitowsogarlurz voiiseinem Krach den«-seinen
Schulden JSCOOO Rbl. gedeckt haben.

Einiges Interesse erregten die Aussagen des
laugjährtgen Vnchdalters der Firma Owssjannikom
des alten"·Bashenow, der schon vor der Geburt des
sngekiagten dessen Vater, Stepan Owssjannikom
28 Jahre treu gedient und auch bei dessen Sohn,
gleichwie beim Vater, gewissenhaftausgehalien hat,
bis die Katastrophe beim Vater und dann auch beim
Sohne — bei dem Einen durch Brandstiftunxp beim
Anderen durch Bankeroit -- das Haus zusammen-
brechin ließ. Dem ehrwücdigen Greise mit dem
kahlen Haupte und den von Arbeitnnd Jahren
schwachen Gliedmaßen ließ der Gerichtspräsident
einen Stuhl reichen. Der alte Herr bemerkte, es
genüge ihm, wenn er sich stützen könne, sehen werde
er sich nicht. «Ja, ich kenne das Geschäft, denn
1847 tiai ja; beim alten Owssjannitow ein. Fedor
Stepanowiisch war zu jung, er konnte« die Geschasiss
last nicht tragen. 14 J- qto anno war der ge«
wdhuliehe Zinsfuß, den er zahlt« das kann kein

siziotitaxk den« R. Oktober— ist-Z, Rovemkekj IML



gegen die Bauern, das Ehspaar Daniel und Ellsai
betd Ptir und das Ehepaar Mtchkel und Lisa Kar-
mann bei geschlossenen Thüren zur Verhandlung,
welche aus Grund oes Ast. 190 des Stkaseovsx M«
gen Ntchterztehung ihre: Feind» nach
der Lehre der Ortbodoxen Kirch« ZU!
Verantwortung gezogen waren. All· (- PskspUsU
wurden zu je einer Dmonatigen Geföttgtlkßhsfk VII«
urthetltz außerdem werden ihre Kinder ihren Ver«
wandten orthodoxen Blenntntssss oder aber, in Er·
mangeluag solcher, von der Regierung ernannten
Vormündern zur Erziehung genehm· s—

Jn Riga wurde am Sonnabend Morgen ein
Theil der Floßbriicke durch den starken Lindrung
von Schlamm-is stromabwätts gerissen. Die Men-
Ichen, die sieh gerade auf diesem Theile der Brücke
befanden, wurden fännntlich gerettet und die Brücke
selbst bei Pederaa eingeholt.

Jn Estland ist in der Nacht vom is. auf
den Ist. October, wie den ,,Reo. Jsw.« zu entneh-
men, auf dem Gute Kasti in Folge von Be and-
stiftung eine Rlege abgebrannh in der 3168
Pud Gaste, 687 Pud Hafer, 440 Pud Erbsenund
xsssd Pud Stroh lagen, zusammen im Werihe von
en. 6300 Abt. Alles Abgebrannte war versichert.

. — Wie ferner dem »Wesb. Aug-« mitgetheilt wird,
brannte in der vorvorigen Woche unter Nar-
tüll eine Scheune mit100 Fuder Roggery mit
der ganzen Gerstene Erbseni und KleesErnte total
nieder. Der Verlust ist ein sehr bedeutenden Das
Feuer soll durch B r a n dstistung entstanden sein.
-Nach demselben Blatt brannte in der vori-
gen Woche unter dem Gute«Wack, in der Zeit«
als der Wirth zum Markt gefahren war, ein Ge-

,sinde nieder. Alles Eigenthum wurde ein Raub
der Flammen. ·

» Ins Reval brachte die ,,,Rev. Z." die Mit«
theilung, daß der Viceslöouoerneur von Sie-cease,
Rogo wits eh, zum Gouverneur von, Estland aus-
ersehen sei. Der »ililsh. West« bezeichnet diese

3 Mittheilung als eine erfreuliche, da her! Rogowitseh
als ein naher Mitarbeiter desFürsten Schahowskoi

»mit der Sachlage im Gouvernement und mit dessen
,»B·ediirfnissen bekannt sei. — »New; schreibt die
·,,Rig. Rdsih.«: «,,Uns ist übrigens auch der Vice-

spGouverneur eines Estland benachbarten Gouverne-
zneuts als Eandidat genannt worden, und wir sind

zgeneigt anzunehmen, daß diese Candidatur nicht blos
auf einem on dit beruht« ·.

·"

,
· Aus· Kurland werden, wie « die» ,,"Mit. Z.«

erfährt, als Vertreter der Rltterschaft zu« den Bei·
»sehungbseierlichkeiten in St. Petersburg
folgende Herren· delegirt werden: der Landesbevoll-
mächtig« Kammerherr Graf Keysesr1ing, Kreis-
marsrhall Baron M. von der Ritters-Birken und
Kammerjunker Graf Reutern Baron- Nolckxns
Ringem .

St. Petersburg," 24. Oktober. Wie der
»Deine-BE« geschrieben wird, eirculirt hier das Ge-
rücht, »daß der Generaladjutant Graf Miljutin,
der langjährige Kriegsminister fast während der. gan-
zen Regierungszeit des Kaisers Alexander II» salls
der bekanntlich leidende Minister v. Giers sein Amt
aufgeben sollte, zum Minister des Auswärtik

gen ausersehen fein soll. Es ist bekannt, daß er,
als er im Rath de: Krone saß, auch in Angelegen-
heiten der auswärtigen Positik gehört wurde und er
auch aus diesem Gebiete eine einflußreiche Stimme
hatte. Nach seinem Rücktritt vom Amte hat er die
ganze Zeit in der Krtm verlebt und die Halbinsel nur
selten und aus kurze Zeit in besonderen Qnlässen
verlassen. Seitdem das Kaiserliche Hoilager sieh in
Livaoia dsfladeh hdt ein reger Verkehr maßgebend«
Pekfönlichkeiten mit dem Grafen stattgefunden. Seit
einigen Tagen weilt er in Peretsbueg Es ist de«
kaum, daß feine Tochter die Wittwe des verstorbenen
Gouverneurs von Esiland, Fürsten Schachowsloh ist.
·—- Wir können unsererseits dem hinzufügen, daß
auch in der ausländischen Presse ähnliche Getüchte
mit großer Bestimmtheit austreten.

—Se. Majestät der Kaiser NikolailL
hat, dem »Reg.-Anz.« zufolge, »aus ein Telegramm
des Minister-s der Vollsausltärung Grasen D e ljas
n dir, vom is. d. Mts. zu antwortengeruhtt »Die
Kaiserin und »Ich mit Meiner Braut danken Ihnen,
Graf, dem alten Diener des Thrones und des »Va-
terlandes, für das warme Trlegramnn Mein in
Gott ruhender Vater widmete eine besondere Für«
sorge dem heranwachsenden Geschlecht der lernenden
Jugend und war bis in die leßie Zeit von dem
Wunsche beseelt, es zur· Freude Rußlands zu erziehen.
Uebermitteln Sie den Kindern und Jünglirgen
Meinen herzlichen Wunsch, das erhabene Beispiel der
Seelengröße des Monarthen möge ihnen ein Leit-
stern zur sittlichen Vervollkommnung werden. —

Nikola i.«
—Der ,Reg.-Anz." vetösfenilicht folgende Verfü-

gung des Ministersdes Innern vom is. Oktober: Jus
Grund des Aet.178 des Censurssiaiuts hat der
Minister des Innern verfügt, den Einzelunter-
tuerverkaus der ,,St. Peterburgskoje
Gasetasaus zwei Monate zu verbieten«
-Was die Wohnungen der vielen in St. Pe-

tersburg eintreffenden Fürstlichkeiten und Deputirten
solcher betrifft, so berichtet die »New. Wr.«, daß im
Winterpalais auch König Alexander von
Serbien, Fürst Nikolaus von Monte-
negro, der Vertreter des Königsvon Sinn:
und diesranzösische Gesandtsehast mitGeneral B o is-
desfre an der Spitze leben werden. König Georg
von· Griechenland nimmt im Marmorpalais Woh-
nung; der Herzog von SachsenslloburgsGotha im
Wladimir-Pal·ais. « » · « « »

— »Das neue GeschwadevPanzerschifs
,,Peiropawlowsl« ist am 28. October aus der Warst
der GaleereneJnsel von Stapel gelaufen. " Ju Folge
der Landestrauer war der Stapellauf nicht von den
sonst üblichen Feierlichkeiten begleitet.

-— Zu der Eisenbahnssiatastrophe bei
Moskau gehen der »New. W« von der Verwaltung
der NikolaisBahn einige- ergänzende Nachrichten·zu.
Danach ersolgte·die Collision bei der Station Mos-
kau D, wo um 7 Uhr 30 Min. Abends mit einiger
Verspätung der Verbindungszug Nr. 226 eingetroffen
war, um nach Umspannung der Locomotive (sie mußte
ans andere Ende des Zuges angeloppelt werden) zur
Siation Moskau 2 weiterzusahren Jn dieser Zeit,
als der Zug bereits zur Weitersahrt fertig war, kam

der Passagierzug der Øtkotai Bahn Nr. U heran
und fuhr direct in da« Ende des Vskbmdangsznges
hinein; bei letzterem wurden ein BagagesWaggpu
und zwei Pcksagterislsrggons zertrümmert De: Passe-
gserzng blieb unversehrt. Von den Passagieren des
Perbtndungszugeo sind drei Personen schwer verwun-
det, darunter ein Ocficier des Mostauer Orenadiers
Regimenth Lteutenant Sfmedowitfrh. Drei andere
Possagiereerhielten so leichte Verletzungem daß fre-
auf ärgtltche Hilfe verzichtetem Vom Zugperionat
wurde der Bagagestsonducteur Koslow getödtet.
Alle Passagiere beider Züge, darunter auch der Obst-
procureur des Htg. Synods, Matt. G heimkaih K.
P. Pobedonosszeiay wurden per Eztrazug auf
die Station Moskau 1 gebracht. Der Waggom in
dem S. K. H. der Großsürst Nikolai Michais
lowitsch sahren«sollte, ist nicht zertrümmert, fon-
dern vollftändig heil geblieben. Was die Ursache
der Katastrophe anbetriffy so sind zwei Annahmen
vorläufig möglich: entweder waren— die Signale,
welche die Staiion Moskau 2 sür jeden anderen
Zug absperren mußten, nicht in Ordnung, oder aber
der Locomotivsührer des St. Petersburger Zuges
überfah das Sperrsignah da er um die betreffende
Zeit gar keinen Zug bei der erwähnten Staiion zu
treffen gewohnt war; der Perbindungszug war aber,
wie gesagt, mit Verspätung ein·getrossen. Die näheren
Details wird jedenfalls die Untersuchung, welche
bereits eingeleitet ist, ktarstelletn «

Aus Kronstadt wird unterm W. d. Mis. ge-
meldet: Die PassagterdampsevVerbindung mit Si.
Peiersbnrg und Oranienbaum ist eingestellt Zwifchen
Oranienbaum nnd Kronstadt verkehren nur noch die
E i s br e ch e r. ·

i politischer Tage-verirrt.
- Dei: m. October us. November) rege.

Immer neue frauzösisrhe Sympathie-Rundsc-
bungen an die Adresse Mailands werden vom
Telegraphen aus Paris üdermittelt So hat jüngst
in Paris eine Versammlung unter dem Präfidium
des Abbös Garntee beschlossen, eine Subscrtption
zur Errichtung eines Denken-als für Kai-
ser Alexander II. zu eröffnen, und zugleich ihr
Beileid St. Mai. dem Kaiser Nitolai U. ausge-
drückt. —- Ius Lyon wird mitgetheilt, daß die
dortige Handelstammer eine Adresse an se. Mai.
den Kaiser Nitolai votirt und die Sitzung zum
Zeichen der Trauer geschlossen hat. — Der fran-
zbfische Kriegs minister sendet Namens der
französischen· Armee zu den Bestattnngsfeierlichs
teiien einen Schild von 2 Meter Höheausschwars
Dem Sammet mit Lorbeer-, Gehen- und Oliven-
zweigen aus geschmiedeiem Silber. «

Ueber die japanische Kriegführnng werden auch
anläßlich der neuesten Operationen bewundernde
Benriheilungen in der westieuropäischen Presse laut.
So lesen wir u.A. in einem von« der »Nordd.
Llllg. Z.« gebrachten Leitartikek »

. . . Unter den
leyten Nachrichtenaud dem japanischen Hauptqnars
tier befindet sich eine kurze Mitiheilung welche
lautet: ·Eine Abtheilung der ersten japanischen
Armee traf in dem Hasen oberhalb der Taslieniwans

VI« M« W U« zwsite spanische Irniee Hgelandet
war. Somit istdieVerbindung zwischen
beiden Irtneen hergestelltE « Diese tnappe
Notiz enthüllt den ganzen Operationsplan
D« jspstktfchstt Generalstabes und kenn«
zeichnet denselben als einen iueisterhaste n. Zur
Voraussshung hat dieser Plan, daß di; jkkpggkjchk
Flotte aus dsfener See keinen ernsthasten Wider-
stovd mehr finde. Der Streit über den Ausgang
V« Ssslchkschk am Valu hat damit seine endgiltige
EIIIUSUUS gstundem Sobald die japanische Akt-ge«-
IMUUS U« VSIIMSUUS des Gegners von der See
ais zuvskläfstgs Thsiiache annehmen konnte, ging
ihr Streben dahin, jede größere Iruppenconeentkh
rung der Ehinesen an irgendeine-n lrüstenpuncte der
swkschsn KMC UND VI! PsihosMündung liegenden
Golf-e zu hintertreibem Es handelte sich darum, die
chinesische Heeresleltung »— wenn es überhaupt eine
solche gab — zu einer Verzettelung ihrer
Sireitträste an allen von einer japanischen
Landung etwa bedrohten Punkten zu veranlassetn
namentlich aber die ziemlich bedeutende Heeresabtheis
lang, welche noch an der Mündung des Valu stand,
von der Küste wegzumandvrirew »Die letziere Auf·
gabe insbesondere hat Marschall Yamagata in glän-
zender Weise gelöst. Er setzte über den Valu und
vertrieb die Ehinesen aus dem befestigten Lin-lieu
tscheng. Und nun ging es weiter ans der Straße
nach Mulden. Die erste Depesche ossiclellen Cha-
rakters, welche der Siegesmeldung von Lin-lieu-
tscheng folgte, zeigte die vorrückenden Japaner in
Feng-huang-tscheng. Dieser Ort liegt bereits ein
gut Stück im Jnneren der Mandschnreh 55 Kilome-
xer in der Lustdistanee von der YalnsMündung ent-
fernt und innerhalb der alten Pallisadenmanen Die
Ehlnesen hatten dort eine wohl vorbereltete und
feste Siellung eingenommen. Its die Japaner aber
scharf gegen die Besestignngen vergingen, siohen die
Bertheidiger programmmäßig ,,ins weite Land( In
Jengshuangsischeng sesten Fuß fassend, halten die
Japaner ein Viertel des Weges von der mandschus
rislhsloreanisthen Landesgrenze bis Mulden zurückge-
legt und dazu etwa eine· oche gebraucht. Wird
die Einnahme und Besehnng Mukdens das nächste
Objert sein, auf das sich ihre Anstrengungen richten?
Der Marschall Yamagata kann, wenn er will, dieses
Ziel in zwblf yis vierzehn Tageniärschen erreichen.

Kein nennenswerther Widerstand des Oegners würde
ihm im Wege stehen. - Aus der— oben rnitgeiheillen
Depesche geht aber hervor, daß die Hauptsache für
ihn nicht der Besih der Stadt Mutden ist, sondern
die Säuberung desr gesammten Küste des
koreanlschen Golfes von seindliehen Trnppen und
diexherstellung der Verbindung mit der inzwischen
aus dekhalbinselsiaoitung gelandetenc zweiten sahn·
nischen slrlneeQ . . ·

Inzwischen zieht in China der an die Spihe
der Regierung« gesehte arme Prinz sung das
saeit ans der aus Null basirenden beirübsamen
Rechnung nnd bittet die europäischen Mächte,
den Frieden zu vermitteln. Wiezes scheint,
macht der chinesische Gesandte in London, welcher
lnit dem Anbringen des Gesurhes bei den Regierun-
gen Englands und Frankreichs betraut iß, indessen

folides Geschäft. Er ist ein guter, arbeitfamer
Menfelz auch gewissenhafh . . Jn de« lehkev JOH-
ren wurde nicht einmal eine Gefchäftsbilanz aufge-
stellt, es wurde fo in den Tag fortgewirthfchafteh
bis der Krach eintrat i« deponirte der alte Herr, »der
von den Parteien einem recht, audauernden Kreuz-
verhör unterzogen wurde. . . Eines Curiofums fei
erwähnt, nach den Worten eines Zeugen. Die
Forderung des Zahnarztes Wulffohn an Owssjannis
kow, die das hübsche Stimmchen von V180,000 Rbi.
betrug, wurde für 130,000 Abt. »zum Kauf angebo-
ten. Der Käufer schüttelte das Haupt trotz der
ii0,000 Rbl., die anscheinend dabei zu verdienen
waren« Der« Veriäufer ließ, noch s0,000 Abt. nach.
Umfonfh den Kilufer verlvckte auch der Verdienst von
SCOOO RbL nicht. Schließlich erfuhr der Betreffende,
daß die Ansprüche WulffohnV sich überhaupt auf
nur 80,000 RbL bezifferm

Der Gerichtsverhandlung nach hat der ExisMtls
lionär fich ein bleibendes Angedenken» erworben als
Philantdrotn als mildthätiger spendet» wo es galt,
Kloster, Kirchen, Schulen und sfyle zu unterstühen
oder den Armen zu helfen. Auch jungen Anfängern
und kleinen Kaufleuten gegenüber war er ein Helfer
in der Noth; er hatte ein warmes Herz, eine offene
Hand. Ein Zeuge fagte von ihm: »Er wußte es,
daß ich Geld brauchte. ,,Zahle keine Zinsen, Zinsen
ruiniren den mittellofen Gefkhäftsmanry ich gebe
Dir Geld, Du kannst es mir je nach Möglichkeit
bezahlen« fagte er zu mir und lieh mir auch that«
Iächlich Geld, ohne dafür Zinfen zu nehmen l« Auch
an der Börfe spielte Owssjannikvrrn Von diefen
Operationen tst wenig bekannt. Wie einer der Zen-
gen erzählte, soll der Angeklagte bei einer Bitten»
Operation 30,000 Abt. gewonnen haben. Der
Wirst. Staatsrath Saivadowfki lieh Owssfannikow801100 Rbl., von denen er tm Ganzen durch die
Coneursverwaltung 8000 Mel. zurück erhielt. E

Allgemeine Senfalion rief die veriefene Aussage
des Polizeipriftaws des I. Bezirks des Roihdestwenfkh
Stadttl)·US, Herrn Borodin, hervor. Dieser Beamte
we: sie-h d« Flucht Okpssjauuiepwss damit ems-

tragt worden, Recherehen über die Bankerothslngeles
genheit einzuziehen. Nach den zu, Protoeoll genom-
menen Aussagen dieses Zeugen soll der ExiMillioi
när ein sehr wiistes Leben geführt haben, indem er
bedeutende Summen für die Zeehgelage und schöne
und leichte Weiber tzerpraßtn s— »Er fuhr oft nach
Moskau. Dort liebte er es, in die erstelassigen Res
staurationen mit ihren siillen Cabiuettery die er be-
srhlagnahmte, Zigeunerinnen kommen zu lassen und
mit ihnen ehnische Gelage in Serne zu sehen. Er
trank sich voll au Champagner, wälzte sich auf der
Dieb, befahl, ihn mit schäumendem Champagner zu
begießen und sang dabei: »Es stiegt der weiße
Schwani« Das Zigeunervolk umianzte ihn, es
wurde geschwelgt nnd gewußt, wobei Owssjannikow
nicht mit Tausenden, sondern mit Zehntausenden um
sick)»warf. Dann hat er in Monte Carlo gespielt.
Er verlor dort mit einem Mal 20,000 Rbl.;« die
·Wriber haben ihm außerdem ein Capiial gekostet l«

—.-»· so lautete die verleseue Aussage des— Beamten.
Mit nervbsetn Zucken folgte der TxsMillionär auf
der Anklage-baut, auf der er sonst so ruhig sitzt, der
Verlesung dieser Aussage; dann sprang er« säh und
leiehenbiaß empor. — »Das ist nicht wahr, was
dort von mir gesagt ist, es ist böswillige Verleums
dung. Nur selten war ich in Moskau nnd dann
fast stets mit meiner Frau. Mit Zigeunern habe
ich nichts zu schaffen gehabt. Das einzig Wahre ist
die Aussage von meinem Rouleite-Verlust, denn ich ver«
spielte in Monte Carlo thatsächiich 20,000 Rblz
alles Uebrige ist uuwahr!« — So rief erregt der
Angeklagte aus und sank dann müde aus die Bank
der Schande zurück.

·,Jnneres und äußeres Unglück, zu grohariiges
Leben, Unvorstchtigkeit haben den Angeklagten ins
Unglück gestürzh ein böswilliger Bankerott ist es nicht-
den er gemacht, wohl aber ein leichtsinntgey un«
glücklicher i« bemerkte ein Zeuge.

Narh dem endgiltigen Abschluß der Ietioa und
Paisivm wobei zum Nuhen der Treditoren siaz ein
höherer Betrag ergeben, als anfangs vorauszusehenwar, der aber versehwindend klein ist zur Schulden-

last des bankerotten Qngeklagtem fehlen immerhin
gänzlich Pl, Millionen, für deren Berbleib keine
Erklärung vorliegt. Sollte ein Theil davon in den
kleinen Händen der »schbnen Bertha« ruhen? Wohl
kaum, denn wie verlautet, is! sie wohlhabend und
besißt ein eigenes Eapital von 50,000 Rbl. — Jn
große-n Packen liegen als corpora dolieti die von den
Experten in Ordnung gebrachten Geschäftsbücher
vor den Geschworenen auf einem besonderen Tisch,
während die Experten Stunden lang ihre ermüden-
den Erklärungen abgeben, in denen es flch nur um
Zahlen, Aktion, Passivm ungehörig oder falsch ge«
buchte Posten und dergleichen trokenei Material dreht.·
—- Zum Schluß erklären die Experten, eine· sichere«
und bestimmte Antwort darüber zu geben, ob Owssi
jannilow absichtlich seine Geschäftsbücher in solch

einen wirren Zustand gebracht, um seine wahren Oe·
schäftsoperationenzu verdecken, oder aber ob« die
Verfassung-der Bücher auf Nachlässigkeit beruhe, die«
se« bestimmt zu beantworten, setzäusrerst fchwierig nnd
es vertrüge sieh nicht mit ihrem Gewissen, darüber
eine sichere Antwort zu geben . . .

Gegen 7 Uhr Abends des C. Tages der Gerichts«
verhandlung war» das Zeugenverhbr und und die
Vernehmung der Erperten beendet, worauf der Ge-
rlchtspcäsident eine Nksstündige Mittagspause ein-
treten ließ. g

Um 9 Uhr Abends begann das Plaldoyerz der
Prorureur ergriff das Wort. Lautlofe Stille herrfcht
im Saale. Jeder Stepanowitfch Owssjannikow sieht
bleich und abgespannt aus, die nahe Entscheidung
seines Schicklals scheint ihn doch zu erregen. Die
Angelegenheit spielt fthvn seit dem II. November
Isssz 30 Monate hat er seit dieier Zeit tn der
rlntersuchungshaftzugebracht, wodurch er wohl ichon
einen Theil seiner Schuld, follte ihn eine solche treffen,
gesühnthaben dürfte. Dadurch wird auch allgemein
die Milde und das Wohlmollsn bei einem großen
Theil der Zeugen in ihren Iussagen erklärt. Sie
hatten Mitgefühl für. den lanpjährigen Gefangenen.

Das Plaidoyer dauerte bis zum Nachmittage Of,
Uhr des nächsten Tages, worauf nach dem· NGIUMC

des Oeriihtspräsidentem Herrn Jgnaifenh die Ge-
fchworenen fich zur Berathung zurückzogen, die til,
Stunden in Anfprach nahm. Die Gewiffensrichter
fprachen den Angeklagien frei. —— Die
darauf folgende Seene war ergretfend. Owfffannis
koio brach in hefiige Thränen aus, er knickte zufam-
men. Nachdem er fich nach einigen Minuten erholt
hatte, umarmte er feinen Vertheidigetz dann feinen
älteren Bruder, während die helleu Thriinen ihm von
den Wangen rollten.

A! aeniaialiisen
Eine Depefche der ·Nord. Seh-Aas« vom b.

November As. October) meidet aus Berlin:
»Profeffor8eyden hielt heute feine erste Vorleinng
nach der Nücklehr nnd wurde von dem diehtgefüllien
Inditorium stürmifch begrüßt. Leyden dankte nnd
führte ans, wie er durch eine ernste, schivere Miffion
ferngehalten worden sei. Es fei für ihn eine Zeit
tiefer Gemüthsbewegnngen und Aufregung-v, ein
Stück Weltgefchichie und zugleich ein Stück Oe«
fchichie in feinem Leben gerufen, welches nnausidichs
litt; ««fein werde. Hierauf nahm er die Vorlefnng
an .

— Der Name des Erbaners des denifchen Reichs«
tags-Gebändes, Bauraihes Wulst, ist von der
Lifte der für die erste Medaille vom Ausftels
lungbComitö vorgefchlagenen Künstter vom
neue: gestkichen wessen. Wie da- »Bist.
Tegel« ers-ihn, tst ver Versuch gemacht worden,
eine Aenderung diefer allethschstijv EMschskVUUg
herbeizuführen, aber vergebl eh. Gleichzeitig
wird mit-getheilt, daß die vom Kaiser ptotegirie Fraü
Viima Parlaghy eine Ausst llnng ihrer Werte
im Academie-Gebäude in Aussicht genommen hatte,
daß ihr jedoch der Saal zu diefem Zweck versagt
worden ist. Nunmehr wird in der königlichen
Nxkkipkzqhøalerie diefe Insstellung ihren
Platz finde-Hund zZvskCUfVefebldes »He-flets-

— Australifche Reclamr. Jn einem au-
ftralischen Biatte liest man folgende Anzeign »Fü r
Neuvermähltr. Das Haus Hoopert u. Sonn»
theilt allen Neuvermähltem die ihre Möbel von ihm
beziehen, mit, daß ihnen der volle Preis der gekauften
Möbel am Tage ihrer silbernen Hochzeit zurückbezahlt
werden wird-«« — Etwas Besseres auf dem Gebiete
der Reelame ift wohl kaum noch geleistet worden.
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bereits die ErfnbkUiM Vsß U· HETVIWVYUUS VI«
gemeinsamen und übereinstimmenden dsplomattschm
Olrtion seitens der Großmächte sich sUch Mchk M!
Handumdrehen bewertstelligen läßt. St) END« Wiss
in nachiolgenden Depeschen angedeutet. Aus Lon-
don wird vom s. November ielegraphiku »Wie das
,,Reutersche Bauern« erfählh h« U« chkkiksiichk NO·
gsgkuqg sqkmkll hie diplpitlntiichc Jnlctvttillpii Vct
Mgchix »Hm zu: Herbeisührung des Friedens zwi-
scheu China und Japan. Man glaubt, daß vor ei·
m: taki-um«« Entscheidung ein sustsulch de! An«
sichteu zwischen den Negierungen erfolgen werde, ie-
doch werde England nicht die Initiative ergrei-
sen.« Und aus Paris wird vom nämlichen Datum
telegraphirtr »Der Minister des Iuswärtigem Ha·
notaux, empfing heute den ehinestschen Gesandten.
Wie die »Agence Hans« meidet, ist in diplomati-
sehen Kreisen das Gerücht verbreitet, daß der Mi-
nister beim Empsange des chinesilchen GIIAUMU
demselben erklärt habe, die sranzösischs Regie-
rungJvürde bei den Verhandlungen zu! UMIAHM
der von China angebotenen Friedensbedingungen die
Initiative nicht ergreifen; dieselbe würde sich jedoch
der»von dem Conceri der europäiseheu Mächte ange-
nommenen Haltung anpassen.«

Mit der esfecivollen Geschwindigkeit der Lösung
der Kanzler-Krisis in Deutschland hat die Erledi-
gung der an dieser Krisis tlebenden Ilnhängsel durch-aus nicht gleichen Schritt gehalten: ein Wanken und
Schwanken geht durch die obersten. Regierungskreism
das um so groilender empfunden wird, als, wie mit
Bestimmtheit verlauiet, den Ministeru v. Heyden
und » dem Justizniinisier Schelling die ,,setdene
Schnur« übersandt ist, d. h., daß sie, durchaus nitht
dem eigenen Antrieb· folgend, ihre Porteseuilles in
andere Hände wandern sehen. —- Der herrschende
Wirrwarr spiegelt sieh in einer längeren unwirschen
Auslassung der ,,Nordd. Illg. Z.« recht deutlith
wider, indem das ossieibse Blatt einleitend schreibh
»Die Presse hat noch nie einen solchen Eifer an
den Tag gelegt, sich an der Regierung zu betheiligene
wie seht. Jn den Blättern wird von den Redaes
t-ionen und Correspondenten eine Minister-Ernen-
nung oder isbsehung nach der anderen vollzos
gen. Und diese. Berusungen erfolgen ohne Ein·
räumung des Rechts zum Widerspruch und ohneErbarmen; denn der von Redactiouswegen mit ei·
neu: Porieseuille sedaehte liest, ehe er auch nur
eine Silbe zur Sache hat äußern können oder ein
Wort von der ihm zugedachten Ehre gehört
hat,·schon seine aussührliehe Biographie in der Zei-
tung sammt Würdigung seiner Qualifikation zumMinister. Daß andererseits bei den von ihr volls
zogenen Einreichungen von Absehiedsgesuehen und De·
missionsannahmen die Presse jede persönliche Rück-
siehislosigkeit als ihr Recht betrachtet, wäre nichtsNeues; nur tritt uns diesmal ein Fall entgegen, in
welchem diese Niicksichtslostgteit nach unserem Gefühl
jedes Maß übersteigt. Bei alle dem könnten diese
«Regierungs-Icte« der Presse von der
scherzhasten Seite genommen werden, wenn sieh nichtdie Vermuthung ausdrängte, daß die scheinbar le-
diglith von dem Wetteisey mit guten Jnsormationeitzu glänzen, inspirirte Geschästigteit wenigstens zumTheil nur die Oberdecke sür sehr ernsthaste Versuchebildete, die Entscheidung der maßgebenden Stellen
in bestimmte Bahnen zu drängen, mit einem
Wort: Antheil an den Funktionen
der Regierung zu nehmen. . .

.« - Der
Berliner xxssorrespondent der »St. Bei. Z«.schreibt unterm s. November: »Die weiter erwar-
teten Ministerveränderungen scheinen sieh ungewöhn-
lich schwierig zu vollziehen. Es macht den Ein«
print, als ob die preußischen Ministerporteseuilles
augenblicklich ein wenig begehrter Artikel sind.Ebenso wie der Obercklieichsanwali Tessendorh will
auch der Reichsbantpräsident Koch nicht das Justiz-
ruinisterium übernehmen. Der neue Baudert-th-sehastsminister wird ebensalls noch vergeblich gesucht.
Gleichzeitig erzählt die ,Voss. Z.«» eine Geschichte,
die geradezu verblüsseud klingt und aus merkwürdige
Verhältnisse hinweist. Ils Caprivi stürzte, galt als
hkcklst Wsilkschsinlitin daß auch sein ReichskanzleisTM Gib-COECA) Gsring alsbald fallen werde,der den Verkehr des gsanzlers mit den chess der

einzelnen Reichsveswaltungeu zu vermitteln hat.
Ja den Augen» unferer Sihutzzdllner und sgrarter
ist Göring ein völlig schwarzer: Bock. Tbatiächlich
wurde auch Görtng alsbald zur Demission
aufgefordert, aber er weigert sich, um
seine Entlassung nachzuweisen, will sich auch
auf keinen anderen Posten versehen lassen,- sondern
beruft sich auf das Des-H, daß er nicht zur Ka-
tegorie jener Beamten gehöre, die pldtzlich ent-
lassen oder in Ruheskand versstzt werden können. Er
scheint sogar geneigt, gerichtliche Hilfe anzurufen,
falls man ihn zwangsweise pensionird Thais-schlich
ist er momentan schon beurlaubt und Geheimrath
Wtlmowski aus dem Landwirthschaftsministerium ver-
sieht feine Stellr. Derartige Wlderhaarigkeit eines
so hohen Beamten ist hier völliges Novum . . . Zwei·
fellos einen tiefen Eindruck macht allenthalben daß
der Großherzog von Baden plöhlirh wieder
besondere Gesandtfchaften in München
und Stuttgart einrichten läßt, die seit Gründung des
Reichs eingegangen waren. Man sieht zunächst da«
rin in liberalen Kreisen, trotz abwiegelnder officlöser
Darstellung-n, eine Folge des Eaprivkschen Sturzes,
d. h. den Wunsch nach engerer Fühlung der süddenis
schen Höfe unter einander für die Eoe ntualität
künftiger Berliner Ueberraschungen.«

Wie Berliner Berichterstatter melden, ist die zur
Bekämpfung der Umsturzbestrebungen
ausgearbeitete Novelle zum Strafgesehbueh nunmehr
dem Bundesrath zugegangen. In der auf Verau-
lassnng des Grafen Eaprivi im Reiedsjustizamt
fertig gestellten Vorlage sollen nur unwesents
time, meist redaetionelle Aenderungen beliebt wor-
den sein.

Jn Frankreich machen anläßlich der Verhaftung
des französischen Capiiäns im großen Oeneralstaby
slfred Drehsus, wegen Landesverraths die Pari-
fer Blätter Mittheilungen über die Organisa-
tion des Generalstabeh in dessen 4 Bu-
reaus der oerhastete Ossirier der Reihe nach thätig
war. Das erste Bureau bearbeitet nach dieser Mit·
theilung die Organisation und; die Mobilisirung
der Armee. Jn dem zweiten Bureau beschäftigt man
sich mit der Organisation und der Taktik der
fremden starren, mit dem Studium ihrer Opera-
ttonssSchanplätze sowie mit den« militärischen Mis-
sionen im Auslande. Die militärischen Operatio-
nen nnd die allgemeine Ausbildung des französischen
Heeres bilden das Ressort des dritten Bureaus,
während in dem vierten das Etappen» das Eisen·
bahnwesen sowie die Truppentransporte zu Wasser
und zu Lande behandelt werden. -- Capitän Dass«
fus war also in der Lage, sich mit allen Einzelhei-
ten des großen Generalstabes vertraut zu machen.

Die lehteu Ergebnisse der Wahlen it Nord-
Amerika zeigen, daß die repuvlicanischen
Siege alle Erwartungen übertreffen. Diepopulistts
sehe Partei hat eine große Niederlage in Colorado
und Kansas erlitten. — Einer der bedeutendsten Kauf·
leute von Newyork hat übrigens erklärt, er fürchte
keineswegs, daß ein neuer Mk. tkinletyTarif eine
Folge der Wahlen sein werde. Die repubiieanisrhe
Mehrheit für Harrison in Indiana übersteigt I0,000-
diejenige in Ohio für Mc. sktnleh beträgt 1t0,000.

L o c a l r e. .

»Ja der Aula der Universität fand heute Vor-
mittag nach längerer Zeit wiederum eine Promoition auf den Grad eines Doktors der Medi-
rin statt. Nach Vertheidigung der Jnaugurals
Differiation »Beiträge zum gerichtlich-chemischen Nach«
weis einiger neuerer Arzneimittel« wurde der Drei.
Melchior Leuzinger zum Doktor der Medicin
vromovirn Qlssordentliche Onvonenten fungieren
Privatdoeent Mag. N. Fromm, Professor Dr. R. Ko«
bert und Professor Dr. G. Dragendoisf

In Veranlassung einer kürzlich im Jnseratentheilunserer Zeitung enthaltenen Anfragq warum die
MonatssAbichlüssederhiesigen Bauten
nicht mehr veröffentlicht werden, sind wir nach ein«
gezogenen Jnsormationen in der Lage, sowohl hin«sichtlich der »Dort-at« Bank« als auch der hiesigen
Filiale der »Plestauer Bank« mitzuiheilen, daß diestatuten der genannten Banken dieselben nicht dazuverpflichten, ihre MonatssBilanren in der örtlichenZeitung zu. publiriren. Jm Cafsenzimmer beider
Bauten werden die in rusfischer und deutscher Sprache

gedruckten MonatssAbichlnsse regelmäßig angeschlagen
und kann Jeder, der sich für die gedachten Monats·
Abschlüsse intereisirt, in dieselben Einsicht nehmen;
auf Wunsch werden auch besondere Exemplare den
betreffenden Interessenten kostenfrei ausgereicht. .

Es sei darauf aufmerksam gemacht, daß, wieuns berichtet wird, in der Stadt ein junger
Industrie-Ritter saufgetaucht ist, der in den
Baden Waaren entnimmt und sie auf Rschs
nung bekannter Familien schreiben läßt. So hat
er in der vergangenen Woche aus einer Wurstbude
in der Ritter-Straße Waaren fiir ungefähr 1 Licht.genommen und dieselben auf die Rechnung eines
hiesigen Iovocaien seyen lassen. Die Kaufleute
können sich schwer gegen eine derartige Ausdeutung
Mühen, da es ja vielfach vorkommt, daß Familien,
die in einer Bude Eonto haben, bei Bedarf jeden
Beliebigen zur Bude schicken; verweigert aber der
Kaufmann die Waaren, so gilt das als Beleidigung.
Daher wäre es gut, daß Jeder, de! tn eine! Bildeauf Rechnung Etwas bezieht, einen Zettel mitgabe
und daß die Kaufleute nur Personen, die ihnen be-
kannt sind, Waaren aus Rechnung Anderer aus-
folgen.

Am Freitag vergangener Woche wurde einem
Wirth, der hierher zur Eidesleistung erschienen war
und in der Petersburger Straße Nr. 49 sein Pferdabgestellt hatte, das Pferd gestohlen. Indem·selben Hofe war auch ein anderer Wirth aus Ellistsfer mit seinem Arbeiter eingekehrt. Als der Bestohs
lene den Diebstahl entdeckte, hatte der zweite Wirthschon die Stadt veriassew Der Verdacht siel auf
diesen und auf den Knecht und der Bestohlene macht·sich sofort an die Verfolgung der Beiden. Beim
Sotagaschen Lechtaslkruge wurde der Wirth ohne den
Knecht eingeholt und man fand in seinem Wagen
eine dem Bestohlenen gehörige Decke. Der Knechtwurdegerst eingeholt, als er zu Haufe war, und bei
dem Gesinde fand man auch das gestohlene Pferd.

Jn Riga erscheint seit diesem Monat einneues musikalisches Journal für das
spianoforte unter dem Titel ,,Fanfare« im
Perlage von H. Ußleber, unter der Redaction von
T. A. Blosfeld. Das Journal wird am Anfange
jeden Monats in heften von mindestens 24 Seiten
großen Jormais ausgegeben werden und wird Sa-

ilonstücky Tänze, Märsche zu 2 und s« Händen, Lie-
der und einen JnseratensAnhang enthalten. — Der
jährliche AbonnementssPreis von 12 Heften beträgt
inclusioe Posiversendung s NbL

VerdächtigenPerfonen sind folgendeSas
chen abgenommen worden: ein weißes, ·halb-wollenes lkopftuchz ein blauer, wollener Frauenrockz2 Stücke Leinwand; ein bunter, halbwollener Unter-
rockz Mhsrschln halbwoilenen dunkelblauen hausgewebsten Zeug-s mit schwarzen Streifen; ein Jrauenrock und
eine Frauenjacke aus grauem, rothgestreiftein half-wolle-neu Zeuge; ein Stiick grauen halbwollenen Zeuges-;
zwei halbwollene bunte Decken; eine schwarze SchürzezC« halbwollene bunte Tücher; ein buntes Kopftuchz
Z bunte seidene Tücher; 1 Linken, gemerkt »I-. M—-2«;2 Kiffenübeeziiae gemerkt ,L. B.«; l Serviette mit
,J s.-—12.« 7 Taichentüchey gemerkt mit folgenden

Buchstaben: I) J. R.-—5«, Z) »Oui« Hols·t«.Z) Il——2«; s) ·Paul Braiche M 1«, s) ,,P. W.««
,,«J. B.«——6) »O. s.-12, 7) ,,D«; 2 Tafchentücherungemerkiz eine silberne Doppelkapsels Uhr Nr. 296,389;verschiedene silberne Münzen; drei goldene Ringe,auf dem einen derfelben (Trauring) eingravirt,J. DE, auf dem zweiten ,,lI. .ll.«·, der drittemit einem grünen Stein; eine silberne Woche, dievor s oder 4 Monaten in der Nähe des Bahnhofesgesunden fein soll; eine Papyrosspiße aus Meer«schaumz einsilberner Theeldsfelz ein Obftmesser mit
einem weißen iknochengrisf -

Diese Sachen sind seitens der rechtmäßigen Ei«genihümer aus der Kanzlei des PolizeiiPcistaws desZ. Staditheils vom Heu. PristawsGehilfen W.Locher abzuholem

girchlictrr Nachrichten.
Rdmifchskatholiscise Kirche.

Dinstag, den I. November: das Fest der Aller-heiligen. Hochami um U Uhr. Polnische Predigt.Ausstsllung des heiligen Saeramentes —- Vesper
Um IV« Uhr Abends. Nach der Vesper Trauer«Vesper.

Mkkkwsche Todtenfesx Hochamt um 11 Uhr.Deutsche Predigt. Um 7 Uhr Abends Schluß desNosenkranz-Gotiesdienstes.

C o d t c n l i il e.
EHUCVV Müller, Dausvater des Armen -Ashls,s· 26 October zu Niga.
Friedrich Saul. -s- im U. Jahre am sc. Oe·tober zu St. Petersburg

Jakob Wilhelm Matthiifom si- im II.
Jahre am II. October zu St. Petersburg.

Frau Markt Stein, geb. Ktrstetn, si- im II.
Jahre am IS. October zu Rigcc

Wilhelm Stufen, s· tm M. Jahre am II.
October zu Windaw

Dr. matt. Esnst Schuh, si- zu St. Petersburkp
Zahnarzt John S thun, f is. October zu St.

Petessbttrsp
Oberpastor Dr. the-at. Johannes Matthias Lütskens, f IS. October zu Rtgm
Kaufmann Julius Grimm aus Pernau, f- sc.

October zu London.
Oeotg Carl Demasins, si- im M. Jahre am

U. October zu Rtga. «

Te l eg r a m me
der Nordischen Telegraphensåilgentuk

Moskau, Sonntag, so. October. Um 7 Uhr
Morgens traf aus St. Petersburg ein Extrazug mit
den Kaiserlichen Regalien beim Trauerspavtllon ein.
—- Um 10 Ihr 35 Mtn. langte der Trauerzug an,
in dem sich befanden Se. Mai. der Kaiser, Jhre
Mai. die Kaiserin-Wittwe und II. KK. Hhzdie
Großsütsten und die Großfürstinnecn Die Wirst!-
der Ehrenwache intonirte »Koli Sslawen.« Nach
Ankunft des Zuges celebrirte der Metropolit ein
Gebet. Aus dem Tranerwaggon trugen den Sarg
se. Mai. der Kaiser, II. KK. Oh. die Großfürstem
der Minister des Kaiserlichen Hofes und die höctsten
Hofbeamtem Der Trauerzug setzte sich um 11Uhr in Be«
wegung.QlusdemWegebildetendieTruppenunddieZög-
linge derLehranstalten Spalten Beim Nahen des Trau-
erwagens beugte dasVolt die Knie. Jn Kreml traf der
Trauerzug um Oh! Uhr ein und bewegte fich durch
den nach Westen liegenden Eingang in die Erzengel«

Kathedrath Der Sarg wurde von Sr. Mai. dem
Kaiser und den Gliedern der Kaiserlichen Familie
aufgenommen, in die Kathedrale getragen und auf
den Katasalk gestellt. Jm Beisein St. Mai. des
Kaisers. Jhrer Mai. der Kaiserin und der Glie-
der« der Kaiferlichen Familie wurde eine Seelen«messe celebrirt, nach der sich Er. Maiestät in
die ufspenskisKathedrale begab, wo der Metros
polit eine snsprache hielt und Jbn mit dem Bilde
des Erldsers segnete. Nachdem Se. Mai-stät den
Heiligthümern seine Ehrfurcht bezeigt, begab » Er
sich in das TschudorwKlosier nnd von dort "durch
den unterirdischen Gang ins Nitolai·-Palais. Ihre
Mai. die Kaiserin und II. KK. Oh. die Großfürsten
nnd Großfürstinnen begaben sich durch die Kirche zu
Maria Verkündigung ins Große Palais -·- Auf dem
ganzen Wege, den die Procession zurücklegth stand
das Vol! in dichten Massetn —- Das Wette: war trübe,
2 Grad Kälte. . · "

St. Peiersburg, St. October. Die In«
kunft der Leiche des vereinigten Kaisers in St. Pe-
tersburg und »die feterliche Uebecsührung derselben
in die PeteriPaulsRathedrale ist auf morgen Vor·
mtttag festgesekh «

. Die Reicbsbank macht bekannt, daß - die auf
morgen fallende Ziehung der Gewinne der Prämien-
Pfandbriese der AdelsiAgrarbant auf den s. Novem-
ber verlegt ist. .

Zsetterberiebt
des meteorolog UniwObfervatoriumsvom St. October 1s94. . r

lV ZEIT-«· l silberne-pl 1 Uhr Wirt.

Barometer (Meeresniveau) 7470 7474 7507 ,

Tbermometer (Centigrade) I 6 oss Dis
Wind-sieht. u. Geichwiupigr

(Meter pro Sen) 82 Wj wsws
l. Birnen-um d. Turm. -07 » »
I. Maximum ,, -s-80
Z. Bieliährig Tagesntittelx -—0«3

sllgemeinzustand der Witterung: Ntedriger Luft«
druck an der wsKüste Standinabiens Temperatur
über dem Mittel (bis zu soc) .

Tanrsliercch t.
BerlinerB brse, 10.Noo.(29. Oct.)1894.

l00Rbl.pr.Eat1sa. .
. . . . . . 292 Eint. U) If.

IOORbLpnUlmo . . . . . . . Rubin-www.tot) Abt-or. Ultimo .

·
. . . . . 221 Amt. 75 Pf.

—-—...k.TIMWI WILL) NO=-
Für die Redaetion verantwortlich:Ibbasselblatt Frau Ciliattiesem
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« A Die Hinterbliebenen.
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sz Nach langem Siechthtiiii und schweren in Brgebung ge-

. tragenen Leiden verschied eines sanften Todes unsre theure

Gattin und Schwester, Mutter und Grossniutter

!

geb. struve

am Sonntage, hiorgeiis 11 Uhr, den 30. October 1894, im 71. Le-

bensjahre

Die Beerdigung jindet Statt am lxslittxvocln den 2. November, ·

um 1 Uhr K1ittags, vom Trauerhause aus, Peplerstrasse 4.

W. Dö11en.

Hesiarasrh paspixmaercii 31-ro okiriiöpg 1894 r. Wpheizciciö Jloguniiöueöcsrepm PacT I·

Tnllorpadün K. JIa"r11(:(s.s-:i..
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- Ekixyeiux tcgtjch «
» iuggenommen Sonn- u. hope»Festtage.

Ausgabe um 7 uhk Abends·
z« Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens

bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von
«« « 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.z «« Sprechst d. Reduktion v. 9——11 Vorm.

« .

Wiss mkt,sustelluugt«. jäwkch «

«! Nu« St, hntvjahktkczx s seht. .
oosjskppsp skektekjihktich 2 Abt» -
monatlich 80 Kop "

uach auswiirtsz iapktkch 7M so se. .
hatt-i. 4 Nat» vierten. 2 Not» 25 «.

I! n n a h m e d et Jn s e t a t e bis 11 Uhr Vormitfägx Preis für die fünfgefpaltene
»Das-Teile oder deren Raum beikdreimaliger Jnstrtion d« 5 Kop.» Durch die Post

ssnapbknde Jnserate zntrichtev 6 -Kop. (20 Pfg.) für die Kp»xpuszeile. v Neunundzwanzigster; Jahrgang.
«

Aiouneutents und Jahrg« schnitt-la:- jn Rskssz d.«snnkjekvip, .

AnnoncetuBureauktn F e l lin; E. J. Katz-w? Buchhz m W e Näh» W. v. Geif- ·
frvtsö u. It. Vielrosss Buchhz in W a l L: M. Rudolffs Buchhmin Nevak Buchh o. »— ·«

«
Klugzå Stkpstzmz in St. P e « r J b u s g: N. Nkattisetss CentFF!«-Annoncev-Agentur..

l Inhalt.
·« äktslqjvds Oberpastor Dr. the-at. J. Lütlens f. Von der

Univerfktab Wehrpflicht. UussuhrzoL Walt- Sammlung.
- New« baten. Personal-gesondert. Mit»- nie-heu-
« Nclchklchtetn Si. Pecerobuck g: Ueberfühtung Lager·

. nennst. Tam b ow- Bahn-Katastrophe.
Pvlttiseyer Tage-vertan.s; Beijsiiåcttleä Neueste PostTelegrammr. Courss

· Feuilletonr Der Rennwolf-Sport. Mannigfal-
s E ttgeek

« Inland
i Oberpastor Dr.thoo1. Johannes

Lütkens »in «

» J» ehrenden Naehrusen eniwerfen die Rigaer
· ·. Blätter ein Bild der Persönlichkeit und des

Wirkens von JohannesLütkend, der am Freitag
plötziich und unerwartet aus diesem Leben geschieden

» iß. Wir folgen dem Nekrolog des »Rig. Tgbl.«,
. «. dem wir Naehstehendes entnehmen:

Johannes Matthias Lütkens wurde am IS, No·
« «» vember 1829 auf dein Gute Kastran in Livland,

«.·« das sein Vater aerendirt hatte, geboren. Schon
J? früh kam der Knabe nach Riga, daser fortan ais

seine Vaterstadt ansah. Ja Riga war 1840, als
der Elsjährige das Gynasium bezog, der· Nester-antis-
mus im Absterben begrlsfem Eine neue kirchliehe
Entwickelung, durch» Sartorius aus der einheimii

»F. schen Universität gefördert, ging in» der Hauptstadt
. Livlands vor stch. Auf dem Ghmnasium war es
- der Lrhrer der Religion Dr. Chrisiianiluguft Bert-

holz, der einen entschiedenen Einfluß aus den heran·-
- wachsenden Jüngling gewann. Jm Januar ··1«·,8.L;9

·· sehen wir Lüikenh 20 Jahre alt, aus der Landes-
«. Universität, wo er zusammen mit den Brüdern Gu-

« stav und Harald Poeleharg die ihm auch im späteren
Leben nahe standen, immairiculirt wurde. Fast 5

» Jahre lang, bis 1853, siudirie Lüikeus hier Theo-
logie. ·

.-

Neben emsigem Studium nahm Lüikens aber
·« auch inmitten der Frntornjtus Bigausjs Aniheil an

den Leiden und Freuden des BursihenlebenQ »Im
Jahre 1854 bestand er sein Eonsisiorialexamem
nachdem er bereits im August 1858 als Nachfolger
des Dr. August Carlblom Oberlehrer der Religion

h am GouvsGymnasiam der Universitätssiadt gewor-
- den war, welches Amt er bis zum Juni 1866bei·-

« behielt. Jm November 1857 wurde er zum Pastori
Adjunct an der Universiiäisiliirche ordinir.t, die sich
damals in dem BibliotheksxGebäude der Domruine

s befand« denn erst im Jahre 1860 konnte die neuer-
baute Universitätssikirehe von Bischof Dr. Walten
geweiht werden.

· Am U. März 1858 wurde Lüikens von der
Universität zum Magister der Theologie promovirt.
Wenige Monate darauf, im August, habilitirte sitt)

J i I i l l i II s.
Der Rennlvolf Spiel.

- Eine Zeitschrift sürden gesammten
. Wintersport ist das Mut-sie aus dem Gebietes der peetodischen sportltchen Literatur in Deutschland.s · Seitdem das Sxlyneesehuhlausen in Deutschlandscins

· gnug· »gesu,nden hat· und namentlich seitdem die deut-
I lchen Brüste« diese« Spottes-pflegen. ist Der! WITH-t-

sport Hin Deutschland überhaupt eine esxhöhte Aus«
merksamkeit gewidmet worden. Uns liegt die-hübschlllustrirtes erste Nuriirieer des ,,Wintersksi·oet«

· (lm Abonnemerzt nur di) pio·Quarial)·szvor,
·« welche you der als eisrigstenszäserireieriu des Schnee«

« schuhlaukens bekannten Redaetion des zTonrtsts«
(Berlin W» Köthen-Str...«26) herausgegeben wird.
Uns dem reiehhaltigen Jnhalt sei hier auf den in«
teressanten Artikel über den in unserer Gegend, so
viel wir wissen, · noch« gänzlich srinbetanuten »Man-
wols«Spori« hlngewlesen.· YEs heißt daselbst:

« Ein fesselndesBild ,btet·et sich dem Reisen-den,
- den zur Winterszeit sein Pfad durch die· versehneitene Distrieie von Norrland in Stdn-eben sührtr lautlos,

mit unglaublicher Geschwindigkeit, eilen wohl 20—Z0
ichlittitmttige Gesährte an ihm vorüber, jedes ein-
seine getrieben durch den kräftigen « Fijbstoß eines
Arbeiters in der Tracht eines sehxvedisschen Bauern,
der aus einem der hinteren Kusenenden aufrecht-sieht.
Als ob die wilde Jagd an ihm vorübe"tbraust, so

« muthet es den Fremden an, und doppelt seltsam ist
der Anblick, wenn der Zug ihm spät Abends begeg-
net: jeder Jahre: hat dann eine Fackel· qusszsejijjem
Schlitten beseitigt, und gleich einek fkgxigeu Schlange
gleitet die Jkarawaue dutch den sehneegliserndezi

· « Wald dahin. Die Männer sind- Bauern, welche
den eg zwischen ihrem Heim und der Arbeitsstätteregelmäßig aus diesen Schlitten zurücklegen, und schon

—

til-II«- HSIF if.- IlF

de: jung: Magister als Docent an» dertheologischen
Facultät unserer Landes-Universität. Nachdem Lili-
kms is Jahre Paftor - Udfunct an der Universitätss
Kirche gewesen war, traf ihn im December »1865,
als Professor Arnold»Chrisiiani, der12 Jahre Pastor
an der Univerfiiätsslkirche gewesen war, zum Gene-
ralsuperintendenien von Livland ernannt wordenwar, die Wahl zum Pastor der Universitätsgemetndh
Nun bot sich Johannes Lütkens neben seinem aka-
demischen Lehramt ein weites Arbeitsfeld als Predi-
ger der hochgebtldeten Gemeinde der Universitäts-
stadt. Die Predigien in der Universttäts Mir-he
fanden bald einen großen Zuhdrerkreis, der den
Paftor veranlaßte, sie tm Druck erscheinen zu lassen;
1867 erschien die erste Predtgtfammlung, der 1872
eine zweite folgte. —- Jn der univetfitätssStadtkam
Embach hat Lirtkens eine reiche Wirkfamkeitentsfaltet
und nicht nur auf zdte akademische Jugend anregend
gewirkt, sondern aus) auf Hweite Hireise der Gesell«
seh-ruft. Das erkannte man erst voll an, als man ihn
nicht mehr hatte. . «« « .

Einen Wrndepunct in dem Leben von Johannes
Lütkens bildete das Jahr 1875. Am II. December
1874 war in»hohemz·»»szAlter undzfrlzvn körperlich ge-
heugt der unvergeßliche Supertntgndent von Riga
Bischof DIYPeter August Poelchau ,v·e»rf.i;hieden. Dzi-itanzel zu St« Peter, seit Jahrhunderten die; erste
Kanzel Rigas, stand »nur; verwaist-da. Eine tzicszhtige
lässest« Ksslt w» Do!- Nät.hkv- Ygefijlagilsuarxrs
merk auf den Pastor der UniversiiätssGemeinde, der
sich in hervorragender Weise durch seine Predigten
bekannt gemarht hatte. Vom, Rgfihezder Stadt—
Riga erging alsbald der Ruf an ihn und Johannes
Lüikens zögert-»denn- auch nicht, dem Rufe derstadt
Rigaspdie er von, Kind-heil auf kannte und sit! der
ist»- Yezislzrrs esl-btk-»Fr1e-e- leisten— r . r

»Lt"ttkens" hat namentlich in der ersten» Zeit
feiner Rigaer Wiikfamkeit durch fein uusgesiümes
Auftreten manche Gegner geschafft. . . . kslber das·mußten Lütkens auch fkine Gegner lassen, daß er 1
offen und ehrlich kämpfte, daß er feine Person nirht
schonte und daß er nie« unt. Menschengunst -gebuhlt
hat, sondern allein feiner Ueberzeugung folgte und
diese ohne Stheu und offen gusspraclz mochte sie
auch der Meinung lllnderer zuwiderlaufetr oder An·
stoß erregen. — Jn späteren Jahren war auch Lili-
keus ruhiger geworden und schritt langsamer dem
Ziele entgegen, das er sich gestellt hatte. Er wirkte
wieder verfshuend und hatte die Genugthuung, daßViele, die sich ihm entfremdet hatten, wieder» zu ihm
zurückkehrten und feine Freunde wurden. Jlllmälig
hatte sich die UeberzeugungBahn gebrochen, daß das
Gute, das Lütkens in Riga geschaffen, die Härten
und Unebenheiten früherer Jahre. längst ausgeglichen
hatte.

Für das durch Poelchacks Tod erledigte Amt

seit langen Jahren is? das charakteristifche Gefährt,
weiches als Treifchlitten oder Rennwolf (rännnlf)
bezeichnet wird, in den genannten schwedischen Di-
ftricten heimisch. —- Es besteht in seine: primitivsten
Gestalt aus zwei Stufen, auf deren jeder sich eine
Stangefenkrecht erhebt; von diesen grfhen Streben
nachden vorderen A»ufbiegung·en, umdem ganzen
Gefkell »Halt zu gewähren, und durch zwei Quer-
leisten. find die beidemskufeszn mit einander perbundenk

Irrt-en sit-er Jahren, als .der Wiuterlpdrt in
Skandinavien neue Impulse erhielt, da lernte man
auch die sportliche Bedeutung des srhwedifchen Identi-wolfs schönen. Jn wenig modificirterszGcstaltz wurde
er von den Tourijften iibernomzmen,» tbelrhe »Ist-it die,-sem Schlitten meilenweite slusflüge über» di· ver.-
frhmeiten Fluren und Felder und über die etsbedecks
tm »He-en kihrer Heimath ausführeny Denn «deS:
insbt»sssstsig«ksss NCUUIYDEIH til-Gibt ji«-M- xdeb »s-gufdkm Euripides-l« wie auf, der S»az,nee,bahn» fichverwenden läßt, und er somit recht eigeirtlirhdas
vermittelnde kBindeglied zwischen dem Schneesrhuh
und dem tsSchlittschuh bildet. Bald erkannte man
auch die Bedeutung« des Rennwolfs für das Miit.-
tärwesrtu Ja Schweden sind« seht« einzelneTrupprns
iheile mit dem Schlitten ausgerüstet. Der-Jäger
und der Forstbeamte erhielten in· dem Rennwolf ein
überaus nützliches Geräth, das ihnen beim Trausport
von Wild oder Futter sowie bei der Qolzabfuhr diewilllommenften Dienste leistet. Als Verkehrsgeräth
im Allgemeinen, zum Zurücklegen weiter Strecken,
wo der Schneefchuh »aus Mangel-an tin-r geeigneten
Bahn versagt, kam das neu entdeckte Gefährt raschzu Ehren, und heute ftszeht dem Rennwoifizahren inHschmsiden eine ähnliche Entwickelung· bevor-z, wie sie
tzas Schneefchuhlaktfen in Norwegen genommen hat;
daszxClubleben hat .,s,iih des; nxueuspSports bereits«
dsatäihti i« nnd zRsntiivolfrWitifahrten werden all-jähkkichäeritnstaiieti « « « « ’

eines .·,Superiutendenten und Bin-Präsidenten· des
Consistoriums wurden vom Rigaschen Rath ais Can-
didaten Oberpastor Mag. Lüttens und der Censisiw
rialsAssefsor und Pastor an der St. JohanntssKirche
Carl Wiüller in Vorschlag gebrachtz Am U. Sep-
tember 1875 erfolgte die Allerhdchste Ernennung Mül-
ler’s zum Rigascheu Supertntendentem Als Müller
nach 7 Jahren im Juni 1882 starb, wurden vom
Nlgaschen Rath als Candioaten sür das erledigte
Amt Lütkens und der Oberpastor am Dom, Alexander
JentstiYjin Vorschlag gebracht. Am« A. September 1882
wurde der Oberpastor Jentsch Ailerhöchst zum Su-
perintendenten ernannt. -

Einen lebhaften Intheil hat Lütkens auch an den
Bestrebungen der literärischspeattischen Bürgervers
binduug genommen.

Im October 1883 feierte Riga den 400jährigen
Gedächtnißtag sder Geburt unseres Resormators Altar-
tin Luther. Die theologisfche Facultät unserer Lan«
desuniverfität ehrte damals Johannes Lunens, den
Nachsotger unseres Rigaschen Reformators Andreas
Knbpken auf St. Peters Kanzel, durch feine Ernen-
nung zum Doctor der Theologie honoris cause.
Damit .· erkannt-e die theologische Fakultät, die einst
den. von der NaturZzum akademischen Lehrer Beru-
fentdeckkchatcet ziehen lassen, die erfolgreiche Wirksam-
keit des Obeipastors zu St. Peter im Dienske unse-
rs! xlxsthectichscx festen« eins— «

Hiäils Dr. Christian ,Piugust Berkholz im December
1883 diezstzedactionrzspdes don « ihm begründeten »Ri-
gasehen ·,..·gfiir«chc.kkblgttszi« niederlegtn da- nahen« Lüttens
die Arbeit· aus, diesper his zum Nodemderjlsss fort-
führte, wo dann die Htraniheitz die ihn stoßweife
anpacktnsthxc nöthigtkz diese ihn! lieb. gewordene ne·
b.eitsa·ufsgugeben., gber «-n«ogh«·,tn späteren Jahren; hat
es»sieh·,.s3üttens giesst nehmen lassen, , wieder-holt »die
Feder-zu ergreifen, und« immer, war es etwas pNeues
etwas Txefsendes was er schafft-e» . s

Lütkens Predigt-n waren- sormpnllendetz -.s2man
Instit« es ihnen Its-keus- er, de: sie hie1t,2xein Mei-
sttik Its! Sptschs - UND« Dkihti ein-Minute der Wissen«
schastz der».sor»t,-und fort .dt.e.,-reichen» Schöne« seines
Wissens zu ergänzen bestrebt war, der; beständig neue
Gedanken« in »die Ertsäkung der für, Manche anschei-
nend verbrauchizensTexte hineinbrachte,. ,Und sie ha-
ben setnen Zuhörern reiche Anregung geboten.

Ueber die hiesige Universität
bringt der »Rish. Westn.« eine E. L.« gezeich-
nete Eorrespondeng die sieh· s,fp»·iriell gegen unser
Blatt wendet, und zwar s in Anlaß der s Bemerkun-
gen,.die wir vor einiges; Zeit an jenen Artikel des
»West n. JewrX hüpften, 1der,die Ostseeprovinzen
gegen die Otnfeindungeu der«,,Most..Wed.«tn Schuß
nahm. Die Correspondenz des »Rish. West« ist
allerdings nicht in ganz sachlichem Ton gehalten,

Unter den mannigfachen winterlichen Sports ist
der Nennwols in sherborragendem Maße berufen,
auch in unseren ··»B·r.eiten" zu einem vielbenutzten
Sportgetätb tU-«we"»rden». Denn der Rennwolf ist.
von Personen jeglicher Köepertonstitutiom jeden Ge-
schlechts undsAlters, von Herren, Damen und Lin«
dern in gleichem Maße« zu verwenden z« ein »Unfgll
bei seinerBenutzung ist völlig ausgzschlossejtx es
keep biete-thirty ltbevsgeiräbzliches Feste« wie beim
Schltttschuhlausen vorkommen, und bei— der Jahtt
selbst über schwiicheres oder fchadhafstes Eis— machen
die 2—-27« m ltingen jtzusen Yetn Miit-rechts: «fas3
unmöglich. Irgend welche, Po"rtenntnifse· sehst-Her
Gib-Sud) Uichtxvgssusi eiltidsxeeieiis Inbe- ljäßt sich
das Rennwolf-Fahren, schon mttiiiücksicht aus, edie
sehr. große .Qefchwindig·tett- die mit diefgm Gefährt
et! sttsicheki ist. z« fixie- vvxvehmxtsksipettleiiiixtzgs
steigern: bei» günstigen Tzrraink und Bahnizkrhszitentssen können bis giu Ættllometer in« der Stunde
zurückgelegt werden. Yizedenbei bemerkt, tiferdeu
Terrainsteigungen etwa ebenso» leicht überwunden
wie mit dem Fahrrad —- als zåltelocipzd des, Win-
ters« könnte man dgn Nennwois dresfeiid bezeichnen
— und bergab gestaltet sich— die Fnhrt überaus» stott-
unter Umständen läßt sich dabei der Treischlitten
auch als Rutschfchlittett verwerthrtn

Die gewdhnlizhe Hirt , sich mit dem Renn-
wolf zu bewegen, ist nämlich die»foigende: Der Fah-
rer steht mit einein Fuß aus einem der hinteren
Kufenendem sich mit der Hand an derszQuerstange
haltend, undftbßt mit dem anderen Fuß zwischen den
Stufen nach rückwärts ab. Man wechselt dabei nach
Bzlieben zeitweilig rnit »den: Stan«dbe"in. Usn dzzn
Fiiß einen sicheren Iibstoß zu geben und die» Fu÷
betieidnng vor Abneigung zu sehüherysschnullt man
unter die Sohlen Fußeissen,- sog. Schtittesnsst okren, gispeiehzeitsig »dem Standsu»ūsze»inen« fzsterenHalt« atisdeu Kusenenderi«"«derleihen. Die in Schwes

trotzdem glauben wir mit einer kurzen Ercoiderung Jzzsz
nicht zurückhalten zu dürfen.

Es wird zunächst — nicht ganz genau — der
Passus »aus unserem Blatt reproducirh der von der
Vermittler-Rolle der Universität zwischen dem Ost» ··
und dem Westen handelt. Diese Vermittler-Rolle
wird dann als eine durchaus» einseitige bezeichnet:
die Universität Dorpat sei nicht ein ,,Fenster nach
Europa« gewesen, sondern ein »Ernst« aus Ei«
TVPAN durah welches Protestantismns und Deutsch»
thum nach Rußland eingedrungen seien, was Ju- I
liud Eckardt selbst zugebe, indem er erkläre, daß »die
Universität Dotpat die festeste Burg des Protestani «
tismus und der deutschen Cultur an der Ostsee way«
«— Weiter erklärt der Correspondenh die russischen
Gelehrten seien mit der deutschen Sprache genügend II,
vertraut, um einer ostseisprovinziellen Vermittelung
nicht zu bedürfen; wenn aber die Gelehrten des
Westens der russischen Wissenschaft bedürften, so sei
es ihr e Sache, sich eine Vermittelung zu ver« «»."L«f"-
schaffen; dazu könnte ja in Deutschland eine der 20
Uniderfitäteviig etwa Königsberg oder Breslau, be-
stimmt werden; die hiesige Universität könne nicht
in Betracht kommen, denn sie» werde von russlschem
unznitzht »von deutschem Gelde unterhalten.

Daß die Universität Dorpat nicht nach der eis
n en« Richtung a»l,le.·i»n dermiitelt hat, das braus Jjill
chen wiewohl trotz der; g« enthelligen Behauptung
des Mitarbeiters des zRHlgsw Westn.« hier nicht
näher zu beweisen. Das ist doch wohl eine fest-
stehendespzskshatsache, die xxdurch ein sxlobes Negiren
nicht aus. »der Welt geschasft werden— kann. «. l
. Auf -d-i-esBehrzrsxrs;etung--aber, die-Universität Dorpat Ä ««

sei die Thür gewesen, durch welche »Protestantismus
und Deutsehthzrmf ngeh Rußland eingedrungen« seien,
weiser: wir eintreten, daß Pcoteftautismue kund . «

Deutschthuni über Doxpat nicht» nach Rußland über«
haupt eingedrungen sind, sondern höchstens in die THE«
Ostseeprovingem wo« sie schon Jahrhunderte vor der

Zugehörigkelt zu Rußland bestanden haben. Ueber Yzj
die-Ostseeprovinzen hinaus haben die Ballen ihrer!
nationalen Beslhstand mit dem Protesiantismus nie
erweitert; außerhalb der Ostseeprovinzen haben sie
wohl keinen Rossen -germanisirt, dagegen sind die
Nachkommen zahlreich« Ballen im Innern des
Reichs russisirirt worden und auch zur griechisch-s
orthodoxen Kirche über-getreten. Ob auch innerhalb
der Ostseeprovinzen fernerhin — die Umständen möi
gen sieh gestalten, wie sie wollen — eine Germauiii spH
sirung überhaupt mög lich wäre, wollen wir dahim
gestellt sein lassen. Daß im Uebrigen Deutschthum
und Protestantismus in den baltischen Probinzen Hi(
keine gefährliche Erscheinung sind, hat der: »Westn!
Jewrf bereits anerkannt und wir brauchen darauf
nicht weiter einzugehen. ; Fszx

Im «,·,Rish. WestnN war weiter erklärt worden-

den gebräuchlichenSehliitensporenskhaben den Nach«
theil, daß sie nur für eine bestimmt-e Sohleubreite
zu verwenden find; um diesntttslllißstand zu begegnen,
sind ,,stellbare Schlittensporew (dem- Erfinder Max
Schneider patexntumtlich »He-lustiges. eonstruirh welche
stch jedes: Its-betör- leldststdätia ergo-isten und außer·
demxsich btlligxtshittltellssd lassecisalsidie lebt-irdischen·

Alle« zxrsisht aus( spiele- Belchresibuvgk daß die
Vorbedingung« sürkdie Begußung des Rrnnroolfs diie
ist,- daß »deriktrellzenge-,-Fuß einen gewisser: Widerstand »JJT»"«";IZJI»
finde: Chaiisjeen,.-;.Fahrstraßen«- Schlittenwegn sowie
die. Eisfläche,- einerlei, ob, eine leichte s; Schneedecke
darauf liegt odetzkznichysind seine eigentliche Bahn.

Dis» los»-isgs1.c·sßleen:7t-runde-site zeige« de« primi- sz
tloeu Gefährten; gegenüber, welche« di· schwedischen s
Bauern verwenden-einen gewisscn Forli-heilt. Wir
gedachten bereits der Still-Heilige, swelche die beiden
senlcechten Streben verbindet» und welche» einerseits
dein» ganzen Schlitten ein festeres Gesüge verleiht,
andererseits den«-Händen einen. besseren Stützpunet H-;sz-«:«
bietet, als die senkrechter; Stangen allein. Altare-sieht
ferner ein, daß die Schnelligkeit, die mit dem Gefährt
zu erreiche-n ist, vor allen Dingen von dem retht
kräftigen Absioßs des treibenden Fußes abhängig ist. jsz
Damit dieser ausgeführt werden kann, muß das Bein
möglichst frei schwingen können. Eine zweite wesen« "s-»«:·,sz
liche Verbesserung nun, welche gegenüber den schwh (
bischen Renpwölfen in Deutschland ersonnen worden
ist, besteht darin, daß an Stelle der Querleisttz welche
die senkreehten Streben mit einander verbindet und
welche das zum Ubsioß scbwingende Bein oft: recht ·

empfindlich behindert, eine bogenförmige Ver«
bindung angebracht ist, welche so eonstruirt ist, daß ·«

sie einerseits ein genügend weites Ausholen des Bein-es «

zum Qbstoß ermöglicht und andererseits doch die Flstigs .

keit desganzen Gefüges nicht drseiuträchtigt Denn "
Fettigkeit send ..ö.slcht-ielsl1« xvit einend-esse ver-Exi-
bareu·, das ist ein Haupisoroblem in der Construciion

cå,
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wenn die deutschen Gelehrten der ruffischen Wissen«
schast bedürften, so mögen sie zur Vermittelung eine
ihrer 20 Universitäiem etwa Königsberg oder Bres-
lau, benahm; die hiesige Universität werde vvtt
rufsischsm und nicht von deutfchem Gelde unterhalten.
Der Correspondeni des »Rish. Wistnck wird wohl
selbst darüber nicht in Zweifel sein, daß man steh in
Königsberg und Breslau wohl nichk f« bsld M!
solch« eine Aufgabe machen wird und daß das für
dortige Verhältnisse auch feine großen Schwierigkei-
ten hätte, während hier die natürlichen Bedingungen
für eine Vermittelung in unserem Sinne durchaus
vorhanden find und nur Bestehendeb nicht aufgeho-
ben zu werden brauchte.

Daß für ein so großes nnd geogtaphisch verhält«
nißmäßig fo abgeschlossenes Reich, wie das russifche,
eine Verbindung, wie sie die hiesige Universität und
die Ostseeprovinzen auf den verschiedensten Gebieten
bilden können, völlig übeeflüsig ist, wird im Uebri-
gen nur derjenige behaupten können, der der Ansicht
ist, daß der Wisten Rußland nichts zu bieten hat
oder daß der Verkehr: mit Rußland dem Wisten ge-
radezu erschwert werden müsse —- ein Standpunkt,
der in schärfsten: Gegenfatz zu der Erscheinung stände«
daß in der Gegenwart alle Länder in regeren Be·
ziehungen nnd lebendigerer Wechselwirkung zu
einander stehen, denn je zuvor.

» Wie der »Hier. Z.« aus St. Peiersburg ge«
schrieben wird, wird im Kriegbministerium eine
Vorlage ausgearbeitet, die den Zweck hat, das späte
Ableisten der Wehrpflicht zu verhindern.
Es soll nämlich das Recht, die Abletstung dieser
Pflicht bis nach Absolvteung der Hoehschuly Cllnis
versität, technische Hochschulen) zu verschieben, auf·
gehoben, refp. beschränkt werden. Die Abiiurienten
der Gymnasien sollen sogleich ihrer Wehrpflicht
nachkommen und nur denjenigen, welthe zu diesem
Zeitpunct noch nicht das wehepfttchtige Alter erreicht
haben, soll der direcie Eintritt in eine Hochschule
gestattet werden. « .

« — te der »Grashd.« erfährt, ist dem Reichsrath ein
Project zugegangen, wonach von den zur Aus f u h r
gela n g e nden·P ferdenein Zoll erhoben werden
soll. -

In Mal! war, wie der »Was. Aug« berithteh
in Anlaß des Attentaies auf se. Majestäh
das am IS. April 1891 in Ots u in Japan ver-
übt wurde, seiner Zeit besehlossen worden, als Dank
für die gnädige Errettung durch die Hand Gottes
eine Capelle aus dem Bahnhof zu errichten. Die
Collerte ergab ca. 700 Rbl., doch mußte man
aus verschiedenen Gründen von dem projeetirten
Bau absehen. Von der gesammelten Summe sollen
100 Rbl. zum Besten der lutherifchen Kirche ver-
wandt werden, auch soll im rufsischen Club ein
Heiltgenbild aufgestellt werden zum Andenken an die
Errettung St. Majestät «

» J n Reval bot am vorigen« Sonntag, wie die
»Rev. Z« berichtet, der Hafen wieder einmal den
schon recht lange nicht mehr gewohnten Anblick
rührigster, fast fteberhafter Thätigkeii. Es hatten
sich aber auch daselbst plötzliclz zum Theil wegen
der in St. Peterdburg zu· befürchtenden Eissperre

achizehn Darnpser zusammengesundem die sast
alle gleichzeitig be- resp. entladen wurden.

— Das »Leipz. Tgbl.« brachte jüngst einen
Mittel, in welchem u. A. auch einige Angaben über
Sei. Schneider, welche Jhre Rats. Hoheit die
Großsürstin Aiexandra Feodorowna LPrinzessin Alix
von dessen) gleich ihrer älteren Schwester, der
Oroßsürstin Jelissaweta Feodorownm im Russisiheu
unterrichtet hat, enthalten waren. Ueber dieseDame,
die in dem bete. Artikel als »die Tochter eines hö-
heren russiichen Officin« bezeichnet war, wird nun
der »Rev. Z.« u. A. Folgendes mitgetheilt: Frl.
Katti Schneider, welche die Kaiserliche Braut im
Russischen unterrichtet hat, steht speciell zu R eval
in nähere: Beziehung, als der Autor des Ltrtikels
wtssen konnte. Ihr Vater, Aeolph Schneider, hat
gleich seinem älteren Bruder, dem späteren Geheim-
rath und Pkoiessor Wilhelm Schneider in St. Pe-
teksburg, ungefähr zu gleicher Zit mit K. E. v.
Baer die Revaler Domschule besucht. Er war in
Reval geboren. Der ältere Bruder machte in St.
Petersburg schnell Carridee und hat wohl den jün-
geren nachgezogem Jedensalls gehörte auch der
jüngere Bruder Adolph dem Lehrberus an.

Aus Mitau wird der »Düna-Z." mitgetheilt,
daß die aus einem letiiichen Blatt reprodurirte
Nachricht von der ,,Ordination« des Pastors
Stender in Sonnaxt ein Jrcthum sei. Pasior
Stender ist schon vor IV, Jahren ordinirt. Wohl
aber ist am is. October der bisherige sldjunet
Johannes Stender zum Pasior zu Sonnaxt durch
den Generalsuperintendent introdueirt worden, nach-
dem sein Vater, Propst Carl Stendey Krankheits
halber vom Amt zurückgetreten ist. - Am is.
v. Monats hat die feierlich· Jntroduriion des bis«
herigen Pastors zu Linden-Birsgallen, ilhelm
Busch, zum Prediger von Nerst stattgefunden,
welche Psarre durch den Tod des Propst Wagner
verwaist war.

St. Petersburgksc October. Anläßlich
der Ueberführung der Leiche des inGott
ruhenden Kaisers Alexander M. erläbt
der Stadthauptmann von St. Peter-barg, General«
lieutenant v. Wahl, eine Betanntmachung in der
u. I. Folgendes angeordnet wird: »Aus dem gan-
zen Wege, den die Trauerproeession nimmt, kann
das Publikum nur die Trottoire hinter den Spalte:
bildenden Truppen einnehmen. Folgende Ausnah-
men sind zugestanden: n) aus den: NewstisProspeei
wird von der Ligowstaja bis zur Fvntantm von
der Ecke der Oesfentliehen Bibliothek bis zur Kasans
schen Brticke und von der Ecke der Kasanskajæ
Straße bis zur Polizei-Brücke gestattet, die ganze
linke« Seite bis zur Linie der Truppenausstellung
einzunehmen; b) längs dem UniversitätOQuai von
der NitolaisBrücke bis zur Universttät wird ge-
stattet, den ganzen Raum hinter der Linie der Trup-
pen einzunehmen; o) am idronwerksklsProspect bis
zum Kamennoostrowschen Prospekt wird gestattet, die
ganze Breite der Straße zwischen der Häuserlinie
und dem Gitter des Paris, welcher geschlossen sein
wird, einzunehmen; d) andererseits wird Niemand
aus folgenden Stellen Zulaß sindenr aus der
Anitschkinq Iasanschem Polizei-, Nitolais und Mytnis
Brücke, auf den Plätzen vor der Kasansihen und
Jsaatsssathedrale innerhalb der durch Schuhwehren

eingehegten Stellen; auf dem Admiralität-Prospekt;
im Katharinenssquare und im slexandek.sarten,
welche geschlossen sein werden; auf dem Twtteir
bei dem slnitichtinsPalais St. Kaiserlichen Mai-stät;
auf dem Englischen Quai auf der New-Seite;
auf dem Piatz bei der Börse; im Alexander-Pakt;
auf dem Ttoizti Plan und auf dem Theil des
KronwerkikdProspects zwischen diesem Plan und dem
Kamennoostronschen Pcospech — Aus Balconh Dä-
chern, Zäunen und Laisrnenpsosten Platz zu nehmen,
lst nicht gestattet. Die Fenster und Balcons in den
Häusern müssen an dem ganzen Wege der Procession
geschlossen sein.«

-— Am As. October wurden, wie die Residen-
hlätter melden, in St. Petersburg in der Michael«
Manege die Veizeichnisse der den Exponeirten der
internationalen O b st b a uss us ste l l u n g zugeipros
chenen Preise verleiten. Ja der l. Abiheiiung Urische
Früchte) l. Kategorie ist u. U. den! Estländis then
landwirthschaftlichen Verein das höchste
E h rendiplo m zuetkannt worden

- —- Daö Haus des Professors Sarhars
jin in Moskau wird, wie der Eorrespondent der
»New. W« schreibt, thatiächlich von der Polizei
bewacht. Ein Ueberfall auf das Haus ist allerdings
nicht gemacht worden, aber man hat wenigstens Vor«
tehrungeu zur Verhütung eines blinden Zusalls ge-
troffen. Gcund dazu gab der Umstand, daß die ehe-
malige Popularität des Moskau« Professors durch
die Jdritit der ausländischen Presse« über seine Hand·
lungsweise und sein System der ärztlichen Behand-
lung sehr stark erschüttert wurde und einer scharfen
Beruriheilung Platz gemacht hat.

Ins Tawbow berichtet der »New List.«,
daß von einem Güierzuge am As. v. Am. bei
der Station Seledny an der Rjasansillcalssahn die
soeomoiivy der Tender und drei Eisiernenwaggons
von einer neuen Dammaussrhüitung hinabsiürzteru
Der Lokomotivführer und dessen Schilf» sowie ein
Praktieant wurden dabei erdrückt.

Valiiifcher Tage-vertan.
. Den l. its) November DIE.

Während das Lob der japanischen sriegstüchtigs
seit wächst, erscheint die ehinesische Kriegführnus in
immer jämmerlicherem Lichte. So liegen fpeeiell
über die Operationen der chinesischen
Flotte jeht Pekinger Berichte vor, die ein zwar
nicht mehr überraschendeH aber Illes erkiärendes
Bild von der in den höheren Verwaltungs» Re-
gierungs· und Miliiärkreiien Chinas herrschenden
Auflösung geben. — Es heißt dort: »Der kaiserlirhe
Des, der Tsung-li-Yamen, LisdicngsTschang und
der Ober-Admiral erließen «« sämmtlieh, unabhängig
von einander, ohne vorherige Verständigung die
widersprechendsten Befehle, denen die Admirale ihrer-
seiis je nach Gntdünken gehorchten, oder, gestützt
auf einen Gegenbefehh den Gehorsam verweigerten.
Die Osficierdkreise selbst waren und bleiben iu eine
KriegssPartei und eine Partei unthätigen Oibwartens
geschieden. Die jungen Osfieiere find aus Tempera-
ment und der Beförderung halber für energische
Anton. Die Commandeure wollen jeden Kampf

VMUTODGU Ist-M- UM sich desto länger und unge-
stckM U« Tsfchen mit den den Soldaten gestohle-
nen Mundvokräthen und Soldraten beceichern zu
können. Admiral Ting mandvrirte deshalb so, daß
er Morgens WebhaiiWei verließ und nach kurzem
Kreuzen zurückkehrte, behauptend, er hab« de« Feind
Ukcht aussinden können, da dieser schon pp; sein»
Ankunft geil-Ihm. So herrschte in Peking der
GEMEIN- Msn sei vollständig Herr des hohen Meeres
und der koreanischen Gewässey und gab den Beseht
zu dem bekannten Truppentransport nach der Pein-
MündUUss AUch diesen verzögerten allerhand Gegen.
btlshcs VIII« IS Tags« Während der Schlachi am
Yrlu traten dann dieselben Ekscheinungen zu Tage:
die einzelnen Commandantn machten Jeder, was
sie wollten, ließen zum Theil völlig die Befehle des
Eapttäns v. Hanneken sowie dea spmjkqsg Fig«
unberücksichtigt und griffen zum Theil erst in den
Kampf ein, als dieser längst entschieden war. Andere
wieder zogen sich mitten in der Schiacht qui der
itampflcnie zurück und traten, unbekümmert um die
Befehle des Admirals nnd das Schicksal der übrigen
Schiffe, obwohl noch kampffahig, den Heimweg nach
Port srihur an. . .««

Es ist ein höhst bedeutsames Zeichen der
Zeit für De»utsthland, daß selbst ein so conservativ
gesinntes Blatt, wie die ,,Grenzboten« es sind,
aus Stärkung des deutschen Parlamen-
tarismns hindrängt. snläßlich des bekannten
Dietatuvsrojeetes wirft dieses Blatt die Frage auf-
ob ,,dieser feige, unwürdtge, unmännliihe
Kletnmnth wirklich schon größere Kreise des
Volkes ergriffen« habe, und mahnen die Bevölkerung
zum Selbstbewußtsein: »Es muß ansgesprochen wer-
den, daß das Vertrauen in die Stetigkeit
wichtiger Regierungsgrundsäße durch die Vorgänge
der leßten Wochen nicht gefestigt worden ist.
Selbst dort, wo man die neneste Wendung mit
Freuden begrüßt, wird diese Freude durch den Zweifel
gedämpfh ob nicht früher oder später wieder eine
Ienderung eintreten könne. ir finden es deshalb h o eh
an der Zeit, daß das deutsche Vol! die ihm
verfassungsmäßig verbrieften Rechte
mit allem Nachdrnck wahrnimmh Ihm
steht, wenigstens— in Fragen der Erscheinung, eine
vollkommen nnbezweiselie und vollkomtnen ebenbürtige
Mitwirkung an den staatlichen Ausgaben, ausgeübt
durch seine frei gewählten Vertreter, zu. Die Lang-
samkett und Schwerfälligkeit der parlamentariichen
Berathungen scheint- uns unter den heutigen Ver«
hälinifsen ein nicht hoch genug anzusehlagender Vor·
zug. Besser, die Mühle geht eine Zeit lang leer,
als daß sie übereilte Maßregeln zu Tage fördert,
die der Reichstag einseitig überhaupt nicht wieder
zurücknehmen kann. Jedenfalls haben die Volks«
vertreier Grund zu doppeltem und dreifaehem Miß-
trauen, wenn ihnen in so unsteier Zeit die Preis«
gebung von Bürgsehasten zngemuthet werden sollte,
die, nach den schmerzlichen Erfahrungen einer trüben
Vergangenheit, zum Schuß einer freimüthigen Be-
sprechnng der öffentlichen Angelegenheiten errichtet
worden sind. Alle« hat seine Zeit. Man hat es
lange geliebt, die sog. liberalen Errungenschaften
mit verächtlichem Achselzuckeii in den Papierkorb zu
beweisen. Heute erleben wir das merkwürdige
Schauspiel, daß sie von conservattver Seite stand-
hafter veriheidigt werden, als von den Söhnen nnd

des Rennwolsz Ein solcher Schlitten sollte für Er«
wachsene nicht mehr wie ca. s leg, sür Kinder nicht
mehr wie ca. 5 kgz wiegen, damit, salls sich einmal
unsahrbare Strecken darbieten, das ganze Geräth
leicht ans den Arm genommen nnd eine Zeit getra-
gen werden kann.

Wenn nun anch die beschriebenen Verbesserungen
einen recht erheblichen Fsrischriit darstellten, so blieb
dennoeh ein Problem ungeldsh nämlich dem Schlit-
ten eine Form zu geben, welche einen beq uemen
Transport . gestattet. Zwar ist, was hier ans«
drücklich bemerkt sei, ans den deutschen cisenbahnen
genau wie sür Fahrräder die Möglichkeit gegeben,
die Rennwöise als Passagiergut befördern in lassen,
aber der Wunsch, zerlegt-are Rennwdlse zu
besitzen, liegt doch aus den verschledensten stünden
sehr nahe. Nach vielen Versuchen ist es nun Max
Schneider gelungen einen äußerst praktischen zerleg-
baren Rennwols zn konstanten.

« Die Apparate, namentlich der zerlegt-are Renn-
wolf, werden in dem beregien Irtilel des neuen
Journals »Wintersvort« an der Hand von Jllnstras
tionen höchst ansehanlieh dargelegt; wir verweisen
diejenigen, die sich etwa in Praxi mit dem Renn-
woif bekannt zn machen wünschen, nochmals aus
dieses Journai. —- Bemerkt sei noeh, daß die Oe«
schästsstelle des »Tonrist« in Berlin die Besorgung
zerlegbaretz wie auch nnzerlegbarer Rennwölfe selbst
in die Hand genommen hat; sie liefert Rennwdlsq zer-
legbar, sür Erwachsene zum Preise von 86 Mk» die-
selben, nicht zerlegbay sür Erwchsene 28 Mk» sür
Kinder 22 Mk. Die zur Ausübung des Sports
nöthigen Schlittensporen (Schneider’s PatentJ stellen
sich ans 4 Mk. pro Paar.

M annimmt-es.
ZUtAffsitsWallot-Parlaghi schreibtauch die »Nordd. Aug. Z.«: Wir hattenbereits gemeldet, daß anläßlich der diessährigen

Berliner Kunst-Ausstellung die Herren
Wallot, Koner und Josö Villegas die große
goldene Medaille erhalten würden. Jn-
zwischen ist die endgiltige Entscheidung gefallen
und zwar dahin, daß an Stelle »Wallot’s FrauParlagh i dte gedachte Auszerchnung erfahrt.
Herrn Wallot ist dte klein e goldene Medaille zu
Theil geworden, ebenso dem Baurath Schwechtem
dem Schöpfer der Kaiser Wilhelm-Gedächtnis;-
Kirche . . Andere Blätter berichtenr P aul W al-
lot ist zum Ehrenmitglied des ,,Vereins
Berliner Künstler« ernannt worden und soll
außerdem durch ein Festrnahl gefeiert werden. Diese
Beschlüsse sind von dem genannten Verein ein-
stimmig gefaßt worden. Man wird in dieser
Ghrung unschwer den erfolgreichen» Versuch des
Berliner Künstlerthums sehen können, den Reichs-
baumeister dafür u entsckäädigew daß ihm die von
der Jury derKrmsiälusste ung vorgeschlagene Große
Medaille entgangen ist« -

- — Vor längerer Zeit berichtete die «Düna-Z-.«
über eine Elensasd im Lithauischem aus welcher
Fürs! Hohenlohe (der Sohn des setzigen deut-
schen Reiehskanzlery in Folge eines Versehens auf
feinen Reviersbiaihdae Baron Bietinghoff drei
Schüsse abgegeben hatte, von denen ihn zwei getrof-
fen, doed nicht verwundet hatten. Diese: Berichi
wurde von einein Nimrod ins Jägerlatein verwie-sen. Zur Rechtfertigung ihres Beriehierstatters
bringt nun die «Düna-Z.« aus »Hugo’s Jagdzeitung«
einen soeben erschienenen Bericht über diesen merkwür-
digen Vorsall aus der Feder des Fürsten
Vohenlohe selbst. Dieser Berichh der auchüber den Kreis der Jagdfreunde hinaus von Inter-esse sein wird, lautet: »Der Eleh wird in der
Brunstzeit in Rußliind, namentlich in Lithauem aufden Ruf gejagt, nämlich durch Nacbahmen seines
Rufes angelockh Zugleich wird starkes Brechen und
Wesen, ähnlich· wie es der Elch selbst mit seinemGeweih in den Iesten vollführt, mit Erfolg auge-
wandt. Das Rasen geschieht vermittelst eines Hor-nes ans Birkenrindr. Am kritischen Tage, dem to.
September, gegen Vzs Uhr Abends —- erzählt
Ptinz hohenlohe —- stand ieh rnit meinem ·Rufer«
am Rande einer großen Lichten-g, als itd in weiter
Ferne den mir wohlbekannten Ruf eines Elebs hörte.
Ein zweiter Eis; schien später etwas schwächer zu

rufen. Es fängt unterdessen allmälig an, dunkel
zu werden, trotz des woikenlosen Abendhimmels
Mit aller Vorsicht über die Liehiung dem Sieh ent-
gegenrüekend, find wir bis in ein kleines, fchmales
Gehölz gelangt. Vor uns liegt eine weite fumpfige
Viele, die sich rechts in den Hocdwald hinein aus·
dachtet. Und Hi endlich erkennen wir deutlich, wo
sich die beiden Eiche, deren Schrei abweehfelnd ertönt,
befinden måssen Der eine, anscheinend« der Stimme
nach der stärkere, kann höchstens hundertfiinfzig
Schritte von uns auf der Lichtung stehen. Doch
kann ich ihn trog des Mondfcheines wegen der dichs
ten Nebelstreifem welche sieh über den Sumpf gela-
gert haben, nicht sehen. slnch hört er bald zu
schreien auf. Offenbar hat er Wind von uns be-
kommen. Der andere greldet ruhig weiter. So
mandvrirte ich eine volle Stunde. Jmmer näher
und näher ertönt der melancholifche Ruf des Endo.
Jch stehe unbeweglich, " halb niedergekauerh neben
mir mein-Jäger,-hiutee mir meine ,,Rufer«. Höchs
stens auf fünfzehn. bis zwanzig Schritte muß der
Elch nunmehr. vor. mir siehem Da piötziieh taucht
eine schwarze Masse vor mir auf. Da ich die Form
des Sieht tros des Mondlichtes nicht zu erkennen
vermag, nehme ich an, daß derselbe spitz gegen mikh
stehen muß, halbverdeekt durch die Neste. Da bei
solcher Nähe des Elchs ein längeres Warten gefähr-
lich wäre, denn, auf ein nochmalige« Locken meines
»Rufers· könnte· er mich übetrennem gebe ich einen
Schuß ab und im nächsten Moment den zweiten.
Darauf Miiuschenstille. Mein Jäger slüsterie mir
zu: »Er liegt» Ich aber, in der Meinung, der
Eich siehe noch, wenn auch schwer angefchossem vor
mir, sende zur größeren Sicherheit noch eine dritte
Kugel in derselben Richtung ab. Das Ganze war
daö Werk weniger Seeundern Da ertönten ge-
rade in der Gegend, wo wir den Cich zu fehen ge-
glaubt hatten, stüsternd menschliche Stimmen! Was
war gefchehenk Der vermeintliehe Elch war -—

Baron Vietinghofß mein Jiagdnachbay der, begleitet
von feinem Busche-dachtet, gleichfalls auf die Abend·
pürfche ausgegangen war! Er hatte mich, respektive
meinen »Rufer«« —- und ich ihn und feinen Bufcbs
wächier für einen Elch gehekltenl Jm Augenblick.
wo ich meine Schüsse abgegeben hatte. war anch er

»nahe daran, auf mich zu sein-Den. Wie sich htt-
ausstellty hatte eine meiner Kugeln den Patron«

gurt des Barons, den dieser um den Leib geschnallt
trug, getroffen, dtei Pateonen herausgerissen und
war an der Uhr abgepralltz die zweite war glatt
durch seinen abftehenden Rocksehoß gegangen, ohne
weiteren Schaden anzurichtem und die dritte hatte
dem neben seinem Herrn niederaekauerten Busch-
wächter die eine Spshe des Schnurrbartes abge-
schosfenl cin gütiges Oeichick hatte also alleri
dings ein entsetzltches Unglück verhindert. Ein fer-
neres Oiück war, daß Baron Vietinghoff im ersteu
sugenblicke nicht erkannt hatte, daß auf ihn ges
schossen worden sei, sondern merkwürdige-«- Weise
glaubte, es seien ihm ans irgend einer Ursache Pa-
tronen in seinem Gurte explodirh denn sonst hätte er,
im festen Glauben, von Wilderern angegriffen zu
sein, wie er mir selbst sagte, sofort sein Feuer in
der Richtung gegen mich eröffnet. Daß wir Beide
aus einander zugkptirfcbt waren, kam daher, daf wir
zuerst einen und denselben Sich gehört hatten, den-
selben, den ich anfanas als den ersten stärkeren er-
wähnt habe, der Wind von uns bekommen hatte
und berichwunden war. Unsere Begegnung war ge«
rade auch auf der Grenze unserer beiderseitigen Jagd«
gebiete erfolgt«

— Trotz aller Protefte bleib das belgische Seebad
Oftende eine Spielhölla Von den feinsten
Salons ab bis zu den Spelunken herunter Wird das
Hazardspiel unterhalten. Das ist kein Wunder« d«

nur? die Behörden das Treiben fördert! Und die
Sp elsäle des Curhauses im Wege der Verdingung
dem Meistbietenden zufchlagetti DIE Vsrdiugutlg
erfolgt auf Z, 6 oder 9 Saht« der Pächter hat
außer der Pacht jährlich 150,000 Ins. an die Stadt
zu zahlen und zwar je 50,000 Ins. an die Armen-
und Krankenansialten der Stadt und 50000 Fug.

zur Organisirung von Festen. Man rechnet also auf
reichen Spielgewinn

—- Wagner jun. in London. Siegfrid
Wagner debütirte am Mittwoch Abend in der dicht-
gefüllten »Queens-Hall« als Dirigent vor dem
Londoner Publicum. Das Programm enthielt Liszt
und Wagner. Der Dirigent wurde lebhaft acclamirh
Das Urtheil des Auditoriums und der Presse ist
sehr eines-kennend.
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Enkeln ihrer liberalen Urheber. Nichts ist DISHCUO
gemu- jetzi kläglich« und zugleich gefähr-
licher, ate der Ruf nach »in-h: Regierungs«
Das Mehr an Regierungsge·walten, das das deutsche
Vpir jetzt in der Beste-sung etwa zuzvgsstihen ge«
neigt wäre, konnte ihn« einst Dheucr zu stchen
kommen«

Der auf der Suche nach einem geeigneten Can-
didaten bisher vacant ges-liebst« Posten eines Mi-
nifters sürLandwirthschaft ist nun endlich
besetztr zum Minister ist der bisherige Landesdireetor
von Hannovey Freiherr v. h a m m e rst ei n - L o xs
ten, ernannt worden — ein Mann, dessen Name
in den agrarischen Kreisen einen guten Klang hat—
Er wurde am Freitag Vormittag vom Kaiser in
Potsdam empfangen. Herr v. Hammersteim einer
der nicht sehr zahlreichen Großgrundbesitzer der Pro-
vinz Hannoveiz ist S? Jahre alt. Er nahm nach
der Annezipn Hannooers eine ablehnende Haltung
dem preußischen Staate gegenüber ein, ohne sich
indeß erheblich an der welfiichen Ugitation zu be-
theiligem Ullmälig fshnte er sich mit den voll-
sum» Thatsachen aus, wurde Landrath nnd,
als Bennigsen 1888 zum Obetpräsidenten ers«
nannt wurde, vom Provinzial Landtag zu dessen

zNachfolger als Landesdirector von Hannover ge·
nahte. Er vekdanree diese Wahr nicht am wenig«
sten dem Ansehen, das er sich unter der landischen
Bevölkerung der Provinz durch seine Wirksamkeit im
Interesse der Landwirthsehaft erworben hatte; auch
außerhalb Hannovers war er einer der Vertrauens-
männer der Landwtrthe geworden, wie feine Wahl
zum Vorsihenden des deutschen Landwirthschafiss
Rathes und »zum Biere-Präsidenten des Landesökos
nomlescollegiums beweist. Jn diesen Stellungen
hat er an zahlreichen Beschlüssen und Kundgebungen
agrarischer Art maßgebenden Llntheil gehabt, auch
an solchen, die sich entschieden gegen die Handels«
Verträge richteten.

Die Belebung der süddeutsehen Son-
derpol itik durch die gestern bereits erwähnte
Jnstallirung eines badischen Gesandten an
den beiden füddeutschen Kdntgshdfen findet im «Berl.
Tgbl.« folgenden Eommentan »Das deutsche Reich
besteht nun fast ein Viertelsahrhundertz fett fast 25
Jahren also haben sich die Beziehungen der Bau«
desstaaten zu einander reicher und mannigfaeher ge-
staltet, ohne daß man eine badische Gesandtfchast an
den benachbarten Hosen für nothwendig erachtet
hätte. « Wenn daher jetzt plötzlich das Bedürsniß
nach mündlichem Gedankenaustausch in so hohem
Maße hervor-getreten ist, daß man mit der Ernen-
nung des Gesandten nicht einmal bis zum Wieder«
zusammentritt des badischen Landtages warten
konnte, so liegt der Gedanke nahe, daß die neue-
sten Berliner Ereignisse in Karlsruhe den
Wunsch rege gemacht haben, engere Fühlung mit
München und Stuttgart zu suchen. Ob thatsächlich,
wie in ultramontanen Kreisen behauptet wird, in
der UmsturzsFrage zwischen dem Kaiser und dem
Großherzog von Baden Meinungsversrhiedenheiten
hervorgetreten sind, ob wiiklich der Kaiser ursprüng-
lich auf der Seite des Grafen Eulenburg gestanden
hat und erst durch die Vorstellungen des Großher-zogs von Baden zu Gunsten des Grafen Ca-
privi umgestimmt worden ist, lassen wir dahin-
geskelltck »

Die »Nun-Ab. Corr.« schreibt: »Daß bei der
ersten Berathung der Umsatz-Vorlage
im Reichstage die ganze innere Situation,
wie sie sieh durch den Kanzlerweehfel gestaltet hat,
einer gründlichen Erörterung unterzogen wird, is!
unausbleiblieh. Jrgendwo muss sie anknüpfen, und
bei diesem Gegenstand ist sie mehr am Plan als bei
einem anderen. Man wird dadurch vielleicht ver·
meiden können, daß diese Debatte noch einmal bei
der ersten ctatsiBerathung veranstaltet wird, oder
doch erreichen, daß die Neigung geschwächi wird,
noch einmal die sachlichen Verhandlungen durch
lange Abschweifungeu aufzuhalten. Man nimmt an,
daß Fürst dohenlohe die Vorlage im Illgemeinen
einleiten wird, derer-Vertretung im Einzelnen dann
der Minister v. Ksller übernehmen dürft«

Mit Spannung darf man- dem für Frankreich
nun unvermeidlich gewordenen Feldzuge gegen
Madagaskar entgegensehem Aus Allem geht
hervor. dal- Franksetch eine seh: bedeutende Summe
daran wenden und mindestens 1s,000 Mann, wenn
niwt mehr, ins Treffen schicken muß, wenn es eines
schnellen Erfolges sicher sein will. Ueber den schließ-lkchtv Ausgang des Feldzuges kann allerdings kein
Zweifel obwalieu, denn durch die Küstenblockade sind
die Franzosen in der Lage, das Land allmälig aus-
tUhungern. Auf alle Fälle aber wird die Expeditlon
gegen Madagaskar das bedentendste überseeische Un·
ternehmen sein, das die Franzosen seit dem Kriege
gegen Mexiko ins Wer! gesept haben. Die Ist
Und Weile, wie sie die ihnen gewordene schwierige
IUfgCbG Wen, und die Zeit, welche sie dazu brauchen,
WUMU HAVE« II« guter Maßstab zur Beuktheilung

»der gestimmt-U fksnsdsiichen Weh-kraft nnd der Tüch-tigkeit ihrer hrersührer angesehen werden, .

Ueber den Landesverrath des Haupt·manns Dreyfuß liegen nunmehr bestimmtere
Deiails vor. Drsyfuß hat den italienischen, Ein-Hei.
III! DM PICU sc! Pcsiticllclh Wclchc diksktsllekjs
des U. und is. Irmereorps im Kriegssalle mit
Italien einnehmen soll, verkauft. Es bestätigt«

fiel-außerdem, daß er die Namen der in Geheim-
mission ins Iusland gesandten Otficiere den be«
treffenden Regierungen verrathen hat, und zwar soll
er diese Namen nur durch Jndiscretionen anderer
O ficiere, die an einen Verrath seinerseits nicht den-
ten konnten, erfahren haben. Die Ursache seines
Verbrechens ist weder in einem Vrrhältnrß mit einer
italienischen Dame zu suchen, noch auf Neid und
so weiter zurückzuiührem Drehfuß spielte lei-
d enscbaftltch — entgegen den Behauptungen
seiner Familie —- und hat in verschiedenen Cercles
große Summen verloren. Seine Frau mußte sogar
wiederholt für ihn enorme Differenzen bezahlen. —

Ein in französischem Solde stehende: Agent entdeckte
zuerst den Verrath und meldete dem französischen
ltriegsministerium, daß ein gewisses Document sich
in Italien befändr. Es wurde nachgewtesen, daß
dasselbe ans dem ersten Burean des Kriegsmintstes
riums, d. h. aus dem Mobtlssirungs-Bureau, wo
Dreysus seit einem Jahre beschäftigt war, stammtk
Man legte ihm daraus eine Falle, in die er richtig
ging: man übergab ihm allein mehrere, natürlich
falsche Jnsormattonen enihaliende Schriststückstz und

"« bald hatte man sich überzeugt, daß der Verräther
auch diese Schriftstücke oder deren Eopien Jtalien
ausgeliefert hatte. Unter den vielen materiellen nnd
erdrückenden Beweisen seiner Schuld hat Dreysus
auch bereits das ihm zur Laß gelegte Verbrechen
eingestanden.

Die BndgetsCommission hat steh kürzlich
mit der neuen Erbschaftssteuer beschäfttgt
und ist bei dieser Gelegenheit noch beträchtlich über
die Vorschläge des Finanzministers Poinrarö hinaus
gegangen. Die Regierung hatte für die Erbsehaften
in direkter Linie einen Stenersaß von IV, X bean-
tragt; die Comrnission nahm ein Maximum von
W, X an. Für Erbschaften aus Seitenliniem
zwischen Personen, die garnicht oder weitlünfiger als
im sechsten Grade mit einander verwandt sind, schlug
der Ftnanzminister eine Islksproeentige Besteuerung
vor; die Eommission erhöhte diesen Saß auf
III-« (l) X. Eine so hohe Besteuerung dürfte in
der Kammer und in der Presse auf heftigen Wider«
stand stoßen, nnd schon macht das ,,Jonrnal ves
Dei-ais« auf die Folgen aufmerksam, welche dieselbe
haben könnte. Nach dem Gesetze vom II. August 1871
wird das bewegliche Vermögen eines in F r a n k rei eh
sterbenden Ansländers besteuert —- selbst
dann, wennes sich im Auslande befindet und dort schon
der Steuergeseßgebung des betreffenden Staates unter-
liegt. Diese schon an und für sich ungerechte und oft sehr
drückende Behandlung würde geradezu unerträglich
werden, wenn die Erbschaftssteuer die von der Com-
mission beantragte Höhe erreichen sollte. Auf diese
Weise könnte das Vermögen eines in Frankreich
lebenden Fremden unter Umständen einer Erbschaftsi
steuer von sc) bis 40 Procent unterworfen sein, und
die natürliche Folge davon wäre, daß reiche Aus«
Kinder, welche jeßt Frankreich in großer Zahl be-
wohnen, fortab ihren Aufenthalt anderswo nehmen
würden. Man würde, wie das ,,Journal des Dö-
bats« sich ausdrückt, ,,einen der kostbarsten Jmports
zweige tödten — denjenigen der reichen Fremden«,
und es ist klar, daß der französische Handel, die
Industrie, der ganze Nationalwohlstand unter diesem
neuen Schußzolle fast noch mehr zu leiden hätten,
wie« unter all den Proterttonsmaßregeln Möline’s.

Lakeien
Nicht leicht ist der Beruf der Lehrerin und erst

recht zu den sehwierigsten beruflichen Stellungen
gshött diejenige der Direetrice einer weiblichen Lehr-und ipensionsanstalh die neben den echt weiblichenTugenden der Geduld und Milde auch ein nicht ge-
ringes Maß von Willensstarte nnd raschem Ent-
schließen zu entwickeln hat. Um lo erfreulicher istes, daß gerade dieser schwierig-n Stellung der« Lohndankbarster Anerkennung und warmer Znnetgung
nur selten vorenthalten zu werden pflegt.

Und solcher Lohn folgt in reich-sur Maße aucheiner soeben durch den Tod aus unserer Mitte abge-
rufenen treuen Lehrerin und Schulleiterin ins Grab
nach: III. Kitt h Schulh die langjährige Direc-
ttice set nach ihr benannten Lkhrs und Pensions«Anstatt, ist im W. Lebensjahre gestern in der Mit-s Itagszeit einem schweren Hepzleiden erlegen.

Fast Si) Jahre hindurch ist sie lehrend thäiig ge-wesen: tchon einen Tag nach abiolvirtem Eramenbegann sie Unterricht zu ertheilen und übernahm dann,
nachdem sie ununterbrochen als Gouvernante gewirkt,
zu Anfang der soser Jahre die eines vortrefflichenRufes sieh ersreuende Strnväiche Anstalt hterselbstEs war das damalsetne mit einer Pension verbun-
dene Lselassige Tdchterschulr. Stetig ist von der
Entichlaftnen diete Stätte ihres Wirkens ausgrftaltet
und zu einer 8 classigen Leb-anstatt mit zwessahkigsm
Cursus in der obersten Classe erweitert worden. »Jadieser Gestalt wird die «Swultz’sche Schutz« wie zuhoffen steht, von einer bewährten Pädagogin fort«geführt werden.

Auf viele Hunderte esstkeckt sich di« Zahl dek-
senigen, welche mit Liebe und in anfrichtiger Ver·
ehrung zu der nun Entichlafenen auigeblicky welche
diese der Lehrerin und Lesterin gezollte Verehrung
von der Schulbank auch in das spätere Leben hin-übergenonrmen und in der Folge gewissermaßen auch
aui ihre Kinder vererbt haben —- ist es doch mehrals ein e Gensratiom der die in strengem und vor·
nehmem Gsists geleitete Schultzlsche Instalt die
GTUIIUOWU Wsiblscher Erziehung gegeben hat. Jnhddem Maße beiaß die Hingeichiedene die für ihseSksllung erforderlich n Esctrntchattent bei aller

fEdaraktersestigkeit, Würde und Strenge konnte sie
zugleich die gewinnendste Milde entfalten und nrit

ganzem Herzen warhle sie stets über das Wohl ihrer
Schule und ihrer Schutzbefohlenem So ist sie Vie-
len der Letzteren gewissermaßen eine zweite Mutter
geworden; nie auf ihren eigenen Voriheil bedacht,
hat sie in hingebendey ielbstlosefier Weise für das
geistige und körperliche Wohl ihrer Schutzbefohlenengesorgt, dieselben nicht nur durch Erweiterung ih-res Wissens, sondern auch für die ganze spätere
Lebensführung sorgfältig heranbtldend.

Das Andenken an Fri- Kitih Schuitz wird in
den Herzen dankbarer Schülerinnen noch lange in
lbhren fortlebein

Jni Saale der höheren Töchterschule in
der Jakobs-Straße wird auch in diesem Semester
ein Eyclus von Vorträgen für DCMOU
gehalten werden, wie sie im vorigen Jahre einen so
lebhaften Anklang gefunden haben. Diese Vorträge,
die gewissermaßen ein Seitenstück zu den Vorträgen
im Handwerker-Verein bilden und ausschließlich für
Damen bestimmt sind, wie die im Verein nur einer
männlichen Zuhörerschaft zugänglich sind, iollen, wie
man uns miriheilt, bereits am nächsten Sonnabend
ihren Anfang nehmen.

Es werden iprerhent Professor Dr. F. Müh«
lau über »Ein vergrsssnes Lustspiekz Pkofsssor
J. Kersten über Kaiser Julian; ProisssorDr. W. «Hdrschelmann über griechische LhrikzDocent is. S eeberg über die Kreuzigung
Christi; Oberlehrer M. Bdhm über die Dar-
stellung des Furrhtbaren in der Kunst; OberlshrerA. G: aß über die Phantasie in Leben und ikunst
und Dr. Chr. Schroeder über den »Däiiion«von L-rniontow. »

Wünichen wir diesen Vorträgen auch dieses Mal
rege Theilnahme —- um so mehr, als der zu er-
wartende materielle Ertrag einem wohlthätigeu Zweckezu gute kommt.

In der Sonnabend-Sinn« des Friedens-
rirhtersPlenums gelangte eine ganze Reihe
Die bstahlssarhenzur Verhandlung; es warenaus diesen Tag viele Sachen angefehh die fchwerere
Strafen nach sich ziehen. Die erste Sache, die zur
Verhandlung gelangte, betrat einen Pierdediebs
stahl bei einem Kruge. s Mann, darunter der schon
genannte Angeklagte David K» hatten sich auf einen
Wagen ges-Hi und waren, während der Eigenthümer
des Gefährtes im Kruge war, fortgefahren. Nur
bis zum nächsten Kruge konnten sie sich des Gefähr-tes erfreuen, denn dort wurden sie angehalten;
Zweien vonihnen gelang es zu entkommen, während
der eine ergriffen wurde. Später wurden die beiden
Anderen ebenfalls ergriffen. Der Friedensrichter
hatte 2 von ihnen zu je 1 Jahr Gefäss-miß verur-
theilt. Derjenige der Drei, welcher in tlagranti er-
griffen war, halte nicht appellirtz während der Da-
vid K. sich an das Plenum gewandt hatte, das aber
das Urtheil des Friedensrichters bestätigte.

Mit einem Pferdediebstahl hing auch die zweite
Sache zusammen. Einem Wirth waren 2 Pferde undverschiedene Sachen gestohlen worden. Die Spuren
führten zu den beiden Angeklagten Jaan und Endrik
P» wo auch einige der gestohlenen Sachen gefunden
wurden. Da man aber den beiden Jingeklagten nicht
nachweisen konnte, daß sie selbst den Diebstahl aus-
geführt hatten, so waren sie vom Friedensrichter
nur wegen Dehlerei zu 9 Monaten Gefängniß ver-
urtheilt worden. such dieses Urtheil wurde vom
Plenum bestätigt. — Jn einer dritten Sache, in
der es sich ebensall um Pferdediebftahl handelte,
war der Angeklagte vom Friedensrichter freigesprochen
worden. Das Plenuni bestätigte auch dieses Urtheil.Der Eduard P. hatte während des Jahcmatktesein Hazardspieh »Ja-traun« genannt, eröffnet,

.ohne von. der Polizei dre Erlaubniß. dazu eingeholt
zu haben. Er war vom Friedensriehter zu s Wochen
Arrest verurtheilt« worden. Bei der Verhandlung
im Plenum stellte sich aber heraus, daß der Ange-
klagte blos das Zelt aufgebaut hatte, als die Polizei,
das Protokoll aufnahm, und daß bis dahin noch
nicht gespielt worden war. Daher wurde der An-
geklagte freigesprochen.

Das FriedensrichterPlenum hatte zu Montag
noch eine ExtrasSikung angesehn Auf der Tag-s-
ordnung standen nur s Sachen, wobei in drei Fällen
der Trarteurssnhaber und Kaufmann irn Kleinen
Kaufhof, Jaan E» als Angskiagter vorgefordert
war. Wie schon berichtet, hatte der Angeklagte
geistige Getränke gegen Pfand verabfolgt und war
dafür vom Friedensrlchter zu 2 Wochen Arrest ver-
urtheilt worden. Dieses Urtheil wurde voni Plenunrbestätigt; dagegen wurde der Angeklagte in den
beiden anderen Fällen, wo er wegen Ineianung
und Verschleuderung fremden Eigentbums zu 7 Mo«
nat-n Gefängniß verurtheilt wordengsp nach Vsrhbrder borgeladenen Zeugen freigesprochen. « —i—-"

Oestern sbend wurde in einem hause der Markt·
Straße in Abwesenheit der Einwohner ein Ein-
bru s) s di e bst a hl ausgeführt. Bei Besichtigung
des Schauer-s. fand man daselbst eine Jeilekdie der
Sshts des Bsstdhltnen einein gewiss-n L, der bereits
wegen Diebstahls vorbesteaft ist gegeben hatte. Eskamen noch andere Umstände hinzu, die den Ver·
dacht beftärkten, so daß der L. gesänglich eingezogen
werden konnte. -—i—-

Um ein helleres Brennen der Lampen
mit gewöhnlichem Petroleum zu erzielen, easpfighlts« sich,« wie die ausländischen Blätter zu meldenw-ss-n, demselben einen klein-n Zuiah von Kam«
pher zu geben. Ein Stückchen do» der O dße
Eint! Kirsche reicht für ca. zwei Wochen. Manstößt dsn Kamphsr fein und thut ihn ln den Ballen
der Lampe. Dies bewirkt, das die Flamme h-ller
brennt, nicht zuckt und auch den Rauch zugleich mit
verzehrt.

ziemliche Nachrichten.
Universitäts·Kirche.

Mittwoch: Wochengottesdlensi um 6 Uhr.
Prediaert stark. thooL Tempel.

Nächsten Sormlaa sbendmnhssefeier. Die Beichte
Sonnabend um 6 Uhr. Meldungen Freitag vons-s Uhr irn Wandrer.

St. Aktien-Kirche.Nächfier deutscher Gottesdienst Sonntag, den 6
November. Anmeldung zur Communion Tags zuvorvon list-U Uhr im Pulte-at.

T o d i e n l i il e.
Alexander Gerhard Müller, i· N. October

zu St. Petersburg
Frl. Augiiste Litidquist IS. October ii

St. P-teksbukg.
« f «

Johann Christian J. Reiiihold, »i- iiii O«Jahre am W. October zu Libau.
Johann Georg Riemer, i· As. October zuMitau.
JtL Kitiv Schultz Direcirice der Schultzssihen«Tdchkssfchtlle. i« im W. «Jahre am II. October.Frau Chaslotie Döllen, geb. Struve, si- im

H· Jahre am 30 October.
Pvtamentier David Märten, i· im B. Jahream Si. Oktober.

Tclkgr amnir .

der Nordifcheii Telegraphen-Agentur.
Moskau, Montag, 8l.October. Se. Mai. der

Kaiser empfing heute iimOUhr Morgens im großen
ZremLPalaiS die Vertreter der Moskauer Stände,
richtete eine gnädige Anfprache an das Stadthaupi

»von Moskau und dankte für die SympathieBeweise
Moskauk Hiernach begab sich Se. Mai. der Kaifer
mit der taiserlichen Familie über die Reihe Treppe
zur Erzengel-Kathedrale, ivoselbst Er einer kurzen
Seelenmeffe anwohnie Um 10 Uhr erfolgte die Ue«
berführung der Leiche des vereinigten Kaisers zum
St. Petersburger Bahnhob Iuf dem Perron wurde
eine kurze Trauersgndacht verrichtet, worauf So.
Mai. der Kaiser und JJ Au. Oh. die Großfürsten den
Sarg in den Trauerwaggon trugen. Kurz nach 12
Uhr Mittags ging der Trauerzug, den auch Se.
Mai. der Kaiser, Ihre Mai. die Kaiserin-Wittwe,
die Kaiserliche Braut und die anderen Füiftlichkeiten
bestieg-n, unter Geschützs und Gewehrsalven der
Truppen nach St. Peiersburg ab. In einem zwei-
ten Zuge wurden die Kaiserlichen Regalien undidie
Suiie befördert. Um 2 Uhr Nachmittags ging
ferner ein Zug mit Sr- Kais Hoh. dein Großfiirsten
Sfergeh seiner Gemahlin und anderen Fürftlichteiten
nach Si. Peterdburg ab. « i
sntiinftb iiiid Ilbgansszeit der Eifeiidalinzüfse

— 3,10 aus St. Peiersburgz » « - ; »
3,22 nach RigaH U - » i

ll,20 aus St. Petersburgz . » .

ll,34 nach Rigaz · . :. -

12 nach Revaiz .
Tit) aus Revslz
7,80 ans Rigaz
«7,44 nach Si. Peiersbiirgz ,

ll,l0 aus Riga; -

1l,24 nach St. Petersburg .

Zdeiterbericht ides ineteorolog. uninsObiervaloriumsvom i. November 1894.

« I « HEXE« s 7 M» Musik! »Es M«

EBarometer (Meeresniveau) 7537 75607 7554

Thermometer (Centigrade) 2 8 Zsz « 2-5

Wiss-seicht. u. Geier-ewige. » sz
iMeter pw See) sws SW4 sE5«

I. Nciiiimiim d. Teilipk -i-l.·9 · «
I. Maximum » -i-3 7 .
Z. Bieliährig Taaesiriittelx ——0«0

Bemerkungen: Niederfihlag muri.

sfesieejrsptjisHet Es us r rcisktefäj
SLPeter Ob urgerBörsh II. October 1894.

Wechsel-Genick.
London s M. i. ro use. 92975 92,8o 92,80Berlin« ,, f. 100 Risik- 4b,42 45,45 4t),45
Pieris , s. 100 Jud. 36,77 Z6,82 3s,s2Halbismveriale neuer Prägung . 7,40 Les.

Fonds« und Aetierr-Eourse. « .
4.,q · I s o « I I o I s 94.-s
IV« Ooldrente (I884) . . . . . . . . 159 . Vers.
l. bis-·, Pkamieu-2inieihe(1s64). . . . . 242
II. » ,, (l866) .

.
.

s22)"

keimten-Anleihe der Adel-bunt . . . . . 19114 »V» cifenbayieiistltente . . . . . · . . lot-V« Ruf·W« Innere meide- . . . . .

- i . 96
W, sdeld-Igrarb.-Pfandbr. . . . . . . « lifwp Kauf.
XII-Cl« Gegens- Bodeneredi»t-Pfiinddt. (Vletall) löüVz Pfui.IV. St. Peter-is. Stadt-Osaka. . . . .

. ist-». ,
IV, Eharlower Landschlk Pfdbr. . « 1007, Bett.
W, Betrieb-Tatar» « » . 9974seiten der Wolgasüauia-sank. .

. r. . . 965 Kauf.
,, » rohen tgsifcheu Eisenbahn-wes» .-

» » pwspkk « » · 12379
Tendenz der Fonds-Börse.- seit.

Waaren-Börse.
Weizen» (Winter, Satsontaj hob« Svkkt «

Bxur 10 Piid . . i—-

Tendenz für eizen :»-

Roggem Gewicht 9 Vud ». . . . . . . 6,20
Tendenz fur Roggene in ritt.

Hqfktz Gewicht 6 Pud pt. KUU . . . · . 3,25-3,75
Tendenz für Hafer: in att-

Schlagsaatz hohe Sorte, F. 9 Pud .
. . . IO,50

Tendenz fur Schlagfaatg still.
Roggenuiehh Modtowifcheth pr. 9 Wird. . . 5,25—5,55

,, von der unteren Wolga .
.

. 5,4-J—5,60
Tendenz für Roägenmehls still.

Grüße, großkörnigy or. Ku .
.

. . . . 9—10,75
Petroleiiiiy Nobel«iches, pr. Wird. . . . . 1,16

«
- V« Bat« « 1«S« r· ·: Sinn;rxrizxksrggsksssisisksiks«si« : E« s» As. .

-

B erlinerB örse, 12.Nov.(31.0ct.)1894.
ioo ein-He. OR; .

. .
. . . . 223 Nun. 15 en.100 Rbl. irr. U! . . . .

. .
. 223 Amt. 50 Pf.Wi- RbbpnUltimo .

s
. . . . . 222 Wink. 50 Pf.Tendeiizzje»ft.

Für. die Redaetion verantwortlich r«
Qdasselbiait Frau CMattiesein

«- 245 sen« Vörstsjche Z7eitung. 1894.



Druck und Verlag von C. Ma triefen. —- llestkrraxrh pa31)l;111id.e«rcs- tllpheiickciå llosmxiåueücereph Paar-h. 1 llocöpss 1894 r. — FLOIZOIOEO lI0H3y1jo1o.
· Hierzu eine Veerbignngsssstvzesise a« Beilage.

Reue Dörptiche Zeitung. ,)«
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B ; 0 Stadtischen Waisenbehörde in Sachen .
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Iutand
CirculariDepesche an die russifehen

B v t i eh a f t e r. «
Der ,,Reg.-Anz.« veröffentlicht folgendes, vom

As. October datirte EireularsDepeiche des Ministers
des Aeußetenz Staatsiecretäts Eins, an die Kaiser«
lich rufsifchen Vertreter im Auslande:

»Jndem unser Ethabener Monarehs die oberste
Gewalt eintritt, die ihm nach dem unerfvrichlichen
Rathschluß der göttlichen Vorsehung übertragen wor-
den, ist er von der festen- Eniiehlossenheit beseelt,
anch die hohe Aufgabe voll auf Sich zu nehmen,
die Jhm Sein unvirgeßlicher geliebter Vater Kaiser«
Alexander 1II. vvrgezeichnet hat. — ». -

se. Ntajestät wird Seine ganze Fürsorge. »der
Entwiekelung des inneren Wohlstandes Rußlands
widmen und nach keiner Richtung hin von der völlig
iriedliebendem festen und geraden Politik abweichen,
die io mächtig zur allgeuseinen Beruhigung mitge-
wirkt hat. . .

Rußland wird seinen Ueberliefetungen unverän-
dert treu bleiben. Es wird feine Anstrengung-m auf
die Festigung der freunvichaftlichen Beziehungen zu

allen Staaten richten und wird, wie bisher, in der
Achtung des Rechts und der gesetzlichen Ordnung
die besteBürgschast sür die Sicherhelt des Staates
erblicken.

Zu Beginn der gloreeichen Regierung, die nun«
mehr der Geschichte angehört, wurden die Ziele vor-
gezeichneh die zur Verwirklichung des Jveals Nuß-
lands führten, das mächtig ist und gedeihtzu sei-
nem eigenen Wohle, aber ohne Schädigung Unde-
rer. Gegenwärtig, bei der Morgenrdthe der neuen
Regierung, erklären wir mit unveränderter Aufrich-
tigkeit, daß wir den gleichen Grundsätzen folgen wer·
den, den Segen des Allethöchsten auf ihre frucht-
bare und unwandelbare Anwendung während langer
Jahre herais’l-xhend. -

Wollen Sie diejenige Regierung, bei der Sie
accrrdiiirt sind, von den vorstehend dargelegten Ab-
sichten Seiner Llliajestät des Kaisers in Kenntnis;
sehen, indem Sie diese Depesche dem Herrn Mini-
ster des Aeußeren vorlesen«

Rußland und England in Listen.
Der englische Premierministey Lord Rose-

berh, hat dieser Tage beim Guildhalhibanket in
London eine Rede gehalten, die in der russischen
Presse einen sympathischen Widerhall findet. Nach
szder ,,«Nord. Tet.-üg.« erklärte Lord Nosebery u. s»
der politische Himmel sei in Folge des chinesischen
Krieges nicht ganz klar, aber das Barometer salle
doch nicht. England sei entschlossen, dem Kriege
gegenüber Neutralität zu beobachten und wie könne
es seine wohlwollende Neutralität wohl besser be·
weisen, als indem es versuche, den Frieden wieder
herzustellem Die Regierung gehe Hand in Hand
mit Russland in dieser schwierlgen Angelegenheit.
Sie sei bereit, sich allen friedlichen Bemühungen im
Interesse« einer Beendigung des Krieges anzuschließen
unter Bedingungen, , die ehrenvoll für Japan wären
und für China nicht vernichtend. Was Rußland
betreffe, so seien die Beziehungen Englands zu ihm
nie herzliche: gewesen, als seht; die jüngste Grenz-
regulirung in Mittel-Listen habe die legte Schwie-
rigkeit fast ganz beseitigt. Wenn Rußland und
England in Asien etnmüihig handeln könnten, so
wäre ein großer Schritt zum Frieden hin schon
gethan. »

« szMit besonderer Wärme begrüßen die ,,St. Pet.
Wen« diese Erklärungen des englischen Ministers,
indem sie schreiben: ,,Dank der ausrichtigen Frie-
densliebe des Kaisers Alexandeks III. ist das blinde
Ntißtrauen Englands in Bezug aus kriegerische An·
schläge Ruizlands gegen Jndien zerstreut worden und
beide Mächte haben eine Regulirung lhrerGrenzen
am Pamir und bei Asghanistan fast durchgeführt.
Dein Nachfolger des Zarssrledensstisters bleibt nur

übrig, dieses Werk zu vollenden, was gegenwärtig
bedeutend leichter ist, besonders im Vergleich zu den
Zeiten nach dem Siege am Kuschk-Flusse. Es ist
völlig richtig, daß das Etnvernehmen Rußlands und
Englands in Central-Wien der wichtigste Schritt
auf dem Wege zum Frieden ist und gletchzeitig auf
die innere Entwickelung und reformatorische Thätigs
keit im europäischen Rußland ausgezeichnet einwirs
ken würde. Wir würden viel darum geben, wenn
man in Petersburg nicht gezwungen wäre, seine
Aufmerksamkeit beständig nach dem Plateau von
Pamir abziehen zu lassen, und in England mag man
versichert sein, das; wir, so lange nicht unsere sank«
tionirten Interessen und Rechte angetastet werden,
in keinen-« Fall in Central- Asien Verwickelungen
hervorrufen werden. Wenn auch die englische Poli-
tik sich von ihren Vorurtheilen und Traditionen los«
sagt, dann bricht betreffs der Dinge in Central-
Asien unzweifelhaft eine neue Aera an, die auch auf
dieinneren Angelegenheiten des europätschen Russland
günstig zurückaiirken muß.«

Etwas zurückhaltender und fkeptischer äußert sich
die »Now. Wr.«, die ihre Ansicht zum Schluß
wie folgt zusammensaßtx »Wir unsererseits wünschen
von Herzen, daß die Thatsachen so bald als möglich
die Aufrichtigkeit der Rede beweisen, die an die
Theilnehmer des GuildhallEankets gerichtet wurde.
Die Freundschaft Englands, wenn siesfrei von eigen-
nüsigen Gedanken ist, kann nur werihvoll sein für
das Volk, dem sie angetragen wird. Die politische
Cømbinatiom »auf die Lord Rosebery hinweist, ver-
mag in der That die stärkste Garantie des allgemeis
nenFriedens zu bilden» Wir wünschen von Her-
zen, daß die neue internationale Politik Englands
uns der Nothwendigkeit enthebe, stets der »Sei-heute
der Danaer« eingedenk zu sein.« «

Betreffs der Rechts giltigkeit der Ehen
von iRaskolniken macht die »Rusf. Shisn«
aufeinen Proeeß aufmerksam, der dieser Tage aus
demspCasfationswege zumAbschluß gelangte und eine
Frage entschied, die für einen Culturstaat von Eder
allergrößten Wichtigkeit ist.

Der Sachverhalt des Processes ist, wie die
,,Düna-Z.·« referirt, in kurzen Worten folgender:
Der Kleinbürger Parfenow, dersseit dem is. Mai
1883 mit der Ssukonschtschikow nach dem Ritus der
Raskolniki verheitathet und in das betreffende Ma-
trikelbuch eingetragen war, hatte am 20. Juni 1892,
nachdem er zur Orthodoxie übergetreien war, mit der
Kutilina eine neue Ehe geschlossen. Der Moskaues
Appellhof erkannte ihn auf Grund des Arttkels löst»
des Criminalcodex der Bigamie schuldig Der
Vertheidiger Parfenow’s wies in der Cassationsbes
schwerde darauf hin, daß das Gesetz der Ehe der

dRastolntki ,,nur die Bedeutung einer ausschließlichen
Civilehe« beilegez d. h. die Ehe für ungiltig und
ungesetzlich erkläre. Daher könne eine Person, welche
in einer »Civilehe« lebe, eine gesetzliche eingehen und
sich von seiner ,,Ctvil-Frau«- trennen, ohne sich
der Btgamie schuldig zu machen. -

Diese Mottvirung des Vertheidigers Parfenottks
wurde vom Senateur Koni in folgender Weise wi-
derlegt: ,,Der Uebertrttt zur Orthodoxie darf nichts«
so sagte Senateur sont, »als Mittel venutzt werden,
um lästig und verhaßt gewordene ehrliche Bande zu
lösen oder um niedrige und egoistische Bestrebungen
zu verwirklichen. Dieser Gedanke hat in einer Ab-
änderung der Bestimmungen, welche an den Ueber-
trttt zur Orthodoxte oder überhaupt zum Christew
thum gewisse Privilegien und Erleichterungen knüpfen,
wiederholt ihre Bestätigung gesunden. Ein solches
ungerechtes Privilegium würde z. B. vorliegen, wenn
man einem ehemaligen Rastolnik gestattete, seine erste
Ehe für ungesetzltch zu erklären. Das Gesetz und das
Gericht können nicht gegen die Grundprincipien des
Culturlebens gehen und sich von irgend welchen zeit-
weiligen Motiven leiten lassen. Wenn das Gesetz
die Bigamie bestraft, so berührt es« nicht die Frage,
welche Ehe den Vorzug vor der anderen verdient,
es schützt nicht die eine oder die andere Religion
und die Pflichtem welche sie auferlegt, es straft« auch
nicht die eheliche rIntreue, die Bigamie in sich schließt.
Das Gesetz sehützt das Princip der Monogamin ohne
welche kein Eulturstaat und keine gesellschaftlithe Ord-
nung extstiren kann«

Der Senat sehloß sich »der Ansicht Konks an nnd
die Eassationsbeschwerde blieb ohne Folgen.

Jn Riga haben, wie die »Deenas Las-a« mit-
theiit, die dortigen lettisehen Vereine auf
einer am vorigen Freitag abgehaltenen Versammlung,
anf welcher 22 Vereine vertreten waren, denBeschluß
gefaßt, eine D eputatio n zur Beisetzungsfeier
des in Gott ruhenden Kaisers Alexander-M.
nach St. Petersbnrg zu entsenden, welche einen
Kranz ans den Sarg des Hochseligen Kaisers nie-
derlegen soll. Zu Deputirten wurden Rechtsanwalt
F. Großwald, Präsident des letitschen Vereins, Sand.
sur. J. Pleekscham Redakteur der »Deenas Lapa«,
nnd Ehr. Berg, Vertreter der Gesellschaft »Austra«,
gewählt. Für« den Kranz wurde ein Eredit bis 1000
Rbl. bewilligt Die Erlaubniß zur Entsendnng der
Deputation ist seitens des Minister-Gehilfen »Gene-
ral Schebeko bereits erfolgt.

Jn Estland bringt die »Aber. Z.« eine Zu«
schrift des Seeretärs der WesenbergsWeißensteinschen
Krepost-Abtheilung, E. v. Breme n, die gegen
die jüngst von dem Revaler Correspondenten des
,,Rig. Tgbl.« angegebenen Daten über den Bauer-

Jesilieisc
Ein Mißverständnis.

Von P. v. WititowatomJj
»Links, links! nicht dahin» — rief ein Herr,

sich durch eine Gruppe auf der Plattfdrrn einer
Pferdebahu stehender Passagiere drängend. Diese
Worte waren an eine hübsche, fein getleidete Dame
gerichtet, die mit Hilfe des Eonducteurs eben hin·
unterzuipringen beabsichtigim Als sie den Ruf des
Herrn vernahm, suchte sie auf der lehten Stufe stehen
zu bleiben, doch stand hinter ihr eine dicke Matrony
die, ohne es zu wollen, ins Schwanken gerieth und
mit der ganzen Last ihres Körpers auf die Dame
sank. Der dienstferiige Conducieny der eben dabei
war, der jungen Dame beim Absteigenbehilflich zu
sein, hatte ihr unverhofftes Stehendleiben nicht be«
merkt. Es erfolgte ein Augenblick der Verwirrung,
und statt dem Ruf ihres Mannes nachzutommertz
war sie gezwungen hinunterzuspringem Sie machte
ein paar ungeschickte eilige Schritte, verwickelte sich
in ihr Kleid und fiel aufs Pflastetz ohne die Hand
des Conducteurs loszulassem Si· raffte sich schnell
empor und lief in ihrer Verwirrtheit die Straße
hinunter. —- Zwei Gecken, von den gewöhnlichen
nächtlichen Befuchern des TwerekoisBoulevard kamen
eben dahergegangen. Sie fahen die junge Dame
stükzsksp H« fshm ihren Fuß in elegantem Strumpf-
unter ihrem zurückgestreiften Kleide hervorgucken und
lachten laut auf. Dann eilten» sie ihr entgegen.

Diese Scene hatte indessen die Zuschauer auf
der Plaitform in Aufregung vkksktzz Das dlcke
Frauenzimmer versperrte mit ihren breiten Schultern
vollkommen den Ausgang aus dem Waggem so daß
der Mann der unglücklithen jungen Frau sich auf
teine Weise schnell genug einen Weg bahnen konnte,

I VM des! Ruisiicheu nie Deutsche übertragen.

obgleich er Alles, was vvrgesallen war, über die
Schultern der Passagiere mit angesehen hatte. Als
es ihm endlich gelang, zugleich mit einigen feiner
Nachbarn htnunterzu;:eigen, siel er über den Conducs
teur her und warf ihm seine Ungeschicklichteit vor.
Ein anderer Waggom der eben dahergesahren kam,
zwang den Herrn, bei Seite zn treten; ein Waggon
und zwei Droschken streiften dicht an ihm vorüber,
und als er sich umfah, fand er seine Frau nicht«
mehr; s » -

Erfchreckt -und eingeschüchterh war inzwischen
Maria Ulexandrvwna aufgefptungem und ohne auf
einen starcen Schmerz in den Knien zu achten, war
fie naih dem Trvttvir gelaufen. Sie hatte wie im
Traum die beiden ihr entgegeneiienden Gecken be«
merkt; aber ais sie die Ucnarmung derselben und
auf ihren Wangen leidenfchastlirhe Küsse fühlte,
wuchs ihre Angst dermaßen, daß sie fast die Be«
finnung verlor. Sie suchte sich von ihren Peinigern
loszureißem sie wollte schreien, aber ihre bleichen
Lippen bewegten sieh, ohne einen Laut von sich zu
geben. Wie im Nebel sah sie die Gesichter ihrer
Verfolgey den Schafpelz eines neuen Zuschauer-s,
mehrere Straßenjungeu —- dann verschwamm Alled
vor den Augen der Unglücklichen und sie brach zu-
sammen in den Armen ihrer rohen Anbeten

»Die hat wohl einen Schluck über den Duist
getrunkench sagte ein Fuhrmann, feste sich auf seine
Droschke und trieb seine Pferde an. Er sah einen
hccbemlkuden Poiizeidiener und wollte sich zeitig
davonmachem um nicht gezwungen zu sein, das
,,.Vütchen« auf die Polizei zu fahren.

Ssemen Jwanowitsch hatte umsonst seine Frau
mit den Augen gesucht. Endlich erblickie er sie in
der Nähe eine Mensehengruppr. Wie fehüchtern und
zart auch eine Frau sein mag, so hat sie immer
eine gewisse Vorliebe zu kleinen Straßenseenen -
dal wußte er lind kannte auch diese Schwäche
bei seiner schönen, kleinen Frau. Ssemen Iwane-

witfch lenkte daher feine Schritte der Gruppe zu,
mit der Absicht, Maria illexandrowna feine Unzu-
friedenheit darüber auszusprechen, daß fie, ohne·ihn
abzuwarten, fo ei-lig hinabgefprungen wäre, was
wohl recht frhlimme Folgen nach sich hätte ziehen
können. Welch· Qngst ergriff ihn jedoch, ais er
beim Nähertreten durch den Kreis der fchnatternden
Buben feine Frau in den Armen der Gecken er«
blickte, die fie liebkoften und ihr zuflüftertenx
»Gnädtgfte, wachen Sie auf, stellen Sie fich nicht
an, hier ist ein Fuhrmann l«

hinzujpringen und dem Einen der Beleidiger
einen tüchtigen Schlag weichen, war die Sache
eines iiugenblickes Ungeachtet feines kleinen Wuch-
fes und feiner fchwachen Constituiion waren mit
einem Mai feine Kräfte gigantifch gewachfen; er
war außer steh vor Zorn. Er fah nur das bleiche
Intiitz feiner Frau, ihr von dem Sturz und dem
Kampf befchmutztes Kleid, ihren zertnttterten Hut mit
der Straußenfedey er fah, wie der eine der sngreii
fer zur Seite sprang, er fah wie der Andere fein
Opfer losiieß, und wie feine Frau fehwerfällig aufs
Steinpflaster faul, da ihre kraftlos herabfallenden
Arme ihr keinen Schuh mehr boten, er fah ihre
Fußfpitze unter ihrem zurückgefchlagenen Kleide« . .

Er fühlte, wie Jemand ihn am Halse packte, und
wie er instinetmaßig feinem Gegner in die Haare
fuhr, wie er mit ihm das Gleichgewicht verlor und
in den Sehn-us fiel. . .

Man brachte sie aus einander. . . Sfemen Iwa-
nowitfch fühlte fich wieder auf den Füßen. Meh-
rere Menfehen hielten ihn an Schultern und Ar-
men fest.

Maria Iilexaudrowna lag noch immer unbeweg-
lich da. Ein Polizeidiener beugte fich über fie,
verfehle ihr mit dem Fuße einen Stoß in die
Seite und fagte: «Unverfchämtes Weib, fich in
folrhe Srhlägereien etnsulaffenl Bift wohl betrun-
ken und.« . . s . - .

»Wie untersteht! Du Dicht« schrie Ssemen Jwai
nowitfch, sich losreißeiriu »Wie unterstehst Du Dich i«
wiederholte er athemlos, sich auf den Polizeidiener
werfendz er wurde jedoch sofort wieder gegriffen»

Seine kleine, wenig imponirende Gestalt und
seine beschmutzien Kleider ftößten dem gewöhnlichen
Zuschauer wenig Achtung ein.

»Haltet ihn, bindet that« schrie der Polizist.
»Die Unverschämten! sich in solche Prügeleien ein-
zulassen! Einen Fuhrmann l« rief er einem aus
seinen Psiff hinzueilenden zweiten Polizeibeamte-
ten zu. .

Ssemen Jwanowiisch machte verzweifelte Bewe-
gungen, um sich loszureißem aber schon hatte man
ihm die Hände auf den Rücken gebunden. »Rüh.rt
sie uicht an l« schrie er, ,,eB ist meine Frau! Jhr
werdet es zu verantworten haben l« »Seht einmal,
da hat sich auch eine Frau gefunden«, lachte der
Polizist. »Das wollen wir schon sehen! Wir kennen
diese Frei-erexit«

Ssemen Jwanowiisch wurde mit Gewalt auf eine
Droschte ges-ht- Er fah, mit welcher Rohheit seine
Frau auf eine andere Droschse geworfen wurde, er
sah, wie ein Bursche, wahrscheinlich ein Hausknecht,
sieh an ihre Seite feste. Kein einziger wohlwollens
der Blick —- nur rohe, theilnahmlose Gesichter! . . .

Es war ihm, als wäre ihm innerlich eine Saite
gesprungen und dumpf und schmerzhaft fühlte er das
Blut im Kopfe pulfiren.

Endlich blieb das Fuhrwerk stehen; man brachte
ihn über eine sehmierige Treppe hinauf, löste ihm
die Arme und stieß ihn in ein Zimmer. Die Thür
siel zu.

Ssernen Jwanowitsch hatte sich auf sein Lager
geworfen, es schien ihm, als verfolgten ihn neugierig
verzerrte Gesichter. Nach wenigen Minuten sprang
er auf, warf sieh zur Thür und fing wüthend auf
sie loszusrhlagem Er hörte Schritte « von außen
und ein bärtiges Gesicht lngte in die an
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taub-Verkauf in Estland gerichtet ist. Zum
Schluß dieser Zuschrist heißt es: »Wenn ich nun
augeublicklich auch nicht in der Lage bin, mit abso-
luter Bestimmth it die Zahl der in Esttaud ver«
kausten Bauerpachilandstellen angeben zu können, so
glaube ich doch nicht zu hoch zu greifen, wenn ich
behaupte, daß über die Hälfte des gesammten
Bauerpachtlandes in Estland bereits verkauft ist.
Von dein unverlausten Bauerpachtlsklds CUMW Abt!
ein bedeutender ttsrocentsah auf M FUIMOMMtßs
güter und die Paßt-rate. —- Rechnet man nun diese
Bauerpachttandereiem welche nicht ohne Genehmi-
gung höherer Autoritäten verkauft werden können,
ab, so ergiebt steh, daß an unverkaustem Bauerpachts
lande, welches freiwillig von den Gutsbesitzern ver-
kauft werden könnte, in Estland nicht mehr gar
zu viel vorhanden ist, wohl kaum über ils-BGB«

Aus« hapsat wird dein »Hier. Beob.« ge-
schrieben, daß die dortige StadtoerordnetemVersamns-
lung in einer ExtrasSitzung beschlossen hat, aus den
Sarg weiland St. Mai. des Kaisers einen siibers
nen Kra nz niederzulegen. Mit der Ueberbringung
des Kranzes ist das Mitglied der Stadtv.-Vers,
Gras llngernsSternbergsGroßenhof beiraut worden.
Bekanntlich hat die Stadt Hapsal in den Zeiten,
wo der in Gott ruhende Kaiser noch Thronsolger
war, wiederholt die hohe Ehre gehabt, von der
Kaiserlichen Familie zum Sommeraufenthaitsort aus-
ertoren zu werden.

Aus Mitau berichtet die »Düita-Z.": Unser
kurländischer Landsmann, der ehemalige Oberlehrer
am Mitauscheu Gycnnasium A. Fischer, ist nach
Aufgabe, der russischen Staatsangehörigkeitz wie be-
kannt, vor mehreren Jahren in den deutschen Reichs-
dienst übergetreten und neuerdings vom deutschen
Kaiser zum Professor an der Berliner Kriegsakm
demie ernannt worden.

St. Petersburg, 31. October. Ueber die
grsßartigen Vorbereitungen zu den
Trauerfeierlichkeiten berichtet die«,,St. Ort.
ZtgÆ unter Andereme Aus dem ganzen Wege vom
NikolaiiBahnhof über WassildOstrow und bis zur
Festung, aus allen größeren Nebenstraßen des Trau-
erweges und aus den Hauptverkehrsadernder Stadt
hüllen sich die Faaaden der Häuser« in tiefe Trauer.
Tausende und aber Tausende von Trauersahnen wehen
von den Frontons, riesige Trauerbanner tassen sich
in mächtigen Falten von den Giebeln herab, zahllose
Bahnen von schwarzem Tuch, Kaschmiy Steh« be-
decken alle Schildey Balcons, Ansahrtenz sämmtliche
Laternen, alle Kioske haben sich in Trauer gehüllt
und dazu kommen seit dem frühen Morgen heute die
großartigen Decorationen von der Stadtverwaltung
Aus dem ganzen Trauerwege werden riesige Schilder
mit Trauerdraperiem Guirlanden aus Tannenreisern
und der Chiffre des hochseligen Kaisers aufgestelly
riesige Trauermasten erheben sich und wechseln mit
Trauenicolonnen und Obelisken ab. An maleriseh
gelegenen Puneten der Stadt werden enorme Trauer-
Bogen gespannt, überall sieht man Massen von Bau-
holz und anderem Material ausgestapelh aus allen
Straßen ziehen Fuhrwerke mit Baumateriah Grün«
werk &c. Besonders effectvoll wird das Gebäude der
Duma geschmückt. Das ganze Haus hüllt sich in
Trauer, hunderte von Trauersahnen besehen den
Thurm und wehen von dem eisernen Aussatz sür die

Feuer-Signale. Neben dem Damit-Gebäude erheben
sich colossale Colonnen in Form von Trauer-Leuch-
tern, auf welchen in massiven Schalen Opfeislammen
brennen; daneben ragen die riesigen Trauer-Schilde
empor; die ganze Treppe und der Eingang zur
Duma werden mit Trauerstoff bezogen und mit
schwarzen Teppichen bedeckt. — Großartig ist der
Trauerfchmnck des Nikolai-Bahuhofs, des Aniischi
tpw-Palais, des GostinntpDwor und einzelner
Privathäusek

-— Ja einem feiner »Weil-ten Wiese« schreibt der
Herausgeber der ,,2ltow. Wr.«, Or. Ssuworinx »Ja die
gestrige Cocrespondenz aus Moskau haben sich einige
Zeilen überP rofeffo r S acharjin eingeschlichem
die ein Echo Moskauer Gerücht· bilden. Ich erachie
es für meine Pflicht, hierüber einige Worte zusagen. Daß Aerzie beiihnldigt werden, ist eine ge-
wöhnliche Exscheinnng. Je größer der Kummer
um den Hlngeschiedenen ist, um so eher regen sich
diese Befchnldigungem Die Trauer um den ver«
ewigten Kaiser ist so aufrichtig und tief und von
Seinem Leiden war den russifchen Lesern so wenig
bekannt, daß es völlig verständlich ist, wenn man
die Aerzie der Nachlässigkeit, Versehen und wissen-
schaftlicher Ohnmacht anklagt. selber sind diese Lin«
klagen gerecht? Was für Anhaltspunete sind vor-
handen, daß wir, die wir von der Niediein wenig
oder garnichts verstehen, gerecht urtheilen könnten
oder daß es anch jener Professor, »einer der hervor«
ragendsten Vertreter der Moskau« FaeniiäiE thun
könnte, der angeblich eine »glc«inzende Vorlesung
über das Leiden des verrwigteu Kaisers gehalten
hat, mit Erläuterungen zu der von Cprosessor
Sacharjin angewandten Heilinethode sowie zu den
im gegebenen Falle möglichen anderen Methoden
der medicinifchen Hilfe« Woher nahmldieserlProssessor seine Daten über das Leiden und die Behand-
lung des in Gott ruhenden Kaisers? Außer der
Diagnose, die eben erst veröffentlicht worden ist, lag
nichts vor. Ja ausländischen Blättern — vom s.
September bis zum s. Qcgober war in; tm Ausland
— erschienen täglich eine Menge Nachriehten über
das Leiden des Kaisers. Man druckte alle umlaui
senden Gerüchte und alle Nachrichten ab, die man
erhalten konnte- Sich in dieser Masse von Nach«
richten zurechizusindem war auch für einen Fachmann
unmöglich, von uns Laien garnicht zu reden. Eines
war jedoch allen diesen Nachrichten gemeinsam: das
Leiden wurde für« unheilbar eraehtet Durch Berlin
reifend, tras ich mit einem sehr bekannten Russen
zusammen, der Professor Leyden nach feiner Rückkehr
aus Spala besucht hatte, und· erkundigte mich bei
ihm .nach" dem Leiden des Kaisers. Die Diagnofe
Leydetks unterschied sich von der Sacharjin’s« nur
dadurch, daß dieser deutsche Arzt mehr Hoffnung,
nicht auf Genesung des Kaisers —- davon war nicht
die Rede —- sondern auf eine Verlängerung Seines
Lebens gab. Sowohl Leyden als auch Sacharfin
hielten Beide die Krankheit des Kaisers für tödilich
und heilen konnte Jhn nur ein Wunder, nicht die
niedicinische Wissenschaft. .

.«

— Wie der ,,Reg.-Anz.« mitiheilh ist dem
Professor Sarharfin eine werthvolle Taba-
iirde mit dem Portrait des in Gott rn-
henden Kaisers Alexander III. Aller-
höch ft verliehen worden. - .

-- Dem ,,Rig. Tgbl.« wird aus St. Petersburg
geschrieben: »Ja vielen Kreisen hat sich das Gerücht
verbreitet, das; der ehemalige Kciegsminister Graf
Miljutin, der bekanntlich bei den letztentraurigen
Ereignissen in Livadia anwesend war, im activen
Staatsleben wieder eine grössere Rolle spielen werde,
sei es zunächst auch nur im Reichsraihq dem der
Graf angehört. Diese Gerüchte entbehren jedoch je-
der Begründung. Der Graf ist zwar trotz seines
hohen Alters —- er ist Ists geboren —— noch von
bewunderungswürdiger körperlicher und geistiger
Frische, hat aber seit seinem Rücktritt vom Posten
eines Kriegsministers im Jahre 1881 endgiltig vom
politischen Leben Abschied genommen. Heute führt
der Graf, einer der hochgebildetsten Männer Rußs
lands, in der Keim das stille,« bescheidene Leben ei·
nes Philosophem dessen ganze Thaiigteitz so zu sagen,
eine rückwiirts gewandie ist, d. h. sieh der philo-
sophischen Betrachtung und Begründung der Ereig-
nisse hingiebt, die sich in dem langen Zeitraum volls
zogen, in welchem der Graf activen Antheil an der
Regierung Rußlands nahm.«

In Odessa hielt sich, wie die »Odess. Z.«
berichtet, auf der Rückreise aus Livabia Professor
Leh den einige Stunden aus, empfing mehrere
Kranke, besuchte in Begleitung des· Arztes Prendel
das evangeltsche Hospital und besichtigte dasselbe mit
dem Curaior des Hospitals, Baron Mahs, und dem
Oberarzte Dr. Fricker und untersuchte liebenswürdig
mehrere Kranke. ·

Aus der Keim wird der ,,St. Pet.Z.« u. A.
geschrieben: Unsere Ki rchenschulen haben ihre
Arbeit im September wieder begonnen. Leider kann
das nicht von allen Schulen gesagt werden; in
mehreren konnte der Unterricht nicht beginnen, weil
keine Lehrer da sind. Lehrermangel hat es im
Süden immer gegeben, aber seit der Reorgai
nisation der Schulen ist derselbe bedeutend
größer geworden. Mehrere Lehrer, gegen 25 J-
von allen angestellten, haben ihre Stellen aufgege-
ben, weil ihre Kenntnisse den Bedürfnissen der Jetzts
zeii überhaupt nicht mehr entsprachen; mehrere un-
ter ihnen wollten sich der Arbeit in den piidagogis
schen Tarsen, welche von der Schulobrigteit für
alle Lehrer bestimmt und eingerichtet worden sind,
nicht unterziehen, erstens weil die Theilnahme an
den genannten Cursen viel Mühe nnd Rnstrengung
beansprucht und zweitens, weil dieselbe mit großen
Ausgaben verbunden ist. Zwei Sommer maß jeder
Lehrer an den erwähnten Eurfen theilnehmen und
die Ausgaben belaufen sich jedes Mal bis auf 50
Abt. Jn einigen Ortschaften haben die Gemeinden
diese Ausgaben fürihre Lehrer bestritten; in vielen
Ortschaften haben die Lehrer selbst das Geld dazu
aufbringen müssen. Wenn es so weiter geht, daß die
Lehrer selbst alle Ausgaben für die genannten Curse
bestreiten müssen,· so wird der Lehrermangel noch
bedeutend zunehmen. Es giebt gegenwärtig wenig
Jünglinge, die sich dem Lehrerfaih widmen wollen,
weil die Ausbildung der Lehrer nach den Bedürf-
nissen der Jetztzeit viel größere Ausgaben beanspruiht
und die smtssührung viel größere Anforderungen
an die Lehrer stellt, ais früher. Aus Mangel« an
Lehrern sind einige Schulen schon seit Jahren ge-
schlossen. Unter demselben Uebel haben auch drei
von den hiesigen fünf estnischen Kirihensrhulen

seit Jahren zu leiden. —- Dinsichtlieh der Arbeiter«
löhne ist der heurige Herbst in unseren Steppen
so abnorm wie nie früher. Für den Sommer be·
kamen die Arbeiter 90 bis 100 Rbl. und mehr;
für den tnter verlangen sie 60 bis 70 Rbl. und
sie sind süe diesen Preis noch sehr rat. Zum größ-
ten Theil zogen die Schwarzarbeiter aus den inne«
ren Gonvernements in den ersten October-Tagen
Uach Hause; nur ein sehr geringer Theil von ihnen
blieb in den Steppen zurück. Frühe: zahlte man
ihnen 30 bis 40 Rot. für den Winter, gegenHrtig
Muß Mk! ihm« zwei mal so viel zahlen. Meri-
würdige Verhältnisse sind das: das Korn so billig
wie nie früher, die Arbeiter so theuer wie nie
früherl

politischer Tage-vertan.
»den L, fu«) November LIM-

Ueber die ittternaliottule Lage mußte, altem Her«
kommen gemäß, der englische Premierministey Lord
Rosebery, auf dem sordmahorssBanket in
der Guildhall einige Auslassungen fallen lassen.
An anderer Stelle ist in unserem heutigen Blatie
diese Rede theilweise bereits berüekstchtigt worden;
wir lassen nachstehend in der Fassung einer Depesehe
des Wolsfschen Bureaus eine Jnhaltsangabe der
ganzen Rede folgen.

Jn Beantwortung des aus das Cabinet ausge-
brachten Toastes meinte der Premier Eingangs, der
Himmel sei zwar nicht vollständig klar wegen des
Krieges im fernen Osten, das Barometer sei aber
nicht gefallen. England sei entschlossen, stricte Neu-
tralität zu bewahren. Wie könne man besser eine
wohlwollende Neutralität beweisen, ais indem man
versuthe, den Frieden wiederherzustellenz die britische
Regierung sei in dieser schwierigen Frage mit R uß lan d
Hand in Hand gegangen. (Beifall.) Die Regierung sei
bereit, sich allen friedlichen Bemühungen anzuschlie-
ßen, die dahin zielen, das Ende des Krieges herbeizu-
führen —— unter Bedingungen, welche für Japanehretis
voll und für China nicht unheilvoll seien. Englands
Beziehungen zu Rußland seien niemals
herzlieher gewesen als gegenwärtig. Die jüngste
Grenzfestsetzung in EentralsAsien habe fast die legte
Schwierigkeit aus dem Wege geräumt. Wenn Nuß«
land und England in Afien in gutem Einverneh-
men vergingen, so wäre ein großer Schritt zum
Frieden schon gethan. Lord Rosebery gedachte so«
dann in bewegten Worten des Todes des Kaisers
Alexander III. und der Ermordung Earnoks und
erinnerte daran, daß England und Frankreich Seite
an Seite den Keim-Krieg ausgefochten hätten. Seite
an Seite, so hosse er, würden sie fortfahren zu fech-
ten -— nicht im Kriege, sondern in sreundsehaftlicher
Ridalität in den erkeu des Friedens und tm hatt·
del. Der junge Nachfolger des verblichenen Zaren
möge der ungeheuren Verantwortlichkeit gewachsen
sein, die ihm diese so schwere Krone"auferlegt. Bei
einem Blick in die Zukunft müsse man bedenken, wie
etnpfindlich die Waage sei. welthe Krieg uud Frieden
abwäge, wie schwierig es sei, ein gutes Elnvernehmen
ausrechtzuerhaltem Drei Elemente seien vorhanden,

Greises-us in der Beilage)

der Thür angebrakhte kleine vergiiterie Oeffnung zu
ihm·hereiu. . «

s ,,Lasset mich los! Wer ist hier der Vorgefetztek ;
Ruft ihn her! Jch verlange, daß Alles zu Protokoll
genommen werdet«

« »Mein Weiter, beruhige Dieb«, antwortete das-
bärtige Gesicht, ,,ionst werden wir Dich binden und
kalt sehen. Wenn der Vorgefetzte kommen wird,
wird er fchon Anordnungen treffen; und Du fchweige
derweilen nur still l« » «

SfemenB Bemühungen blieben fruchtlos. Ohn- -

mächtiger Zorn, dumpfe Verzweiflung bemiichtigten
sich feiner. f

Spät Abends ließ man ihn ins Dejour-Ziwmer«
kommen. . . .,,Wenn Alles, was Sie mir erzählen,
with! Ist« -- sagte der Polizei-Officin, fchon höf-
licher, aber immer noch mit Mißtrauem nachdem er·
Sfecnen Jwanowitfclys Erzählung angehört hatte —-

,,fo werden wir Sie fogleich freilassen. Die Sache«
ist mir ganz anders erzählt worden. Ich will ihrem
Wunsche nachkommen und werde fogleich nach ihrer
Wohnung schicken. Belieben Sie gefälligst im Neben-
zimmer ein wenig zu warien.«

»Und meins Frone« fragte Steine« Iwane-
wiif(h.

»Seien Sie ohne Sorgen! Wir haben für ärzis
liche Hilfe gesorgt«

»Lassen Sie mich zu ihr l«
»Belieben Sie sieh zu geduldtgery bis ich michvon der Wahrheit Ihrer Worte überzeugt habe. Wir«

haben keinen Grund, unferen Polizeibeamten nicht:
Glauben zu schenken. Warten Sie ein Weilchen«

Sfemen Jwanowiifch faß düster vor fieh hinbrü-
tend da. Nach einer Stunde trat der Polizei-Offi-
cier zu ihm herein, entschuldigte stch höflichst und
kkkläkks stch ihm zu jedem Dienst bereit. »Es iß:
mir vollkotumen unbegreiflich, wie es nur zu dem
Illen gekommen ist«, sagten. - «Jhre Frau Ges-
mahlin haben wir nicht verhören können, da fie irrt-IImer noeh bewußtlos ist.« ;

»

E«

Erst gegen Morgen, nach vielen Weiiläufigkeiten
gelang es, mit großer Vorsicht die Kranke in ihre
Wohnung hinüberzufchaffen und sie· ins Bett zu
legen.

Die Aerzte erklärten, ein hitziges Fieber. fei im
Anzuge —- eine Folge des Schrerkes, der pfyehifchen
und physischen Erfchütterung

Abgehärmt und zerschlagen faß Sfemen Iwane-
witfch am ikrankenlager feiner Frau. Dumpf brü-
tete er vor fich hin und zeitweise nur sprühten feine
UugenFunken und feine über die Brust getreuzten
Hände ballten -sieh. — Rachegedanken, der eine
schreckliche: als der andere, fchossen durch fein Ge-
hirn. Er konnte fich nur mit Mühe beherrschen.

Weder er noch feine Frau hatten nahe Ver«
wandte und fomit konnte er Niemanden zu fich bit«
ten, umiihm zeitweilig die Sorge für den Hans«
stand zu übe-when. Alles mußte er felbst bringen·
Ein Kind von 2 Monaten, welches die unglückliche
Mutter felbst geftillt hatte, lag hungernd da, fchrie
und faugte an feinen Fäustchem Milch und ein
Nuifchbeutei mußten gefchafftz an eine Amme mußte
gedacht werden. Wie zum Unglück waren die Kö-
chin und die Kinderwärterin erft ganz kürzlich im
Dienst und daher im Haufe fremd. Maria Alexan-
drowna hatte im Dausstande Illes felbst geleitet;
rafch gerieth Alles aus dem Geleifr. Die Leute
bemäehtigten fich der Schlüffeh zwangen den Herrn,
das Dreifache zu zahlen, und überließen es ihm, mit
der eben angenommenen Amme, die verwöhnt nnd
zänkifch war, fertig zu werden. Das Kind nahm
fchlecht die Brust und fchließlich mußte man auch
zur Kuhmilch greifen. Das ärgerte die Amme; fie
fühlte fich beleidigt und frhob die Schuld auf ihren
Zdgling »den unerfättlirhen kleinen Wolf-« Sie
gab ihm nur ungern und unregelmäßig die Gruft,
fo daß das kräftige und gefunde kleine Mädchen
zufehends abzehrtr.

Jn den« feltenen Augenblicken, wo Sfemen Iwa-
Uvwikfch M Krantenlager feiner Frau verließ, wid-

meie er fich sorglich der Pflege feines ikindchenm
Aber auch feine Kräfte begannen zu verjagen:
feine Wangen wurden bleich und auf fein glaiies
und ruhiges Gesicht legten sich Falten, die mit fei-
nem gewöhnlichen, gutmüthigen Ausdruck garnicht
harmonirten. Die nun engagirte Krankenwärterin
trug wenig zu feiner persönlichen Ruhe bei. Obgleich
fie immer im Krankenzimmer war, fchloß er kein
Auge. Finster und unbeweglich iaß er im Schlaf-
ginuner feiner Frau oder irrte, plötziich aufspringend,
durch die Zimmer. (Schiuß folgt.)

M auninlaiiiaen
Durch eine Verfügung des preußifchen Eul-

tu smin ist eri u ins (l) find die höheren« Lehran-
stalten Preußens angewiesen worden, in den oberen
Claffen die Dichtung des KaiferD den »Sang
an Aegir«, zum Gegenstande einer Be-
fpreehung (l) zu machen. — DerWiener Män-
n er g e f a n giV e r e in, welcher des deutschen Kaifers
»Sang Aegir« kürzlich zur Ausführung brachte,
wird dafür am nächsten Sonntag einen Ehren·
Ducaten nebst Diplom an Kaifer Wilhelm ab-
fchickem Einen solchen Ehren-Dukaten erhält jeder
Cocnponifh deffen Werk der Verein neu aufführh

s—- Ein neuer Paganini. Der auch bei
uns bekannte Violinist Willy Burmeftey wel-
eher vor etwa 4 Jahren als Solift mit der Laube-
fchen Capelie hier auftrat und fchon damals lebhaf-
iesten Applaus erniete, macht gegenwärtig colossales
suffehen in Berlin. So lefen wir in einem
dortigen großen Tageblattu »Das dedentfamste Er.
eigniß in den verfiossenen acht Tagen, ein wirkliche«
Ereigniß war das Eoncett des jungen Violinvirs
tuofen Willy Burmesten Vor mehreren Jah-
ren hat er fiele fchon einmal in Berlin hören laffen
und fich den Ruf eines talentvollen jungen Mannes
erworben, in dem jedoch Besonderes gerade nicht
vermuihet wurde. Jnzwifchen hat er als Orchestev
geiger in Helfinafors gelebt nnd fich dort durch -
ichrecklicher Gedanke! -- zehnstündiges täglich«
Ueben zu dem ersten Geigen-Technik« herangebildeh
den wir je gehört, zu einem Technitey mit dem
felbst Sarafate nicht Schritt halten kann. Parme-

ster spielte in seinem ersten Conceri am Donners-
tage nur Paganiuksche Composttionem deren must«
kalischer Werth gering ist, die aber dem Geiger
Gelegenheit geben, seine glänzenden Fähigkeiten
leuchten zu lassen und zu zeigen, daß stch aus der
Vioiine Dinge machen lassen, von denen man ge-
meinhin ketne Vorstellung hat. Octaven-, Srxteni
und Terzenlüuse spielen, wenngleich nicht mit der-
selben verblüssenden Leichtigkeit, auch Andere; aber
in PiccicatosLäufen mit· der linken Hand, zweisttms
migen Sätzen im Flageoleh und in den verschieden«
sjen und schwierigsten Combinationen der Fertigkei-
ten, die man bei großen Geigern zu suchen psIegt,
steht Burmester unter den Lebenden ohne
Beispiel da. -Paganini mag mit solchem Spiel
die Welt erobert haben, was ihm heute vielletcht
nicht mehr, mindestens nicht in dem gleichen Maße
gelingen würde. Denn wir haben uns gewöhnt, dem
reinen Vtrtuosenthum die Berechtigung abzusprechem
obwohl gerade dieses die große Menge auch heute
noch wenigstens vorübergehend am« meisten enthusis
asmirt. Jst nun Burmester ein bloßer Vtriuose
und hat er das nur am Programm seines ersten
Concerts andeuten wollen? Jch glaube kaum. Jch
nehme an, daß er diesen PaganinisAbend veranstal-
tet hat, um zunächst einmal zu zeigen, daß er Vieles
kann, was die Anderen tnsgesammt nichi können;
am nächsten Donnerstag wird er nun beweisen, ob
er auch das zu leisten vermag, was die Anderen
können. Er hat uns die staunenswerthesten Künste
vorgemachy nun soll er uns auch die Kunst bringen·
Zwei Dinge sprechen vor Allern dafür, daß es ihm
gelingen wird: einmal die ruhige Haltung, das von
allen aus Effekt ausgehenden Ieußerlichkeiten sreie
Auftreten, und dann der wunderbare Ton, das
warme Gefühl, mit dem er die wenigen Eantilenen
spielte, die sich in den Paganiuiseheu Eomposiiioneu

oben.si
— Aus dem Olym p tst Feuer ausgebrochen.

Auf dem als Göttersitz berühmten Berge wüthen fett
einigen Tagen böswillig gelegte ungeheure Waidbrändh
die sich bis jetzt Ichon aus ein Terrain von 12 bis
15 Kilometern ausdehnen. Bisher ist es noch nicht
gelungen, denselben Einhalt zu gebieten. Die Bevöl-
kerung ist in diesen Gegenden sehr spärlich und das
Feuer wird wahrseheinlich so lange sortdaueru, bis

sein tüehttger Regen ihm ein Ende bereitet.
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die nicht vollkommen bernhigend wirkten: znerfl die
furchtbaren Rüste-gen, fodann die Waffe, der er
den Rath ertheilt, ihre Jnformationen vor der Ver«
öffentlichung zu fingen; die dritte Gefahr btlde die
ctiorfchung sfrikas mit den Waffkn in der Hand;
alle Mächte felen einer wahrhaft-n Gefahr für den
Frieden durch die bewaffneten Jorfcher ausgefegy
aber dies würde nicht aufhören, bis dieMächte ihre
Eirsflußgebiete in Ifrika festzestellt haben würden. —-

Der Premierminifier betonte zum Schluß, er freue
sich der eolonialen Entwickelung der anderen Mächtq
weil dies dazu beitrage, den Frieden zu befeftigen,
und erklärte zum Schluß ntit erhobener Hand, die
Regierung werde niemals eine Schädigiing der Ehreund der Wohlfahrt Oioßbritannlens zulaffen.

Jsi «! Vdtstshendem vornehmlich von den eng«
Ilichckttisitchen Beziehungen die Rede, fo kennzeichnet
ein Irtikel der Bisutarckfehen »Da-eh. Nacht.-
fshr klar die Aufgaben Deutschlands be·
treffe v» eugriichuuiiiicheu Beziehun-
gen. Nachdem das Hamburger Blatt das Thema
von denr ,,Nicht-Rathiaufen« Deutschlands und von
der NiehtsEtnmifchung in die inneren Ingelegenheiten
Rußlauds erdrtert hat, fährt es fort:

»Das Maß von Vertrauen, welches die ruffifeheu
Slaatsuiänner der Berliner Politik entgegenbringen,
wird nach den Erelgniffen in Oftisfien noch
mehr als bisher davon abhängen, wie weit die
deutfeheJntinritäturitcnglandgehn Der
Fortbestand des ruffifchen Wunftheh den Frieden
zu erhalten, ift fchließlith ulcht allein von den
deutfeh - ruffifrhen Beziehungen abhängig. Ruh«
land kann gegen feinen Willen, zur Sicherung
bedrohter Jkitereffen und zur Ausführung fei-
ner Ptäne in die Lage gerathen, es auf krie-
gerifehe Maßregeln ankommen zu laffen. Wie
ihm dann Deutfehland gegenübtrfiehh ob es Neu«
tralität zu wahren vermdhtys hängt in erfier Linie
von der iliichtung ab, welch! die answlirtige Politik
des deutfehen Reichs bis dahin elngefchlagen hat; es
hängt davon ab, in welchem Maße ein Engageinent
Deutfchlands für Jittereffen vorliegt, die nicht in den
Rahmen der lkrtegsabwehr durch den Drrtbnnd fallen
und deren Förderung nur tut Cegenfah zu den In-
fpriiihen Nußlands auf Schlteßung feiner Dausthür arti

Schwarzen Meere und auf Expansion in Afien erfolgen
konnte. Mit anderen Worten: Bei künftigen Ins«
elnanderfehungem die Rußland mit dritten Staaten
etwa vorzunehmen haben könnte, wird ftir Deutfchs
land die Möglichkeit, mit dem Zaun-Reich in Frie-
den und fourlt gegen den franzdfifchen Revanche-
lkrieg gesichert zu bleiben, dadurch bedingt, wie weit
fich die deutfrhe Politik freie Vand zu bewahren
vermochte, wie weit fie fieh nicht file fremde
Jntereffen eingeteßt hat. Es giebt Situationen,
in denen ein Staat den Eonfeguettzen feiner früheren
Politik fich auch dann nieht mehr entziehen kann,
wenn er es utdchtef

Kennzeichnend für die tteiegfihrung derJapaner
wie für die praktifehe Bethätignng ihrer fittlichen
snfehauungen ift der folgende, vorn IF. September
datirte Tagesbefehl des Kriegsutinlfters
Don-Ia: »Da die kriegertfchetl Operationen auf
die Streitkeäfte zu Land und zu Wasser zu befihräns
ken find und zu Feindfellgketlen zwischen einzelnen
Perfanen kein stund vorliegt, weil ihre Länder
nett einander Krieg führen, fo erfordern die allge-
meinen Grundfäße der Menfehliehkeitz daß Unter·
ftühung und Hilfe auch den Soldaten des
Gegners zu Theil werden, die durch Wunden oder
Krankheit gefechtsunfähig geworden find. Jn ser-
folg dlefer crundfäße haben die eiviltfirten Nationen
in Friedenszeiten unter einander Ibutaehungen ge-
troffen, Sthwaehen und Kranken, ohne Ntickfichh ob
Freund oder Feind, zu helfen. Diefe uienfehenfreuns
liehe Ibnraehung heißt die ,Ienfer convention« oder
der ,,Berein zum iliothen Lreuz«. Japan tft diefem
Verein iut Juni 1882 beigetreten, und feine Sol«
daten find bereits dahin unterroiefen worden, daß fle
folehe Gegner, die dureh Krankheit und Wunden ge·
fechtsunfähig geworden, freundlich zu behandeln und
ihnen zu helfen haben. Da China keine folehe Ob«
machung bindet, fo ist es möglich, daß feine Solda-
ten kranke oder vrrwusttdete Japaner tttidarsderztg
behandeln. Segen diese Msgltchkeit müsen die fa-
dantfrhen Truppen tisf dir Qui fein. Stoßde- Oe!
ttsd wie graufant undraehedursig er fis aneh zeigen
sag, muß der Feind nach den anerkannten
Regeln der Iefittung behandelt, urüffeuftlss
Berwnndeten gepflegt und feine Cefangttssii wilde«
Vsltsndelt nnd befehüst werden. Und nicht nur die
VMQ Wunden und Krankheit IefJIUlIUsC
iniiffen darmherzig und freundlich behandelt werdet·
sur dreien« sey-sprung here« ne« senken, sie
IMferen Waffen keinen Widerfand entgegenfesew
IN) des Idrper des todten Iegners foll Achtung
Its-seien werden. Wir tsnnen die Valiang einer wefis
THIS« III-U nicht genug bewundern, die eine- ge·
festen« see-u sae arm· renne nasse« s-ssssss use zip-asia- eoiduss im« e«

der Eüie ihres erlauehten herrfehers eingedenk fein
nnd fallen nicht darnach finden, ihre Tapferkeit
Msr als ihre Barmherzigkeit zu betreffen. Sie ha-
IM fest Oelegenheit, durch die That zu zeigen,
welchen Werth fie diefen Drundfbhen bei-reifen«

Von der sriegsbegeifternng des ge-
fammten iapanifrhen Volkes entwirft der
Verirhtersiatier der ,Times« in Tokto das folgende
antehaulirhe Bild: »Die Bereitwilligkeit, zn den
Rosen des Krieges beizutragen, iß rharakiertftifrh für
die allgemeine Vegetfkernng der Nation. Eine größere
Etnnrüthigkett ift nicht vorftellbar. Der Holzhauer
und der Wafferträger find ebenfo gespannt auf den
Iusgang des Kampfes und ebenfo bereit, ihren Spar-
pfennig beizusteuerm wie die Minifter und die Erne-
rale felbfd Es giebt täglich eine Menge Fülle, die
an Dummheit grenzen würden, wenn nicht ein hoher
patriottfeher Oeift fie durrhfrhienr. Jn einem
Theater in Tokio bewies sich ein Schaufpieley der
einen ehinefifcheu General darftelltq als einen zu
gefehiekten Feehter für feinen japanischen Gegner, als
plößlith ein Bauer vom Lande aus den,Zufchauern
hervorstürzttz sirh auf die Bühne fehwang und den
ahnungslofeu General bewußtlos zu Boden füllte.
Man hört von Eritis, welche auf ihr Mittagessen
verziehteten, um firh eine Zeitung zu kaufen, weil
fie eine Srhlarhtbefchretbung enthielt, und von
Löwen, welche über ihren Hackbrettern das sefiehi
eines Ehinefen aufhängen, welches fie aus einer
Rübe ausgefehält haben, damit fie während des
Baekens und soehens dem aufgehängten Ehinefen
einen patriotifchen Schlag verfehen können. Von
Kobe kommt eine bezeichnende Eefchtehtr. Ein Krä-
mer hielt einen feiner Kunden für einen Mariae«
Officin; er brach deshalb in überströmendes Lob
über die lehte Seefehlaehi aus und wollte feine Inf-
rithtigkeit dadurch den-elfen, daß er bog; des Prei-
ies für ein Paar Strümpfe zu erlaffen bereit
war. Der Marfch der Trupprn nach den Einfthifs
fungshäfen tft ein langes, ununterbroehenes seit.
Die Straßen werden bekränzt und beflaggu Inf er-
leuchteten säfien lief! man Eebete für den Sieg und
die Errettung der Buben, überall bilden fieh Ins·
fehüffe, um das Mtlitär zu begrüßen, welches in
jedem Orte Erfrifehnngen nmfonst erhält. Es un«
terliegt keinem Zweifel, daß das Milttär von dem-
felben hochherzigen Eeifie erfüllt ifi, wie die ganze
Nation. Der favantfche Soldat wird ftch auf jedem
Sthlathtfeld ebenfo auszeichnen, wie er fieh auf Korea
ausgezeichnet hat«

Jn pirofhima am vorigen Sonntag einge-
gangene officielle Depefrhen des Eenerais Ohama
melden, daß die l. Brigade feines Eorps am s«
November ikinchow und am I. November T a-
lieuwan eingenommenhabe. Die Sireitmacht
der Ehtnefen bestand in ikinehow aus 1000 Mann
Jnfanterie und 100 Mann Cavalleritz in Talienwan
aus 8000 Mann Jnfanterie und 180 Mann Eas
vallerin Die Ehinefen räuutten beide Piähe nach
kurzem Wiberftande nnd zogen fich nach Port Irthnr
zurück. Der Verlnft der Japaner betrug 10 Mann;
die Ehinefen haben ebenfalls nur einen geringen
Beeiuft gehabt.

Jn Denkfsleud dauern die Lsmenios über die
Unerquieklirhkeit der Situation fort.
»Die set, wie die Ociobersikrists zur Erledigung
gekommen ist, hat«, wie fieh die Münchener Eilig. Z.«
aus Berlin fehreiben läßt, «zur Folge, daß in mehr
als einer Richtung U n kla rheite n fortbestehen.
Das war auch nach der März-Krisis des Jahres
1892 der Fall nnd wird vielleirht aueh noth künftig
fith wiederholen, bis wir wieder einmal Zustüude
haben, die vom Standpunkte des Verfaffungsreehts
ans eorreeter und etwünfchter genannt werden kön-
nen, als die heutigen. Denn das ift gar keine
Frage, daß mehr oder weniger alle Parteien, fo-
weit fie ist Parlament vertreten find und in der
sreffe zu Worte kommen, fieh daran gewöhnt haben,
das zu thun, was ein dettifcher Monat-h vor we·
nigeu Jahren lebhaft beklagte, indem er fagie: die
guten Deutfrhen fehen feht viel zu fehr
its oben, ftati steh ihrer Pflicht bewußt zu fein,
in ihrem Theile trutze-helfen, um die Krone des
Maßes von Rath thetlhafttg werden zu treffen, das
ntht die Umgebung des Fürften allein nnd nicht
alsit dir Minisey fondern aulh die srese nnd das
Parlament naeh bestem Bisen und Eesstffen zu er«
treue« heitre« im: ernsten. — Oh mir« spie seit
von dem bebt-Lebenden Beginn der parlamentari-
fbfkd skkhaiidlüngef eine Befeitignng der mrneheri
let Unstkheiien der Situation zu erwarten fein
tiefer, läßt seh angendlicktiw fehr-er vorantfehen
sszsifsen zeigt firh aber insbefosdeee die frei-d
ftunige Ireffe nach wie vor Wiss, f· viel ais
möglich nicht zur Inftlärung über manche stehst«
niffe, fondern zu deren Verdunkelung beizutragen. in«
sofern fie den ans des Imte gefstsprn
visit-IMM- WMVUUIO
ca» trug! v·- riiiessifzsisr dort«
Il-

Zertrümmernngder konservativen spat«
tei durch die Rsgiernng nnd eine Beerbnng der
Konservativen, was ihren Einfluß im Staat und
in der Gesellschaft anbelangt, durch die freisinnige
Partei. Wenn vielleicht Zweifel darüber bestehen
können, ob Caprivi sich unter allen Umständen ge-
weigert haben würde, diesem freisinnigen Verlangen
zu entsprechen, so steht doch jedenfalls so viel fest,
daß, wenn er noch länger in! Amte geblieben wäre,
er auf kaum etwas Anderes mehr Vedaeht genom-
men haben würde, ais darauf, die Regierung die
Stühe zurückgewinnen zu lassen, welche sie früher
an der conservativen Partei besaß«

Das Gerücht von dem angeblich bevorstehenden
Rücktritt des VicesPräsidenten des Staatsministee
tin-us, Siaalssecretärs des Innern Dr. v. Böttis
eher, wird neuerdings von den verschiedensten Sei«
ten dementirt. Das Verbleiben Dr. v. Bbttirheks
im Amte wird also seine Richtigkeit haben.

Ungarn ifk der Sthauplah neuer Kossuths
D emonstrationen gewesen. Als man, läßt
sich die Münchener ,,Allg. Z.« untern! s. November
hierzu aus Budapest schreiben, im Frühjahr die
Leiche Ludwig Kossuth's unter Entfaltung eines in
Ungarn nie gesehenen Pompes zur Ruhe bestellen.
suchte man die aufgetauehten schmeren Bedenken und
Besorgnisse damit zu zerstreuen, daß mit den! Tode
des unversdhnliehen Feindes der Dynastie Oabsburgs
Lothringen und der seit 1867 in Ungarn bestehenden
gesehlichen Staatsordnnng auch dessen Einfluß auf
das magyarische Volk ins Grab gelegt werde. Aber
wie vertrug es sieh mit der Lbyaliiäh daß nach der
Beerdigung des Vaters den anwesenden Söhnen
huldigende Verehrung bezeigt wurde; daß in unab-
sehbaren Schaaren die Abordnungen und Depuias
tionen aus der Hauptstadt und aus allen Theilen
des Landes unter Anführung leitender Amtspersonen
vor den beiden ,,Kossnth-Söhnen« erschienen und
diese der unablässigen Anhänglichkeit und Sympa-
thie versichertenz daß diese, namentlich der ältere,
Fr anz Ko s s uth, gelobten, die politische crbschask
ihres Vaters anzuireients Franz Kossuth kehrte vor
kurzem nach Ungarn zurück, und gleich bei seiner
Ankunft aus dem Bahnhof zu Budapest eniwickelte
er vor den versammelten Tausenden ein förmliehes
seitens-Programm und hielt dann einen
umjubelten Einzug in die Stadt, einem Triumphator
gleich das huldigende Volk nach allen Seiten hin
begrüßenln Wem es noch zweifelhaft sein konnte,
von welcher Art des Mannes politisthe Ansichten und
Ziele sind, der erhielt wohl durch die neuesten Kossuihi
Deneonstrationen in Cze gle d genügenden Ausschluß.
Franz Kofsuth begab sich nämlich am s. d. Alls. auf
eine Rundreise in das Land und besnchte ais erste
Stadt im magyaristhen Tiefland die Stadt Ezeglelkz
die von je her durch den hier leidenschaftlich gehegten
Kossuthiisultus bekannt war und in der im Jahre
1848 Ludwig Kossuth seine AgitationssRundfahrt er·
öffnet hatte. Von hier aus erstboll zuerst dessen
Losung: »Das Vaterland ist in Gefahr» und erging
sein Ruf zu den Wasfåm An diese Reminiseenzen
knüpfte ausdrücklich der Sohn sein Vronunriamiento
an: auch er erläßt von Ezegled den Werk-us zum
Kampf, und zwar zum Kampf gegen den
staatsrechtlichen AusgleichvomJahre18s'l.
»Wir wollen den 67er Ausgleteh abänderey denn
wir halten ihn für gefährlich in Bezug auf die Zu-
kunft des Vaierlandes.« Zwar soll dieser Kampf
»aus friedlichem nnd geseßiichem Wege« geführt
werden; aber sein Ziel ist doch: ,,Ungarn muß ein
unabhängiger Staat werden, mag der un-
garische König auch noch über andere Länder regte·
ren«. Zur Erringung dieses Zieles der ,reinen«
Verfonalsllnion sei er (Franz KossnthJ heimgekom-
men, und er werde imKampfe mit seinen! ausdanerm
den Beispiele nicht ruhen, «bis er die Priiicipien
seines thenren Vaters verwirklicht habe·. . . . Es
iß die Rolle eines Ptärendemeey welche Franz
Kofsuth zu spielen unternimmt — eine Rolle, deren
Bernnssenheti nur übertroffen wird durch die Dächer-
li(hkeit, mit welcher die übereifrigen nnd eigensüehtis
gen Freunde und Anhänger das Auftreten dieses
polittschen Neulings ausznsiatten bemüht sind.

Die bei der bevorstehenbrn frnszüsissrs Expe-
ditien nneh Qedesnsker zu nberwcndenden Schwie-
rigkeiten werden im ,F!garo« von einen! Sachver-
ständigen als sehr bedeutende geschildert. Der öst-
liihe Weg nach Tananarivo is des Iebirges wegen
sie eine Ezpedition nicht gangbarz es muß also der
Des von Besten her gewählt werden, der 450
Kilometer lang iß, 100 Kilometer durch die Fieber-
zone führt, keine Verproviantirnng bietet nnd außer-
dern nur ans einem Sanmpiade besteht, der erst zn
einer Strafe für Soldaten, Kanonen nnd Mnnition
ges-saht werden muß. D« es ans Madagaskak we«
der Illanlesei noch Kanrele giebt, muß nran sieh ans
Träger verlassen oder Akanlefel ans der Ferne der«
verschaffen, wenn san es sieht Itzt-U, eine
Methode! zu bauen; aber diese! Des
festeste-stattsam« III Hilf« »Ist«- I!
s dnteh feind-stand geht· Legt die Cpsdttissss

«—

armee tiizlieh s Kilometer zurück, was unter den
gegebenen Verhältnissen sthon viel if, so braucht fie
schon drei bis vier Monate, bis sie ans Ziel, die
feindliehe Hauptstadt, kommt; von seindlirhen In«
griffen, die den Vornrarfrh hemmen, ist dabei ganz
abgesehen. Tananarivo ist stark befestigt und mit
102 Kanonen versehen; hier werden die Qovas
ihren Widerstand zufammenfasfem der Ingriff muß
also mit ausreithenden Mitteln geschehen. Jm Gan-
zen werden mindestens ITOOO Mann nöthig sein,
wenn man mit 1s,000 Mann narh Tananaviro
kommen will. Dazu gehört noeh ein ganz beirüchts
lirhes Material zur Verproviantirung, Verbeisehaffung
von Belagerungsgesthüz Errichtung von Statioaen
u. s. w» so daß die Kosten im Voraus aurh nicht
annähernd berechnet werden können.

Eine Pariser Depefehe vom U. November mel-
det zu der Madagaskarisraget Bvissh d’ In-
glas und Ilhpe sündigten in den Eouloirs der Kam-
mer an, daß die Regierung morgen eine Jnt er-
pellatio n über die Madagaskarisrage annehmen
werde. Die Höhe des verlangten Trediis und die
Stärke des ErpeditionsiCorps sind nach den Unga-
ben competenter Persönlithkeiien fefigesehd Man
rechnet darauf, daß die Forderungen der Regierung
mit bedeutender Majorität von der Kammer werden
angenommen werden.

Am vorigen Donnersiage fand in Rom die
fünfte und letzte Sitzung der Eonferenz betreffs
Wiedervereinigung der orienialischen
Kirchen statt, in der der Papst den Vorfist führte.
Die Eonferenz dauerte von 11—V,2 Uhr. Der
Papst sanetionirie in derselben jene Beschlüsse, welche
nach dem Programm der Eonferenz den unmittel-
baren Zwrck haben, das Unfehen der fünf orien-
taiifchskatholischen Patriarthate zu be-
festigen und zu erhöhen und deren Wirksamkeit ent-
sprechend ihren Riteu und Privilegien zu erweitern.
Der shrisehe und melthitifihe Pairiarckz sowie der
Vertreter des Patriarchen der Maroniten, welche an
der Eonferenz theilnahrnen, sprachen dem Papsir
ihre volle Genugthuung über die erzielten Resul-
tate aus.

Wie aus Dettlsckydflnfrikn gemeldet wird, is!
von der Eompagnie Tabora am Its. October bei
Konto ein siegreirhes Oeferht gegen die
Wahehe bestanden worden, welche von der vor-
dringenden Hauptcolonne narh Norden auszuweichen
versuchten. Auf deutscher Seite ist Lieuteuant v.
Bothnrer gefallen. — Konko liegt an der Karawanens
Straße, die von tabora nach der Küste führt.

geraten
ZU morgen, Donnerstag, den s. d. Mts., is!auf 6 Uhr Nachmittags eine Stadtverordnes

tenssihung anberaumt worden, deren Tages«
ordnung folgende Punkte enthält:

I) Mitthellung der Eommission in Sachen der
Errichiung eines Schlachthofes —- J) Mittheilung
des Pcafes des Sehulsisollegiums betreffs Ins«
fehung von 200 Abt. zur Infiellnng eines Schrifts
führers. -s) Gesuch des K. Mast! um Erlaß der
Kronss und fiädttfchen Steuern für das Jmmobilin der Breit-Straße Nr. s für die Zeit vom I.
Januar »bis zum S. Ipril d. J. —- ss Intrag der
Stadtgüterscommtsfion betreffs crmüßigung der
streut-e, die der Irrendator des Gutes Sotaga, Dr.Bleibet, zu zahlen hat. — s) sesueh des Irrendatocs
der Doflage »Preedi«, Herr. Prall, um Crmäßigung
der Munde-Zahlung. — s) Oefueh des Arrendators
des Gutes sama, Den. Post, um Ermäßignng der
IkUUV»ZAhIUUg. —- IJ Iesuch des Damen-Somit«zur Verwaltung der Bolksküche um Iusfehung einer
städtischen Suboention pro 1895 für diese sisohls
thätigkeitsssnstalh — s) Gefueh des Jabn Sütt
um die Eonceffion zur Cröffnung einer Staatens«
Instalt mit dem Verkauf starker Getränke.

Die vom II. bis zum W. October ausgeführte
Rekrutieung aus dem Z. canton unseres Krei-ses Eirehlpiele Kaweleehi, Ringen, standen, Thal)
hatte folgendes Ergebnis:

Sesammtzahl der Stellungspflichtigen 807 Mann,
darunter aus früherer Jahren 20 zu weiterer Kör-
verentwirkelrrerg Znrückgefellis -- Is wurden be·
freitlcs einzige Söhne und »etnzige Ernährer« der
Familien nnd s Landfchnlmeifteqzum activen Dienst
besirment wurden 66 Mann; s! waren im Ueber-
sehuß vorhanden nnd wurden als Landwchr l. Kate-
gorie zu Uebunaen verpflichtet·

Wegen tösverlieder Mängel kamen in die Land«
wehe I. Kategorie 88 und is wurden aus gleichem
Grunde für gänzlich unt-KIND erklärt. Vzrfrtstet
wurden auf ein Jahr zu terer Körpereniwickelungs und l zu weiterer Schitlbildung -- Jus Despi-
tal wurden s Mann zur Veodaekpuug abgefertigt
Richt erschienen find: l, weil unter Oerieht flehend,
und s nnenisehuidigt

Der gesteige MariiutsMarkt ist ziemlichleblos obwohl, wie der «Post.« consta-Fiikm »Mit-MWW III· Nest!sue-sein. ' ««

.

Beilage zur Ueuen fllötutsrlien Zeitung.
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Die Holzhändler am» Embach-·llfet» —-

wohl in dem Glauben, daß sie nach der einmaligen
Bestrafung ungestört ihr Holz nach Art der Dorf-
zäune weiter stapeln konnen «» hattszen bei der Be-
sichtigung am 16. September wieder ihre Faden nach
alter lieber Gewohnheit aufgebaut. Bei 2·Mann,
Samuel G. und Semon St., fand der revidirende
Polizeibeamte beim Umstapeln des Fadens, daß 4
Werschok oder V» Faden fehlten. Der Friedens-
richter des 1. Districts verurtheilte am Montag die
beiden Angeklagten dafür zu 50 Rbl. oder 1 Monat
Arrest. Am nächsten Tage fand man bei dem Mat-
wei P. einen halben Faden, an welchem 1ksz Wer-
schok oder V» Faden fehlten, auch er wurde zu der-
selben Strafe verurtheilt. Als die anderen Holz-
häiidler sahen, daß mit dem Umstapeln des Holzes
Ernst gemacht wurde, beiiutzten sie die Zeit, während
bei dem Einem das Holz umgestapelt wurde, dazu,
um ihre schlecht gestapelten Faden umzuwerfenz we-
gen der dadurch auf dem Markte verursachten Un-
ordnung wurden sie auf Art. 29 zur Verantwortung
gezogen und 2 Mann wurden vom Friedensrichter
zu 10 Rbl. oder 2 Tagen Arrest verurtheilt, während
ein Dritter, der bereits wegen schlechten Holzstapelns
zu 50 Rbl. oder 1 Monat Arrest verurtheilt worden
war, für das Umwerfen des Holzes wiederum 50
Rbl. oder 1 Monat Arrest zudictirt erhielt.

Zwei Bauern aus dem Fellinschen Kreise, Karl
A. und Mik K., bis zu denen wahrfcheinlich die
Kunde, daß Alles auf den hiesigen Markt Gebrachte
sauber und rein sein muß, nicht gedrungen war,
hatten Butter in schmutzigen Geschirren
auf dem Markte feilgeboten. Ganz wunderlich kam
es ihnen schon vor, daß darüber ein Protocoll auf-
genommen wurde; das größte Wunder erlebten sie
aber, als sie gestern zu 20 Rbl. oder 7 Tagen Arrest
verurtheilt wurden. ,

Die ambulanten Milchhändler möchten
auf keinen Fall die Geheimnisse verrathen, die ihreMilchgeschirre enthalten und wollen durchaus nicht
die vorgeschriebene Numeration der Geschirre vor-
nehmen. Der Friedensrichter verurtheilte zwei der-
selben zu 5 Rbl. Strafe oder 1 Tag Arrest und
einen Dritten zu 10 Rbl. oder 2 Tagen Arrest.

l Gestern als am Markt-Tage hatte ein Mann,
der wegen D iebstahls unter polizeilicher Aufsichtsteht, eine günstige Zeit abgepaßt und von einem
Wagen eine Decke gestohlen. Voller Freude darüber,
daß er glücklich ein Geschäftchen gemacht hatte,
wollte er das Gestohlene in klingender Münze um-
setzen, gerieth aber dabei mit einem Polizeibeamtenzusammen, der aus Neugierde nach dem Erwerb der
Decke sich erkundigte und ihn, da die Straße zur
Unterhaltung zu belebt war, auf die Polizei brachte.
Nach ungefähr einer halben Stunde erschien daselbst
auch Derjenige, dem er die Decke abgenommen hatte.
Der Betreffende erhielt sein Eigenthum alsbald zurück.Jn dem Groß-Ullilaschen Tini-Gesinde wurde in
der Nacht aus den 27. October die Kleete von
Dieben ausgekramt. Alles, was sie fanden —-

Pelze, Leinwand, Decken, Kleider —- wurde mitge-
nommen. Der Schaden beträgt gegen 125 Rbl. —

Jn der Nacht auf vorgestern wurden im Paulen-
hosschen Kikka-Gesinde 2 Pferde aus dem Stall
fortgebracht, eine dunkelbraune Stute im Werthevon 80 Rbl. und ein dunkelbrauner Wallach im
Werthe von 40 Rbl. ·—i——

Das Coursbuch sür Rußiaiid mit den
Wiutersahrplänen pro 1894X95 ist soeben, redigirt
von Herrn Th. Schlütetz Beamten der Nigas
Dwinsker Eisenbahn, im Beilage von N. Kyminel
erschienem Die in diesem unentbehrlichen Reisebe-
glelter aller ins Jnnere des Reichs fahrender« Per-sonen, diesem übsrsichtlich und bequem zusammenge-
stellten Nachschlagebuch angegebenen, zur Zeit noch;
geltenden Preise für Personenbillets werden, wie
wir in Rigaer Blättern lesen, bekanntlich mit dem
Tage der Einführung des Zonentariss ihre Giltigs
keit verlieren; die Jahrpreiie sind sodann. nach Jests
stellung der erstzahl aus Grund der Jahrpläntz
einer Tabelle zu entnehmen. die sich aus Seite 155
des neuen Coursbuches besindeh Besondere Berück-
sichtigung verdient ferner das aus Seite 154 befind-
liche Verzeichniß der Stunden, während welcher
an den Wocbentagen die Güter« und Eilgutssxpes
ditiouen geöffnet, resp. an den Sonns und Feierta-
gen geschlossen sind, und die Tabelle der Feiertage,
an welchen die Expeditionen ganz geschlossen blei-
ben; ebenso die Preislabellen directer Passagiers
billets der russischen Elsenbahnstaiionen nach dem
Auslande, die dem Büchlein beigegebenen Regeln
für die Beförderung von Passagieren und deren
Depart, das Verzeichnlß der Chefs und Oberbeams
ten der Eisenbahnen und endlich das Verzeichnißsiimmtlicher Dampfschlffsahrislinien des Reichs.

Nach dem Jagdkalender ist sür den No·
vember der Ubschuß sämmilicher Wildarten mit
Ausnahme der Rebbdcke und des weiblichen Eleniis

und Rehrvildes und der Kälber dieser Orten ge«
stcttcii us

·

site-ausser.
Die Nr. 17 der Jltigaschen Industrie«

Zeitung« hat folgenden Inhalt: Die Riga-
Dwinster (Di·inaburger) Eisenbahn von
ihrer Entstehung bis zu ihrer Verstaallichunsp von
B. Becker. —- Trchnischer Verein: Protokoll. Nr.
1048 Gchivimmdocksz Ausnahme von Mitgliedern)
und Nr. 1049Austritt von tlltirgitedern ; eingegangene
Fragen; Was; und Gewicht; Commissionx — Tech -

nische Mittheiliingenx Die Segeltad-Flug-
masapiiie (Schlus·z); Qnnxndung der Elektricität zum
Steuern. — Jndustrie un» Gewerbe: Ca-
tvrein’s Fernschiießerz Saxonia-Sieb; künstliche
Stoffe; Rawhide oder RohhaiitsLederz in Russland
nachgesuchte Patente (Jortsrtzung). «— Kleinere
illiiltheilungene Oeirieb kleiner Motoren mit
übechihiem Dampf; Zufatz zu der Legiruiig von
Goldmünzen; sranzöflsihe iiederappretur mit Hoch«
glanzz anierikanischer Klebsiifu Seldstreiiiigucig der
Flüsse.

HübneVs Geographifchsstatiftische
Tabellen. Ausgabe 1894. (Verlag von Hein-
rich Keller in Frankfurt a. illa) Ein alter lieb-
getovrdener Freund, dessen Erscheinen man in jedem
Jahre mltJnieresse cnigegensah, ist erschienen. Der
setztge Bearbeiter, stieg-Rath Prof. F. v. Juras
sihektz ist einer der bedeutendsten Beeussstaiistitey
und ed findet das Unternehmen von den statisiischen
Bureaus vieler Staaten kräftige Unterstützung.
Diese schon in 43 tluflagen verbreiteten, äusserst ge-
diegenen, nützlichen und übersichilich ausgearveiteten Ta-
bellen enthalten in fasllcher Zusammenstellung ein über-
aus relches statisttsches Niaierlai üder Bevölkerung,
Verfassung, Finanzen, Heer-wesen, Flotte, Handel und
Verkehrswesen te. er. eines jeden Landes der Erde;
besonderen Werth erlangen sie außerdem auch durch
ihre vergleichenden Angaben der Geldivährungdes Ge-
ivichts und Maßes aller Staaten und Reducirung
derselben in bekannte Größen. Seit einigen Jahren
erscheinen die Tabellen in etwas größerem und deut-
licherem Druck, wodurch ihre praktische Brauchbaikeii
noch gewonnen hat. (Preis der elegani gebundenen
Buch-Ausgabe Mk. 1,20, der Wandtaseldlusgabe
60 Pfg-J

25 Jahre Gewerbefreiheit Am U.
Juni d. J. waren 25 Jahre seit der Einführung
der Gewerbefreiheit im deutschen Reiche verflossen.
Merkidürdiger Weise hat man trotz des heutzutageso regen Eifers, Jubiläen und Gedenktage geräuschs
voll zu feiern, diesen Trg fang- und klcinglos ver·
streichen lassen — wohl weil einerseits die Gegner
dieser Einrichtung nicht genügendes Untlagematerial
zusammengebracht und andererseits die Freunde, die
sich von der Entwickelung jener Jnstitution mehr ver-
sprochen, alseingetroff-n, nichtzur richtigen Feierstims
mung gekommen find. Jedenfalls ist es recht angebracht,
an einem solchen Zeliabschnttt einer so wichtigen, folgen«
schweren Einrichtung eine vbsectiv prüfende Betrachtung
zu ividmen, zu unterfuchrn und festzustellen, welcher
Art ihre Wirkungen gewesen sind und welche Zu«
kunft ihr vorauösichtlich beschieden ist. Dieser Auf·
gabe unierzieht sich Hugo Böitger mit ruhiger Sach-
lichkeit in einem im November - Heft von
»Nvrd und Süd« veröffentlichien Artikel ,,25
Jahre Gewerbesreiheit im Deutschen Reiches« Das
November-Heft von ,,Nord und Stil-«, das mit
dem Portrait des WagnersDirigenten Hermann
Levi geschmückt ist, zu welchem Arthur
Hahn den begleitenden biographischen Artikel ge-
schrieben hat, enthält außerdem folgende Beiträge:
»Ein Jagdrubber«, Novelle von Jvar Ring
(A. Mechlenburg); »Er dichte« von ThevdorLoewez ·Zwei Genie-Beten aus der
Schweiz vom Jahre 1775«, veröffentlicht von
W. Keiner; ,,Wilhelni illlüller«, eine bivgras
phifch kritisihe Studie von Adolph Kohutz »Tage
und Nächte im milden Norden, eine Yxichts
fahrt durch Norwegeii« von Paul Lindauz
»Gefehlt«, novellistische Skizze von E. Hunold.

Ilnijzen nn- tirn Kirüseuliällserir
UiiivetfitätS-Geirteiride. G e ftp rh e n: Kaufmann Peter

Wilhelm Hoffmann, 70 sah: alt.
St. Zielpunkte-Gemeinde. Gestochen: Der Photo-

graphjljhevdor Sohn, 55«-« Jahr alt; Der Lammerdieiiet
Peter Zihrul aus dem Wiiebskischem öd Jahr alt.

St. Marien-Gemeinde. Getaufts des Johann Freh
Sohn Alphond Woldemar Johann. G e sto r b e n: Louise
Emilie Pape, 28 Jahr alt.

St. Petri-Gemeinde. G e rauft: des Oetonom Julius
Reinhsld Osioald Klawing Sohn Arihur Alfred Peter;
des Sihuhmaeheri Karl Gustav Johann Niem Seh«
Valentin Ernst Felix; des Hausdefiherd Jüki Treifeldt
Tochter Selma Margarethq des Indreas Rähui Sohn
Leotz des Karl Ernst Ohren« Sohn WoldemarZ des
Michkel Taar Tochter Ulide Nvsaliez des Jüri singen«
berg Sohn Wallfried Samuel Matt. G esio rb en: des
Michlel Lohne! iodtgelk Töchterleinz des Hand Mäll
Sohn August, 3 Monate alt; des Jaat tkeid Tochter
Jda Mark, 2 Jahr alt; Reei Kiste, Jvh. Tod-irr,

Atti-«, sahe alt; Cduarb Zahlt, Willen« Sohn
« sey« Jahr alt; Jakob Nemtak aus Eiland, e. 43 Jahr
I alt; Wlvril Rosenlamim Aar« Sohn, bö Jahr alt;
«— Peter Bat, seh. Sohn, Alter unbekannt.

T i d l e ii l i E e.
Frau Ignes Kreutzeh si- im 90. Jahre am

Es. October zu St. Petersburg
Frau Ottilie Lietz, geb. Miehälsem -s· A. Oe«

tober zu Nigm
Frau Marte Löcher , geb. Grieser, -s- As. Or«

tober zu Odessm

R e n e si r I! o P.
Wien, II. November (3l. Oktober) Jm

PlutoiSchachie bei Bruex wurden durch ein schlagen-
des Weiter 20 Bergleute getödtet.

Am Is- November soll in Prag der alttschechiichs
Partei-Tag abgehalten werden, womit die Uliischechen
den politischen Schaitplatz wiederum betreten tvollen.

Shanghai, U. November (30. Oktober)
Aus Tientsin wird unter dem S. November ge-
meldet, der Kaiser und der kaiserliche Hof berei-
ten die Abreise nach Sinuaiisu in der Provinz
Kiangsu vor. »

Tr l egr a ui iii e
der Nordischen Telegraphendllgeutllts

St. Petrus-barg, Dinetag, I. November.
Gestern beim Empfang der Moskauer Stände im
großen kremlsPalais hielt S e. Mai. der Kai-
-ser folgende Unsprachez

»Schaut und schmerzlich ist es, gegenwärtig in
Moskau zu sein, das »Mein unvergeßltcher Vater so
innig liebte; aber die Kaiserin und Jch finden herz-
ltchen Trost in den Gebeten und den Thränen
welche ganzRuszlaiid in diesen Tagen der Prüfung
vergießt. Gott helfe Mir, Unserer heiß geliebten
Heimath ebenso zu dienen, wie Mein dahingeganges
ner Vater, und sie auf dem hellen und strahlenden
Wege zu führen, den Er gewiesen«

Olniäßlich der Ankunft der Leiche des verewigten
Kaisers Alexander El. und der Ueberführung zur
PetersPaulsdkathevrale hat St. Petersburg tiefe
Trauer angelegt. Besonders reich ist der Trauer«
schmuck am NewskiiProspect und überhaupt entlang
dem Wege, den der Leichenzug nahm. Die Häuser
sind mit schwarzem und weißem Cispe drapirt, die
Laternenpfosten mit schwarzen Bandern umwunden
und es sind Trauerphramidem Trauersäulen mit
Urnen und Trauermasteii eirtihien Das Palais
St. Majestät ist ganz in Schwarz gehüllt. Von den
Häusern wallen colossale Trauersahnem Vom frühen
Morgen an standen dichte Volksmassen aus den Trot-
toiren oder besetzten die Fenster. Die Straßen waren
mit Sand und Tannenzweigen bestreut.

Nach 10 Uhr Vormittags setzte sich der Trauer-
zug tn Bewegung. Derselbe hatte eine Ausdehnung
von etwa 4 Werst. Der Trauerwagen hielt unter
Inderem vor der Kasanschen Kaihedrale an, wo eine
kurze Seelenmesse celebriit wurde. se. Mai. der
Kaiser und die übrigen Glieder der saiserlichen Fa«
milie verrichteten in der Kaihedrale eine kurze An«
dacht. Gegen 2 Uhr Nachmittags gelangte der Zug
vor der Peter - Pauls -Kathedrale an , worauf die
Leiche des vereinigten Kaisers aufgebahrt und eine
feierliche Seelenmefse celebrirt wurde. Hiernach be-
gaben sich Se. Mai. der Kaiser und Jhre Mai.
die Kaiserin-Wittwe ins Initschkviv-Palais.

Elzährend des Druckee des Blaiies eingegangenp
S i. P ei e rs b ur g, Weitres-pas, D. Nvbr. Nach dem

»Russ. Jnval.« geruhte Kaiser. Nikolai II. Chef
aller Truppentheile zu bleiben, deren eister Chef
Sein verewigter Vater war, gleichwie solcher, deren
Chef se. Majestät schon ist.

Um das Gedächtnis des Vaters in der Armee
zu vereinigen, sollen die Truppentheily welihe den
Namen des Kaisers Alexander tragen, diesen auch
fürderhin beibehalten.

Bahnserkehr.
Na eh N e v alt

« slbfahrt um I2 Uhr Mittags, von Laisholm um 2
Uhr Nathan, Ankunft in Taps um 6 Uhr 5 Nin» Ubfnhrt
un: s Uhr 54 Mins Ankunft in Neo al um 9 Uhr Abends.

V on Nev al-
Ubfahrt um 9 Uhr Morgens, Ankunft in Taps um

11 Uhr 22 Miit. Verm; Abfahrt von Taps uni 12 Uhr 30
Nin. von L aisholm um 4 Uhr Nachmittags» Ankunft
hier um b Uhr 40 Miit. Raum.

Kuh W alk-
nvkehki us: u up: se Ins-i. Vom. m s up: so Es?

Nachts, von Ein) it um 12 Uhr Z! Min. Mitte: nnd I »
54 Min. Nachts, von Boekenhof um Ins: 32
Nahm. und»4 Uhr 32 Min. Morgens, von Siestri u; .-2»
Uhr 38 Min. Nacht-e. und b Uhr s Min. Mors.;
i« We« m» s up: s Min. genehm. und un: s up«
Min. Morgens. . X«

Von Walkk
Ahfshki um 4 uhr Nachmittag« und um s us: IF;

Min. Abends« von Saglnts um 4 Uhr 40 Min. H: «:-
und unt 9 Uhr 19 Min. beiids, von B o ck e n h of um XVI—-36 Min. Ruhm. und um 9 Uhr 58 Min. Abends, von Ein«
um s Uhr 38 Mtn.Nachm. und um 10 Uhr Z! Min. Ade-U;
Ankunft hier um 7 Uhr 80 Min. Nathan und um l! Uhk
Min. Abends.

Von Wnlknaeh Eise:
Abfahrt um Z Uhr 48 Min. Nachnu und 5 Uhr s? Nin, «.

send, von Wvlmar um 6 Ubr 33 Min. Nathan und s « «
40 Min. Morgens, von W e n d en unt 7 Uhr I -

niittags und unt 7 Uhr 28 Min. Morgens, von Se eIvs
um s Uhr 41 Min. Nachun und um s Uhr 32 Mk. i« «« ·

send; Ankunft in Risa um 10 Uhr 35 Miit. Abends und « .-
9 Uhr 56 Min. Morgens. »

livnsiisanaehWnikr
Ibfahrt um s- Uhr 20 Min. Morgens und 4 Mk;stack-m» von S eUse-void um 10 Uhr 43 Min. drin. g) ;-

5 Uhr 34 Min. nehm» von W end en um 12 Uhr 46
Nathan und 6 Uhr 48 Min. Nathan, von Weimar us II«
Uhr 55 Min. Ruhm. und 7 Uhr s( Min. Abends; Ankunft.in Weil! um s Uhr 34 Min. Nachm und unt s Uhr g;
Min. Abends.

VvnWnlk nach Pleskaur
Abfahrt um 4 Uhr S Min. Nachm. und um 10 Uhr U ·

Min. Nachts, von Anzen um 5 Uhr 26 Min. Rath-it. m ,

um 11 Uhr 37 Min. Nachts, von W e r r o um s Uhr Ums«
Nie-hin. und unt l Uhr 27 Min. Morgens, von NeuhaMksum 7 Uhr 28 Min. sie-ihm. und um 3 Uhr s Mut.sensz Ankunft in s) les k a u um 10 Uhr 12 Min. Abends uns
um 8 Uhr 2 Min. Morgens.

Bis-starren. «

Herrn B. B. hier. iirden Sie die Liebenss ».

ivüidigkett haben, betreffs Ihrer Zufthrifh die ivirzzzunverändert nicht versffentiichen können, perfbni
in der Redaction vorzufprerhem
-..————--———————-——-————————-t.

"·. s;

Zdetterberirht
des ineieorolos Univ.-Obfervntoiiums

vom 2. November Wiss.
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Bemerkungen: Niederschlag sum. ,

Canrøbertcht IF
SLPetersb urser Börfe, It. October IUH

Wechsel-Giotto. . »
London s M. f. 10 Uns. 92375 92,80 Oh«
Berlin » f. 100 Amt« 45,42 45,45 ssss «·

Paris , i. Ioo Zier. as» sen-e sc» -Halbsmperlale neuer Prägung . 7,40 N« :

Fund«- etttd Aktien-Gruß.
Pl» Staettsrente . . . . . . . . . . IN, sitt»
IV» Gvldrente ABBE) .

. .
. . . . . 159 III« zsk sI« öojo « s s · « s)

II. » ,, usw) . . . 229
Prämien-Anleihe der Adelsdnnk . . . . . usw,
5:-0 EULIIHCUIUIIRLUII e · « · « « - IOIVH M· :4o,0 s s · · I s

· s 0 se.5 l. Adels-Isrsrb.-Pf«rtdbr. . .
. . . . 100 J« Mk»

Mk« Wesens. BodencredipVfandbr. (Metnll) 15072
IV» St. Petetsh Hishi-DREI. . . . . . MAX·on. Eva-rom- mvichik Pfui. . Iow-
5«J» Petetsb.-Tul«er» » » , 99«-· szseiten der Wolgq-kqpäszsquäii. s» .ø.f . 965 ZU·- »»-

. ro en en en a n« e.. —

»— »,J I! Fieomrksplrgpikk
» · 123«-.

Tendenz der Fonds-Börse.- fest
Waaren-Börse. T

Weisen» (Winier, Sakfoitskzexizrhtlpsektczttm .
—

Tendenz für eizen: —- »--»;;-
Rossen, Gewicht 9 Pud ·. . . . . . . OR!

Tendenz fur Rossen: in n t i.
Hafer, Gewieht 6 Pud pr. sknll . .

. . . 3,25—8,75---··J
Tendenz für Hafer: in net. I; zszSchlasfaatz hohe Sorte, It. 9 Pud .

. .
.

10,50

in i MTFDFYIJFF III-VIII« Nspsepssso l o s o · "-.e·»pag-fund « von, der unteren Wolsn . . . listed-IF
Tendenz für Ntoäsenmehlz still. «« T .Greise, steht-Kniee, vr. sk . . . . . . 9-10,7I

, "Petri-kennt, Robe Jedes, he. Sind. . . . . 1,16 Z ·

»
»« Bau: » » . . . . · mHssrxe iZucker, KZnisTcher Raffirtnde I. Sorte, pr. spud CAN-CI» .-

Melts rot. Bad. . . . . . . . . .
. 4,90

Zeteqrieuhiläer can est-ers.-Berliner Börse, is. (1.) Nov.
;

100 Abt. .
. . . . . . . 223 dient. -"IOOMLZTM . . . . . . . Wust-cis »
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·
. · .

- · 228 sitt« II: -
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Verühuite Prachtwerke Classikcu Ingendschrifteii u. A. zu außerordentlich wohlfeilen Preisen.
W« Die Preise sind in Russischer BanknotkmWghrxng ausgeworfiew Ja« i b» d w, RG s f« tl'ch Wek,vll"d' As b, uer ru. 45Bänein ra enauen .

Goethe’s Ylestkkkk inatvkikziigllchfterr Qelusiifalkfudileghübschte gglusegabfih 16 Bäiide in Prachteinbiinden nur 272 R. Lesfi2ng’s
Werke. Neue Originctlctusgabch schönes Papier, guter Druck, in 6 Prachteinbänden 4 R. Dieselben in einfacher Aus-
gabe in 6 Bänden elegant gebunden nur IV« R. Schiller’s sämmtliche Werke, die beliebtefte, ganz vollständige ANH-
gabe mit d»en Einleitungen in 12 Blinden. Großer deutlicher Druck, satiiiirtes Papier, elegante Auskgatgiiigö in
Prachteinbauden ...-.-...———1·'-——«-— nur 5 R.!!! Elegante Ausgabe, gutes Papier, schöner Druck mit Stcåhlstszifhgtz d · an e inPrachteiixbaiiden nur«? X, R. Zusammengenommem Schwer, Goethe und Lessing s gesammelke Fserkg t4 . s Cålzee FUJSISTHFIZgpldeten Prachteinbanden nur 6 R. Shakespeare s Werke, .von Schlegel lund Tieck,« be»ie teste «c av- u Z A, seiize ·
vier, gxvßsh gutek Druck, 12 Bde., reichvergoldete Prachteinbande nur 5 X,· R. Dies-Erben m einfnchere ·u ga e m
Prgchteinbandeii X,»R. Chamksszis Werke» Hiibsche Atusgabelkn 2 Prachtesnbaiiden IX, R. Haufs s samnitlirhe Werke,
scho»e«Ausgabe»niit b Stahlstichen in»5 Prachteinbaiiden 2 X, R.’.. Heine s sammtliche» Werke. Vollstandige 1Aus-geil-e i; Baliiden B Prachtginlkandetn näidr åtXz R; dKtirner is» sageimtäz Werke. f

2 Täeiåe iiäsPrklchkelggcåtsläeeen AäsXäagksenau iimnit iche erke in e e an en ra ein an en nur . aa zow, iimm i e er e.
«

12 Bände gebunden, nur 5 R.!! Renter’s Werke, Z. Aufl·, in 7 stattlichen Bänden 9 R. Uhland’s Werke. Neue:
schöne Ausgabe, 6 Bde. in Prachteinbänden 272 R. Ein Handbuch des guten Tons. Das Buch der feinen Lebensart.
Prachteinband nur 1IX, Die Sprache des Herzens. Blüthen und Perlen deutscher Dichtung. Elegante illnstr.
Ansg. 29. Aufl. Prachteinband mit Goldschnitt s nur IX, R. Poesieblattesru Eine Sammlung neuerer deutscher
Lhrik. Mit vielen Jllustrationen erster· Kunstleu Quartformat. In elegantestem »Prachteinba3iid mit Goldschnitt
z? nur 1364 R. Fr. Riickerks Gedicht« 21. Anflage Elegante Ausgabe. Prachteiiiband nur I X« R. Album einer
Fug. 5. Au . Jn pompöseni Prachteinband mit Goldschnitt nur IV, R. Hochelegantes Tsestgeschenk sur Damen.Jmmermanms Oberhos Mit Jllustrat von» Banner, elegant gebunden 75 Kop. Tegner’s Fjrithiofssagk Vorzuglichste
deutsche Uebersetzung mit Jllustration, Prachteinband nur fis 1 R. Klaus Groth’s ·Quickborn. Neue Folge. 336
Seiten Text in Octavformah schöner Druck, vorzügliches Papier. Jn elegantem Prachteinband nur R. Sols-
horn, des Knaben Wunderhorn. 2. Aufl. Prachteinband nur 1 R.!! Colshorn, des Magdleins Dichterivald8. Aufl. Prachteinband nur IV, R. Gottschall’s Literaturgeschichtm b. Aufl. Großer Druck, vorzugliches »Papier, 4·
starke Bände in Prachteinbänden (L·adenpreis 91X, R.) nur R. Hauff’s Lichtenfteinsz Schöne Octavausgabe mit 42·»Jllu-lä««ä’c"esi« VZZikOIZ-««ZEFHSFZ" P"’ch«"k«3’ö’dS"I-ik" IN· Zmsisf Dei. P«"H".ZTTiT.Z«TTZH"«’VT" IT Ykxspssiw 3?T..3T"";?g

. u . i u1igen u. ei en ex. n rei ergo eem r a s - -

Weib als Gattin. 10. Auflage, eleg. gebunden nur 21X, R. Klencke, die Mutter als Erzieherin ihreszr Töchter u. Söhne.
9. Aufl» eleg. gebunden 2 R« Roman- nnd Unterhaltnngsbibliothek beliebter neuerer Autoreiz (König, Schücking,
Rellftab, Joh. Scherr od. Bodenstedt, Hans v. Zollern n. A.). 15 Bände schönstes Oetavs ormat, guter Druck,
keiii Augenpulver, vorzügliches Papier s nur 3 R. Deutsche Novellen-Biblioth ekx Erzählungen, Novellen und
kleine Roniane beliebter Schriftstellerx Schrader, Bremer, Hackländey Wachenhusen u. A. 10 Bände s nur 2 R.
Mügge, Der Voigt von Sylt, 2 Theile nur 50 Hob. Der Hausarzt Aerztliche Rathschläge in Ellen erdenklghenKrankheitsfällem Mit 49 Abbildungen. 2 Theile in einem Einband s I Rbl. Humbvldks osmos in 4 äu-
den, eleg. gebdn. nur LIXZ R. Weiß, Bilder-Atlas der Sternenwelt Ca. 150 Abbildungen auf 41 fein lithographir-
ten Farbendrucktafeln nebst erklärendem Text. Folio-Format. Elegant gebunden (Ladenpreis 10 R.) i— Zur shNeue vorzüglichfte, illuftrirte Himmelskunde in leicht faßlicher Darstellung! Teller Physik in Bildern. ie p y -

kalischen, meteorologischen und wichtigsten chemischen Erscheinungen des täglichen Lebens: Jn leichtverständlicher Darftellung
und mit Berücksichtigung des Selbstexperimentirens, gebunden IV« R. Brockhaus’ Conversationslexikom »Bollständige 4.
Auflage, erster Abdruck, mit Karten u. Abbild. aus 90 Tafeln, ca. 2000 Doppelseiten Text, guter Druck, vorzügliches

USöAstt · tust-I «. s ob. t'bdWill. H.."?k..’.’.k....-3 EEHZTIHTMHJITZITschZT å«;...k,., HTLTLEZLHI It, ZTTLTE Tkåkåkksfkåkpiåk «..?«1«i7’,«?)i.?? El?
moristische Bibliothek, Universum des Frohfinus und der Heiterkeit. Huinoresken von Stettenheim, Degen, Hackländer
od. Reuter, Neumond, Saphir, Seppel u. A. 10 Theile« nur s 11X« R. Galante Bibliothek. Tanzkunsh Galan-
terie, feiner Ton. 5 Bände nur 75 Kop. Voecaccim Die 100 Erzählungen des Decameron. Vollständige Ausgabe nur
1 R. Das Buch von der weiblichen Schönheit und die Mittel sie zu erhalten u. herzustellen, 50 Kop. Tausend und
eine Nacht. Vollständige Ausgabe.

« Große illuftrirte Prachtausgabe in Quartforinat mit über 200 Jlluftrationem Jn
hochesetgantein Prachteinband nurs3 R. Große Opern-Bibliothek.Sammliing derbeliebtesten Opern-Potpourris für Pianoforte
in 5.. Bänden enthaltend Zoll Opern s nur 2 R. Universal-Operetten-Sanimlung. 50!!! Operetten für Pianoforte
it! FDVM VVU FHVIPVUVVTZ, Variationen, Phantasien etc. (Gen6e, Leeoeq, Offenbach, Strauß, Suppö etc.). Großes Quart-

Firma? elegante AusstattuycgRL nur 11X,« R. Strauß: f100!! Tänze für Pianofortslk Elegante Ausftattufiwnart ormat nur 1 . Große Lieder-Sammlungen ür Piano orte. 2 Blinde, entha tend 232 Lieder (Cnr ch-
mann, Fesem Schubert, Beethoven, Mozart, Abt etc.). Ouartformah vorzüglicher Druck s zusammen nur IX, R.
Scheffeks Ekkehard. Jllustratioiien dazu in photographischeni unveränderlichen Lichtdrnch ausgeführt in der hervor-
Estgevbstksttwseustjgchen Kunftanftay RQuivirvPrachtiverk in rother reichvergoldeter Prachteinband-Mappe. Mrsprünglgpera enprei .

-.-·-"——..—-—-— nur 2 .!!. Neue Gallerie der Tonkünftler mit 300 Photographien und Text. as
Reich der Töne. Gallerie von 300 Zhotographischen Portraits aller berühmten Musiker, Virtuosen, Sänger und Sängerinnen.
Jn eggiaiiitem Pirjachteinband nur 3 R. Hokhzeitsbuch Brauch und Glaube der Hochzeit bei den christlichen Völkern Europas
von ’r ngsfel . Mit Aquarellen von Kretschmer u. Reicheubach. Großes Quart-Prakhtiverk in hocheleganter Aus-
ftattnug. In reichftem Prachteinband mit Goldschnitt. (Ladenpreis 18 R.) F nur XX« R. Die Dresdeuer
giemiildäjGallerie»in ihren Meisterwerkem in 50 Blättern. Nach den Originalen in Lichtdruck-Photographien in Quart-

ittel- ormat. Ju eleganter rother Pracht-Einbandmappe nur 4 R. T Gustav Freitag-Gallerie. Mit 20 pho-
Wgksphischen Vollbildern iiach OrigiuabCartons von Thumanm Cum-hausen, Liezen-Mayer, Meyerheim etc. u. Text.
Pracbtwerk ersten Ranges in Quartformat 50. Aufl. - Jn reichvergoldetem Prachteinband mit Goldschnitt s nur 4IX,« R.
Jmmeriiianm Der Oberhof. Größte illuftrirte Pracht-Ausgabe in Quartforniat mit 57 Jllustrationen von Professor Vautier.
gkachteinbcåndtsciån gogschn Eadenpgeis R. B) nur 5 R. Schroedter’s Friede-Frühling. Großes Folio-Prcichtiiierk.

immen eu er i er mi gro en Aquarellbildern in elegantester Ausführung. Glänzendfter Prachteinbaud mit
Eoldschnitt Statt des Ladenpreises von 22 R. nur 4 R. !! Professor Schrödtens neue Aquarelleu (illustrirtes Kräuter-
buchYPJHt Hin Fgirbensruck ausgeführte Aquarelle, Quart-Format. Complet in reichvergoldeter elegantefter Prachtmappe
nur . euetes illnftrirtes Briefmarken-Albnni. Größte Ausgabe in Quartformat mit 5000 Abbildungen
elegant rgebuiideii nur ·2IX, R. Die Kinderlaubm Jllustrirte Jugendzeitung Fünf vollständige Jahrgänge mit je übe;
100 theils colorirteii Bildern u. ca. 350 Doppelseiten Text, hübsch gebunden .-.—E-—- å Jahrgang nur IX, R. Ladenpreis
fast das Doppeltell Th. v. Gumperks illuftrirte Jugendbibliothek für Piädchem in 4 Einbänden iiur 11X, R. FranzHoffmann »u. Osear Höckems Jugendschristem Mit ca. 20 Bildern. Jn 8 Einbiinden nur 2«X,· R.!! Osear Höcker’s
Neste. Etztthktttgen sur »Kn«aben nnd Mädchen. Mit Bildern von Lösfleu 5 Blinde, hübsch gebunden nur 11X« R FranzWiedemann’s Jngendliibliothek für das Alter von 8 bis 12 Jahren. Mit color. Bildern, in 12 Einbiinden s nur
2 R. «— Neue· PrachvMadchemBibliothek von Gottschalh Koeppen u. A. für 12- bis 16-Jährige, in 3 hocheleganten
Pwchtekttbanden f? nur 274 R.!!! Jlluftrirte Erzählungs-Bibliothek für 8- bis 11-jährige Mädchen, von Koch,
Loh» Bechfteius n. A. In 4 reizenden Einbäiideii mit vielen colorirten Bildern nur IV, R.!! Lohnieyer’s deutscheJugendsz Mit ca. 100 theils color. Abbildungen von Pletsch n. A. Elegant gebunden 11X, R. Auszug aus Th. v. Gam-
xerkschToHchtledralsbunyfErzåhlungen igitV6llcolor. Bildern in 2 Blinden, gebunden, zusammen nur 1 R. Gustav Schalk,

eut e e en age irr· ugen un o . Reich illuftrirt von Herm. Vogel. Muftergültige Ausstattung Original-
Prachteiuband (Ladenpreis 4 R) nur» 2 R. Till Enlenspiegeks Ränke und Schwänke. Große colorirte Prachtausgabe,
gebunden un; Ichglih schcxiel Prcgcilztbilderbücher in Quartfolsrmabt mit vielen fein colorirten Bildern undText
'-«—--.-. nur . e . 'ne o orir eher für Kinder, mit vie en unten und schwarzen Bildern zusammen nur
1 R.!! Allerneneftes Theater-Pracht-Folio-Bilderbuch. Ein colorirtes VerwandlnngssBilderwerk mit neuen Decorationen
nebst Text, gebunden IV« R. Großes nuzerreißbares, unverwüstliches Bilderbuch in Quartformat mit 200 bunten
Bildern -——:—» nur Bierlll diverse unzerreißbare Quart-Bilderbücher mit vielen bunten Bildern nnd mithubschettg Tit; hin 4 FinZan;eu, zisijstciitiingizeents nnrd11X« Rkll Da; Bikich der Jugend. Ein Jahrbuch der Unterhal-nng un »e e rung ur na en. i ei rägen von eims, öppen s aje en Weitbrecht u. A. Mit 300 Textabbillx nnd
vielen colorirten Bildern. In hocheleganter Ausstattung eleg. gebuiiden«nur 13XX R. Wilhelm HanfPs sämmtliche Märchen,große colorirte Ausgabe. ·3 Theile in hübschem Einband nur 1 R. Die schönsten Märchen der 1001 Nacht für die
äugefxidsmigcolfcxirken Biåtåernd nur 1 R.!! Campe’s Robinson. Große colorirte Ausgabe in hübschem Einband nur 1 R.

roe eieu ue-vo änigiu—-—--——.....14 " « c» « «

Theilen mit 210!! Vorlagen nur 1«X, R. Kinder-BI-
· "

-

«

,·" ’ " ent alt OF' 14 ver iedene wert -Z· und vollye Fugendschriften uifiF Bilderbüchlgr
mit unzahligen bunten Bildern von den vorzüglichsteii Schriststellern wie Lohmeyey Ebeling, Rothfchütz Rothenberg,
Glaubt-Echt- Stoben Fett» Sohn-ihr, Firma, Win- 3 R f f f Diese Jugend-Ablie-
dkg U« A» ZUITMMSU ZU dem billigen Preise von OOOO J thek liefert für einganzes Jahr Lectnre, enthebt die Eltern der Unbequemlichkeih stets neue Bücher zu hohen Preisen kaufen zu müssen.II« Altetsklstsse Wird vers-trat« Einzelne Werke dieser Bibliothek repräsentiren den Werth der ganzen Sammlung.

Dis-Mc Vestelliingen unter Beifügung des Geldbetrages in rnssischen Bankuoten oder Briesmarkeu werden
sofort prompt ausgeführt.

— Vvllstättdkge Cataloge unseres großen Bücherlagers gratis. —
. Reparatukert

an Eisen— nncl Messingsaohen wer—-
clen ausgeführt, sowie Anfertigung
von eisernen Grabkreuzen n. Gütern.
Daselbst werden altes Eisen, Messing,
Kupfer, Fisohernetzq strioke u. Grum-
migalosohen gekauft. Elisenwaarenss
hancllung Rigasehe str. Nr. 16.

In der Müh1enstr. Nr. 1«2, 2 Tr.
hoch. ist vom November ab eine
Wohnung von 5 Zimmern mit
allem Zubehör für 400 Rbl. jährlich
zu vermiethem Näheres beim Haus—
Wächter daselbst.

Cassasoatrolcktlolilotn
in 7 verschiedenen: Farben
jjw» 1 bis 200 11-—-«--

par. Dutzend 40 Kop. s,
l» Yräszeren Pius-He« mit« Habt-if.

G. Mattleselks Verlag.

Eis? 246 »Es-sc Dökzxtsche Zeitung. 1894.

·. III« scourse-rate esse-kost-
-

ne Z! mission« 1894 r.
saftig-h. . Pysersp Fa.

Rats-ca. .
.

. . . . . . .- . . . . . . .
« · « 172,68l —

ystesræ Beneeneii .

«.
. . . . . . . . . . . . . . 670947 99

Icynonn n name-inne est. srnpaisss nsbnnhrs öynarn . . . . 33384 l38ccyxrbr non-r- eanor-I-. . . . . . . . .
.

. . . . 1»414»78(-z 92
Zsonuan nonera . . . . .

. . . . . . . . . . . 980 88
lIcksnnhm öynarn wes. nonxsh Py6. 229,784.——sanacn.sannst-aus«) 442,057 96
Paeane zreönrophu »

no nxsb one-rausc- . .
. . . . . . .

. .
. . . l 100»957 97

no one-rem- 6anna. . . . . . . .
.

.
. . .

. 188,734 82
Zzxanie Hause. .

. . . . . . . . .
.

. . V. . .

. 51»500 ...

llponenrhr no extra-raus- . . . . . . . . . . . .
. 29»381 78

Tesynxie paexoxxu ·.
. . . . . . . . . . . . . . 23»757 35

Paexozxn nozrnexcanrie sosspary .
.

. . . . . . .
, 1,517 99

llepexozranria cyunar . .
. . . . . . . . .

·« .
« 2»555 27

Pyrx j3,133,244 I31
Ist-each. « -

Ocnonnoii rann-reitst.- . . . . . . . . . . . . .
. l 146,600 —-

Banacnnü sannst-ans. . . . .
. . . . . . . . . . 229,825 70

Bnnaxxn .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,449,405 —

Texykkxjs Cqeskkx . . . . .
. .

.
. . . . . . . . s I,050,2I8 77

Pesenhre npezxnsrsophxt
no nxsk one-rauc- . . . .

.
. . . . . . . . . 88,277 47

no csxeransd Sange« . . . . . . . . . . . . . 1,58l —-

Ilponenrhr no getrennt. oynaraush . . . . . . . . . . 4,206 20
Geer-r- nponensrossa n nouunceikl .

.
. « . . . . . .

. 12l,236 53
llepexoxxnnrin cynnhr . . . . . . . . . . .

.«
. . 263521 31

Bpen unserm. oonxsgss
. .

. . . . . . . . . . . . i lo,372
Ho. l3,133,244 131

am 31. October 1894.
Aotivtx j Ruh-II. H

Cassenbestand .
.

. . .
. «. . . . . . . . .

. l72,681 —-

Weehsel .
.

.
. . . . . .

.
. . . . . . . . 670,947 99

coupons und zahlbare Blkecten . . . . . . . . .
. 33,384 38

Darlehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4l4,786 92Gold ds- silber . . . . .
. . . . .

. . . . . . 980 88
Werthpapiere (darunter desReservecapitals R-bl. 229,784.—) . 442,057 96
Versch. Schuldner Ccorrespondentenp -

VRechnung Transferte etc. . . . .
. . . .

.
. . 100,957 97

"XRechnung, Gut-haben der Bank .
. . . . .

. . . 188,734 « 82
1nunobil. . . ». . . . . . . . . . . . . . . . 5l,500 —

Zinsen auf Einlegen .
. . . · .

.«
. . . . . . . . 29,38l " - 78

Unkosten . . . . . . .
. . . . .

. . .
.

. . 23,757- -35
Unverrechnete Auslagen - . . . . . -. . . . . . . 1,517 99
Interitnkconto . . .

. . . .
«.

. . ·. . . . . . 2,555I 27
- Rbi. i3,133,244 ] 31

Passiv-Ia.
Grundcapital . .

.
. . .

. . . . . . . . . .» . 146,600l ———

Reservecapital . . . . . . . .
. . . . . . . . 229,825 70

Ernlagen . . . . . . . .
. .

. . . . . . . . 1,449,405 —

Giro . . . . . . . . . .
. . . . -. . . . .

. 1,050,2l8 77Versen Gläubizen ,VRechnung uthaben derselben .
. .

. . . . . . 88,277 47
"XRechnung, schuld der Bank . « . . .

·.
. . . s 1,581 ——.

BEectewZinsen . .
. . . . . . . . . . . .

.
. 4,206 20

Zinsen u. Provisionen . . . ,. .
.

. .
.

. . . . 12l,236 53
Interirnkconto . . . . . . . . . . . . . . . . 26,52l 31stand-komi-......·...........I15,37233

RbL I 3,133,244 I 31

» Schön. ers-heirat-
»

is kam! h. s ro u. « ;100000ISÆ

» " esoo 98o.Abs-Mann. Tfeln. s
....-........-........

g Beliebtestes Unterhaltungsblattt Belehrende Artikel Rs « g
I - - o

I· sehnt-ers Pamtltenblatt s
. Reichster lnhalt — Glänzende Ausstattung · .
. Farbige Kunst- und Elxtra-Beilagen. .

O Woche-mich ein» Nummer Pksis vierte-Hahn. 2 Im: Ls odek i» 18 nasse» jahkiich zu 50 Pf. sJ bei allen Buchhandlungen und Post-anstellen. H
. Ckostzeitungskatalog Nr. 5824). .

. Probe-Nummern umsonst und frei auch von der O

.
Ver1agshandlung. « V .

.
Berlin W. II, Potsdarnerstn 27 a.

.
. J. D. Schar» A. G. H

. Zur Berukskrage: .

. Was sollen unsere Kinder werden? Ein eehtes Pamilienblattl .

Eh! gekäumlges

vier finnische Landschlitten und dkei
nebst: Wohnung von 4 Zimmer-n Stadtfchlkttett stehst! zum Vstkalkf VSUU
ist sofort zu vermiethem Zu ern-a- Wagenbauer G. Fischer
gen sternstr. s, von 2-4 Uhr Nin. Pekeksbllkgsk STVTZ Us14s
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A« VMMUW lief« sit-as. « lOWSCNSGSOSIO
«··-.···t—fkl·li·)·iizpenduektiio Tusker-taro Oikpyiriaaro Cyua osrsh 28-i-o Okiwnöpu

de·
g JH-v1894-is.- phencnuus oponcuuush Cuposrckiuush Cynoiush ycipeninekiaoe - - -

llcllssldtfcsllscfsc neu-h untynxecsreondn owcysrcsrnykorirako npuc. non-Erd. P »· H h
.

· -SISMPOI Ksskstl Mit! Edcnopa lisanosusia saatsstklzynhtsuyca
»» .z» «»,»,,

cum- nonouuwsh no sceoönxaro denn-kais, sisko npnnusdaewsh no anstand-I- Yonnerzkagsztsiuovemhn . ·
«

» ·
m) tlonentnhnnuany cnenanr u Uns-innern. Gkpoucks npasnsussnxsts Abend« ,m» l az» z« F J XII, used) im» sno 7 stac- sesn m, xxoudnxekcixr andern« r. Waben, -—-

'

«—————————— Pbfuapmzn »· Ho· Vorträge des Herrn Dr. weil. A. ·

Der mit obrigkeitlicher szsservilligung « l- ls c· Peanemtamaok Darm: ~Über das Bacterium coli
«

des

ghslich am 13. Nogember ·bekm·sitz·es- A«kuge des Gutes qikgen ee re: «· · e e stunk-b pos en er! isc ei· r ran ungen u
Werro,KirchspielKannapahwbzuhaltende noM npøop Folg] n B cynauosb Drzxillekct vznnlkitäige HäJsEer ··I-lans sashss

. · - - « · « O SSIUS CZ S Slllsscls Xpe l 1 U.

U . -. . .. . - . - . - — Dei« Vorstand-

wird in diesem Jahre der Feiertage we- «
««

« -
..

···
·

· » ·· · · · -
«»

«
«

« .«
gen am 15. November stattfinden. · . » «? « -

: «. . : «« « » - U -

Wie Guts-verwaltung. oas Häu Nord« i« a kiik Bassiana.
—-——«.-————«-·"«—-«T·« »

''tei.m ho ’eehrten Publikum U
·

» M Elsenb «? Dampfe? ..dieHszJeiriiiheilutxg, daßchTch während eines » Besitzer F. Pxsen zel z· verlsxssvknlcop «« sUr YUUWU
t « " n· A t Its ·er- · d c I. d sc di d «

«« u) N·«h d B h hist« U . » »«san-If; ?,’Z;""«’che" W« «« h« 7h« ZT·.FT.FIIT2.-T"«».i"gzkxäpixxsgfskdpäHlZCLHFT Esaus-T; sisxzkisks ll-lvssssssslsgllsos-
· zu wolilthutsgesn Zweck

v . » een rcm cnzimmcr von up. an au wärts « ntc ranzbsisc eun ins— «·-j·! - »» s ·. .n - sische Küche. lliners von 40 can. an. —— · ··
·· · ——«-

r· a« e' h Y ««

- · l) Sonnabend d.5. Nov» Dr. C. Schw-
Übskklehmei GEstÜtzk auf MSMS 20-lah»- gszachksznswszkkh kjjk gzachekz -·; Neuhelten 111 der, Der Dämon v. Lermontom

Ergahlrundgen in detbl Fäbrp ·en es nan es· wie: ei »(- ek
- c M. V«h - D·c Dalstcll II· des

g.chM. Schrgdårhsarl Es?- Fersåik » Die
o und No« at e—- oei E s » « . «· « « 3 S bd, d. 19. Nov, Oberlehker

in mein Fach schlagendsu Arbeits» zur Moskau»Tiwaks UWCCHUSC
«· » "sz""s’"’«e"s«s,"sz «« . ) AY"E-TZF, Dis Phantasie i» Las«

vollsten Zufriedenheitausführenzukonnen . W«
.

Cmk US u« Cmp e und Kunst.c« sum-Mk. sz E· Ä· Just· 4) Mittwoch», d.23.N0v , IVlng·.3l.Sec-
Bestellungen spwerden jederzeit in der g I aUniv.-Buchhandlung von E; J. Karow g, » . . Z) SVUUFTVEIIT V-·26- NEU- Vkvfs P?-

entgegengeuommeiu F· empfiehlt ihren, der Gesundheit unschädlichen,vorzüglichen · · S) ikizilkåauz Atztxgesgfsxlfs Lstlftgxeerlx
Sud-kreisend»- mxd Eis-indes»- r echt jiikkjschggPapnsgsJkahak F z sie-i, Kaiseksutiad « «

der! giebt sit! gshsiltsk Brust« «
««

·
·

» Äkkcll 7) Sonnabend, d. Z. Der, Prof. Dr.
kPSUkOD kPSkSUFICTC AUSkUUYV übe! « «: W« 1 Am« b« .12 Am« d« lifunds z · weiss— s Lslnsnwsaken s-W.Hoerfchelmaun,Griechische Lyrit
sichere Heilung. B. Funke, Ber- Z bssvvdsks II! Ast! soktslls » z; der desikeuommikceu Fa— -———

sssE3E-- ;- Bakcax3llol-x,152 0.——320 G. d.Pfd. oh» Z« w.,z«s’gxkkx«s»s,z"ksi»»k»- Anfang 6W! Abends— «s
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Inland
Die Ueberführung der Letche des ver-

einigten Kaisers Alexander El.
Ueber die Trauerfeier der Uebrrführung der Leiche

des vereinigten Kaisers Alexander 1II. in die Peter-
Paulssikathedraie entriehmen wir den: Bericht der
,,St. Ver. Z.« Folgendes:

Vorn frühen Morgen an hatte sich die Residenzs
Beoükerung in Bewegung gcseyt und die zahllofen
Schau-en ergossen sich unaufhaltsam von allen
Seiten in die» Straßen, durch weiche die Trauer-
proceifion ihren Weg zu nehmen hatte. . .

Drei stnal donuern die Geschüye aus weiter
Ferne herüber, wie eisn nervöfer pauch durchzuckt
die Niaffen eine kaum merkliche Bewegung und über
der ganzen todtenftillen, feierlich harrenden Stadt
schwiatmt der erste goldene, tiefe und weiche Glockenton
von der Jfaaksscathedrale vorüber. Nun grüßen
von allsn Glockcnthüruten die feierlicher! Klänge den
emschlafenen Zaun; dazwischen donnert die Festungss
Arttllerie deat Kaiferlichen Sarg den letzten Salut
entgegen, der nicht enden soll, bis die theure Leichein « den Mauern der PetersPauldiKathedrale ihre
letzie Stätte auf dieser Erde finden wird. .

. .
«

Dort oben, wohin sich alle Gedanken und alle
Gesichter wenden, am Anfang des endlosen Trauer«
weges ist eben der Sarg mit der irdischen Hülle
des horhfeligenfkaifers auf dein goldenen Trauer«
wagen aufgebahri worden, die greifen otdengeschatücki
ten Generale find an diesQuasten und Stangen
des Baldachins getreten, 50 Pagen ntit angezündeien
Fackeln stehen zu beiden Seiten und hinter dein
theuren Sarge schaart fich das Kaiferliche Trauer-
gefoige zufakrtntetn Und nun kommt Leben in diese
beifpielslofe »Processioa und in ihrer ganzen Pracht
zieht sie an dem Volke vorüber. Wer zahlt die Glie-
der diefes Zuges, der endlos zu sein scheint und sich
in immer neuer Gestalt durch das Spalte: der prä-
feniirenden Tcuppen ergießt. Da ziehen die Schwadro-
nen und CotrtpagnienSeinerMafeftät unter denKlängen
eines Trauermarsch« und mit dumpfem Trommel-
tvirbei vorüber, nun folgt der Hofstaat —- die
Hojlataiem Laufes, Hoffourierq die Pagen und die

. 1e e i i I ei e I.

Ein Mißverständnis.
Von P. v.«Wist··owatow.

cSchlUßJ
Jndessen hatte der von ihnrkmit Führung feiner

Sache betraute Advocat seine Klage über das Vor-
gehen der Polizei eingereicht und es war zum Proceß
gekommen. Man hatte ihn wieder oerhdtt. Zwei
mal hatte man versucht, auch die sussagen seiner
Frau zu erlangen, doch dieser war noch immer nicht
das Bewußtsein zurückgekehrt; das hihige Fieber
mit wildem Phantasieen ließ nicht nach.

Ins! alle Anfragen des Mannes zuckte der Arzt
die Achseln und meinte, man müsse die Krisis ab-
warten. Sfemen Jwanowitfch fragte niklpt mehr;
schweigend verfolgten seine entzündeten Augen jede
Bewegung, jeden Ausdruck des Arztes. Gelassen
reichte er diesem Alles, wessen er beim Verband·-
der Kranken bedurfte. Der Doetor schwieg ebenfalls,
doch fühlte Sfemen Jwanowitfckb daß diese: this
forschend beobachtete.

Es vergingen noch einige Tage. »Herr Doctorssagte eines Tages Ssemen Jwanowitsch dem eben
eintretenden Arzte, «mir scheint, man müßte die
Amme wechseln; das Kind tst sehr schwachs Es:
hatte diese Worte mit Ruhe gesprochen, nur war ein
leises Zncken um seine Mundwiniei wahrzunehmen.

»Ja, ja, man wird morgen dafür Sorge tragen
müssen. Thun sie das, und seien Sie deren, der
entscheidende Tag kommt heran —- mir scheint, es
ist die Krisis. . . . Dem Kinde will ich Etwas
verfchreiben und für die Amme will ich selbst sorgen. . .

Das hätte eigentlich früher geschehen sollen« —- seht«
er, ins Kinderzimmer tretend, hinzu.

Ssemen Jwanowitseh verbrachte wieder eine schlaf-
lose Nacht. Aus Strümpfen schlich er durch den

Kammerpagen; das Familien-Wappen St. Rats.
Mai-stät, die rothe Kriegsfahiitz die der Hochselige
Friedensstifter zum Segen der Völker nie entsaltete,
das kaiserliche Leibpferth die zahllosen Wappen-Fah-
nen und Wappen ziehiwoorüberz da weht die Kaiser-
liche Schiffs-Standarte, die schwarze und die» weißeFahne mit dein Reichsivappen vorüber, gefolgt von
dem goldenen Ritter zu Pferde und dem schwarzen
Ritter zu Fuß. Jhm folgt die. Trauersahne von
schwarzer Seide und nun kommen nach den Wappen-
Schitten die Deputaiionen aller Stände, Institu-
tionen und Gisellschaften daher. Jn mächtigen
Accordin braust ein Trauermarsch heran und
die zahlreiche kaiserliche Hoscapelly die den Za-
ren so häufig in freudiger Zeit und in gtückiichen
Tagen erheiteinss durfte, schreitet init teaueruiik
florten Jnftrunienten vorbei. Endlos ist die Zahl
der Orden und Wiedaillem die aus silbernen Paradi-

Kissen etnhergetragen werden; immer reicher nnd
iinposanter wird der Prunk der Trauerpiocessionz
da werden von greifen sterngesihmückten Dienern des
Kaiseriichen Thrones die Kaiserlichen titegalien und
Reichd-Kleinooien-vorübergetragen, da tiingen auch
schon die feierlich-n Lteeorde der Hymne »Helf Sta-
unen« und über die Häupter der zahltosen Geistlich-
kett hinweg sieht man den goldenen Katafalt zur Ica-
sanschen Kathedrate abbiegen. Eine Pause tritt ein,
der Zug hätt an und steht mitten in den ehrfurchts-
vollen Schaaren des Volkes, das schon längst« die
Köpfe entblößt hat und Ihn· erwartet. Doch
jetzt kommt wieder Leben in die Piocefston und hin«
rer dem Eckhause hervor leuchtet das Gold des
TraitersBaldachins über das Meir von Köpfen her«
iiber. Der Trauerwagen zieht an der Petristciiche
vorüber.

Die Geistltihteit der ausländischen christlichen
Confisstonem die in der TraueriProcefsion selbst nicht
vertreten war, hatte vor den am stiervfttsProspect
gelegenen resp. Firmen, die römifchitatholische vor
der St. Kathartnen-Ktrspche, die evangeltschslnthertsche
vor der St. Petri-Kirche, in aorpore Aufstellung
genommen. Atti der Leichenwagen sich der St.
Petri-Kirche näherte, schritt die gesamtnte Geistlich-
tett von der großen Kirchen-Treppe, auf der sie bis
dahin gestanden, unter dem herrlichen Getäut der
St. Petri-Glocken näher zum Trauerwege hin, wo
die Spcilier bildenden Truppin alsbald zur Seite
traten, so daß die gesammte evangxlutherifch Geist·
lichten, geführt voii dem Vier-Präsidenten des Ge-
iieratconsistoriumQ Pasior Freifeldy und dem St.
Petersburger General·Snperiatendentem Pastor Pin-
goud, dtcht an den Trauerweg herantreten konnte,
um der irdischen Hütte des in Gott ruhenden
Schiririherrn weiland St. Majestäi des Kaisers
Alexander El. ihre Ehrfurcht zu bezeigem

Corridor ins Zimmer seines TöchterchenQ Das
Kind lag in einem beständigen Halbschlai. Es
konnte sein schwaches Köpfchen nicht mehr bewegen
und blieb regungslos in seiner Wiege liegen. Es
konnte auch nicht mehr schreien, nur ein srhwaches,
tkaftloses Wimmern war hörbar. Nachdem die Leute
lange in der Küche Rath gehalten, siellten sie die
Wiege des Kindes unter die Deiitgenbilden

Ssemen Jwanowttseh sah und begriff Amt, aber
er blickte gleichgiltig drein und eilte zurück ins Zim-
mer feiner Frau. Sie war augenscheinltch ruhiger-
obgieich sie schwer und kkampfhaft athmete. Si«
glühte wie Feuer. Jhre trockene Haut ließ keine
Spur von Schweiß spüren, flammende rothe Flecken
zeigten sich auf der Stirn und auf der verbundenen
Wange.

»Ssemen Jwanowitsch«, sagte die Krankenwäxterim
ihre Haube zurechtfetzend »Sie zsollten doch zu
Bette gehenl Es sind ja schon so viele Tage, daß
Sie kein Iuge geschlossen haben«

»Es ist einerlei, Olga Demjanownm ich sebtafe
doch nicht ein« —- und er seht- sich in einen großen
Lehnsi«uhl. Es· verstrickien etwa Z Stunden, »Die
Kranke warf sich von Zeit zu Zeit in ihrem sBette
umher. Bald war es er, bald die Pslegerim die
ihr hilfreieh zur Seite stand. Wenn das Nsthige
besorgt war, feste fich die Krankenwärtertn an ihren
Platz und stützte den Kopf auf die Hand und
fehlummerte ruhig weiter. Tiefe Stille trat ein.
Ssemen Jwanowitseh zog den Plaid aus seine Füße
und schien auch zu schlummern. · ·

Stuf eintnal ließ sich ein Geräusch hören: es war
ais hätte Jemand die Hände zusammengeschiagenzes war, als hörte man mehrere Stimmen, die sieh
bemühten, leise zu lprechem Die Thür des Schlaf-
zimmers ging vorsiihtig auf, auf der Schwelle er«
schien die· Magd. »Ur’c7"geaehtet des schwachen Lampen-
scheiues konnte Ssemeiisz Jwanowitieh hinter ihr
das erichreckte Gesicht der Amme unterscheiden.

Immer weiter« entrollt sich die Processioiq da
zieht hinter dem goldenen Sarge das« sürstliche Ge-
folge mit Sr. Mai. dem Kaiser Nlkolai I1. an der
Spise vorüber, geleitet von den stillen Segen-Z-
wiinschen des Volkes; da fahren diekTrauerwagen
vorüber, und Thränen glänzen in den Augen der
tief ergriffenen Menge, die sich in stutniner Ehcfurcht
am Wege drängt. Die Chargen des Allechdchsten
Hofes, die Hofcavaliery die Kammerherrem Kammer-
Junker, Leibärzte und die nächsten Diener des Kaisers
iolgen oem Sarge ihres entschlasenen Herrn; wie-
derum erklingt ein Trauermarsch und nun zieht die
mlliiätische Eseocte des in Gott ruhenden obersten
Kriegsherrn mit tiirrenden Panzern und Degen, mit
dlitzenden Bajoneiteiy rnit polternden Gesehützen
vorüber.

Der Zug lst jetzt vordeigezogem Rasch lichten
sich nun vie Straßen hinter dem Zuge und nur die
Trauerglocken und der Kanonendonner dauern noch
lange fort —- so lange, als der Zug die endlose
Straße zu der Festung zurückzulegen hat. . . Jetzt
veistummen die Geschütze und der lehre Glockenton
verklingt in dem herbstliehen Tages

Choleraetöulletim » -

Das neueste Bullelin des »Rrg.-Anz.« führt
noch 23 Gouvernements auf, in denen um die Mitte
deo October die Cholera-Epidemie herrschte. Die
größte Zahl der Ektcankiingen entfiel aus das Gouv.
Podolien, ivo vom IS. bis W. v. Wtilksss
letrtrankungen registrirt wurden. Dann folgt dao
Gouv. lslrschangel mit 208 Erkcankungen von:o. vie is. v; dicke» pas Gouv. seien) am 86 Er·
krantungen voui s. bis VI. o. Wird» das· Gouv.
Wilna mit 55 und Kotvno iuit 40 Eikrankungszen
vom; M. bis As. v. Miit. und Iturtand mit 53
Eikraiikungen vom Z. bis II. October. — Jn den
übrigen Gouvernements kamen nur vereinzelte Cholera-
Ertrantungen vor. s ·

Das soeben ansgegebene September-Heft der
»Mittheilungen und Nachrichten sur die
evangelische Kirche in Rußland« bringt
an erster Stelle einen Olufsas von Propst C. Grün e r
uber »Die Einheit des For-trat· und Materials«
Ptinclps der Resormaloren im heil. Geist« Weiter
solgt ein Artikel von Pastor R. Holst über
»Unsere MissionssLiteratur und ihre piatiiskheiVers
werthung«, eine kirchliche Chronik von Pastor
R. Vogel, ein Bericht über die Wirksamkeit der

EmeriialiCasse der evangnlutherszischen Prediger des
St. Petersburger ConsistorialsBezirks in ihrem As.
Geschäftsjahre, eine Corresvondenz aus dein Aus«
lande von Paftor R. Slarck und zum Schluß
literarisehe Besprechungen.

,Gnädiger Herr, kommen Sie l« sagte leise die
Magd.

Er fuhr zusammen und ging hinaus.
Nach Z Minuten kam er eilig zurück, er ging

schwerfällig und sagte faft laut: »Olga Demsan.owna,
seien Sieb so freundlich und gehen Sie dahin, be-
sorgen Sie, was zu besorgen ist, Alles ist zu Ende
Die Kleine« -—- und er machte eine verzweifelt· Be·
wegung mit der Hand in der Richtung nach dem
Kinderzimmer.

»Sogleichs«, antwortete die Pflegerinz »der Herr
sei uns gnädig, Sfemen Jwanowitfaz die Frau hat
eben gesprokisenz sie rief nach Jemand, sie ist sehr
unruhig, sehen Sie, ohspsie nicht zu sieh kommt«l«
-— und die Psiegerin entfernte sieh.

T: trat ans Bett. · · «

»Sima«,«». sprach die Kranke kaum hörbar, »was
giebt es dasMir ist so schwer, Simal . . Bringe
sie her, ich muß sie stillen. ». . Ja) habe so lange
geschlafen. . . Sie ist hungrig, meine arme Klein«
,,Soglelch, sogleich«, sagte Ssemen eilig; ·betuhige
Dich nur, ich habe elne Amme besorgt. . . Du
mußt. . . Der Doctor hat gesagt« . .

»Eine Amme I« fragte leise und verwundert die
Kranke. »Simal Ach ja. . . Was war es doch I«
Jetzt erinnere ich mich — oh wie schrecklich, Simal . .

—- Wosüy wofür das?.. . O, wie schmerzt das. .
.

Lust, trag« mich sehneller, schneller .
. . gleich.«. .

Schnell und krampfhaft fuhrsie im Bett empor
und auf einmal fiel sie lautlos in ihre Kissen
zurück.

Ssemen Jwanowiisch stürzte zu ihr. — ,,Hilse,
Hilfe«, rief er voller Verzweiflung.

I

Jm Vordergrunpe des Zimmer-s lag sie auf dem
Tisch. und an ihre'r»S·eite, mit dem Kopfe auf der
Schritte-r ihrslr Mutter, ruhieauch das Kind. Bilde
waren so stiIJ siif ewig geschlossen« sagen! Klink-
ter und Kind waren todt.

Jn Werro wurde am Es. v. Mts vor der
Delegation des Rigaer Bezirksgerichts der Pro ceß
wider den ehemaligen Kirchspielsrichter des 5.
Dorpaier Beziiksp Pontus v. Holler, verhandelt,
der seiner Zeit vom revidirenden Senateur Ma-
nafsstn suspendirt und auf Grund der Mit. 238
und 341 wegen Amtsüberschreitung unter
Gericht gestellt worden war. Jn dem Proceß, über
den die ,,Rig. Rdfch.« einen eingehenden Bericht
bringt, wurde Herr P. v. Haller zur Ausschiießung
vom Dienst verurtheilt.

Jn Riga fand, wie wir den dortigen Blättern
entnehmen, am Dinstag die Bestattung des
weil. Obeipastors an St. Peter, VI: theoi. Johan-
nes Lütkens, von der Petri-Kirche aus statt.
Jn dichtgedrängter Masse füllte die Gemeinde das
Gotteshaus, von dessen Kanzel aus Oberpastor
Propst Gaethgens die Trauerrede hielt. Nach
ihm rief vom Altar-Ghin aus Professor Dr. Ferd.
hoerfchelmanm Namens der Universitätsdses
meiude und Namens der theologischen Facultätz
dem Entschlafenen Worte des Dankes und des Ab·
schiedes nach. Zum Schluß fprach jeder »der in
Amtstraseht anwesenden Pasiorery an ihrer Spitze
Jhre Magnifieenzen die Generalsuperintendenten von
Livland und Kurland, einen Spruch, worauf de!
Sarg von s der in Riga lebenden jüngeren Phili-
ster der Jllsatoruitas Eisenach« emporgehoben und
aus der Kirche getragen wurde. Am« Grabe vollzog
zunächst Obervastor Hellmann die Fano-kalten.
Darauf trat der Schwiegörsohu des Verstorbenen,
Pastor several-end aus Dubena, an die Gruft
und fprach dem Verstorbenen herzlichen Dank Na-
mens der Angehörlgenaus Oberpastor Keller
schloß frch an mit einem Nachruf tu Versen, wo-
rauf Pasior eurer. Pfeil dem verewigten Freunde
noch kurze Daulesworte nachrief. Dann» trat der
Präses der Administration der St. Petri-Kirche
C. Bornh an p t, vor diespoffene Gruft und hielt eine
tief empfundene Rede. Als Letzter sprach noch einer·
der s Deputlrten der« Praternitas Rjgansikh der
statt. Erdmann, dem verehrten Todten den Dank
aus für das, was er der Pratoruitas gewesen. Es
folgte nun der Gesang des Choralst »Aufersteh'a,
ja auferstehm wirst du«, dem fiel; der akademische
Grabgefang: »Jst einer unsrer Brüder nun geschie-
den· anreihte. Während der Hügel sich über der
irdischen Hülle von Johannes Lütkens wölbte, be«
schloß das Lied: »Wir wollen dich nicht halten«
die Feier.

— Wie die »Düaa-Z.« mittheiltz sind eine
Reihe von getaeinnützigen Instituten Ri-
gas dukch tcstameniariiche Verfügung der unlängst
verschiedenen Frau Friederike Höcker, Wiitwedes
Buchdruckers Ferbinand Höcker, mit reichen Spen-

Wieder ward es Nacht und wieder ward es Wer·
gen. Sseinen Jwanowitfch trat ein, gekleidet und
in Stiefeln, und doch trat eifleife und vorsichtig
auf. Er fchien ruhig; fein Haupt war tief gebeugt
und feine Knie« trugen ihm kaum. Sein Gesicht war
grünlichigram die Augen entzündet und trocken.
schweigend trat er zum Tisch, warf einen Blick hin
-und dann drücktse er siih in eine Sophaixcke und
veisiel in tiefes »Si«;i"inen. «

»

Jn feinem Heiste tauchten Bilder wie im Kalei-
doftop aus der Vergangenheit· auf, die einander
wieder bald verfcheuchte"n,· Ecinnerungen folgten schnell
auf einander, fprungweszife und szabgikrissen erschien ihm
die Vergangenheit. . . ·

Er ist fast noch Knabe; man
»

führt ihn eben
aus dem Carcer zum Director. Ein snabenstreickz
der feinen Mitfchülern nur eine leichte Strafe zuge-
zogen hat, läßt über ihn die ganze Strenge feiner
Vorgefetzten kommen, die ihm voller Aerger die bitter·
sten Vorwürfe machen. Er will erwidern -— und
der Zorn de« Direciois wächst. ,Schweigen! —

schreit man ihn an — Du kennst keine Disciplini«
und es« folgen neue Vorwürfe über ganz fälfchiich
vorausgeietzte tllioiive feiner Handlungswrifk Er
sucht sich zu rechtfertigen. Umfonßi »Schweige,
Du nichtsnutziger Junge«, ertönt eine Stimme.
Seine Rechtfertigungen sind nutzlos. Man hat ihn
befchuidigt und gestraft. Er sieht mit gesenktem
Haupte da. Er hört feinen eigenen Hetzfcljlag
Thtänen ersticken ihn, er will keine Schwäche zeigen.
Und vor feinem geistigen Auge erfcheint feine alte
Mutter, deren einzige Hoffnung er ist. Er sieht
ihr erfchreckteh bleiches, falttges Ointlitz . . »Der
Tölpel follte Soldat auf ewig werden. Aber die
arme Mutter thut ihnen Leid; fein Vater hat treu
gedient und er rebelltrt. Man hat Mitleid mit
ihm, man mildert feine »unverdient,e Strafe, er wird
als Junker tu ei«n entferntes Regi"men«t«· berichten.
Viele Jtihre verlebte er in einem kleinen Nest« ohne
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den bedacht worden; es sind 7 Institute, denen zu-sammen 6000 Nbl. zufallews Jn Reval hat dieser Tage, wie der »Wer.
Brod« berichtet, der ehemalige Keiegsminister G r «?

Milsutin geweiit und ist am Dtnstags Abend
nach St. Petersburg zurückgekehrt.

Aus Lieau bekichcst di« ,,Lio.Z.- eher Eint·
granten-Transporte: Mit dem Sonntag
Nachmittag von hier ausgegangenen deutschen Dam-
pfer ,,Curonia« wurden wiederum über 350 jüdti
sche Auswanderer (-1ltänner, Frauen und zahlreiche
Kinder) größtentheils aus dem Kownoschen Gou-
vernement stammentz nach Stettin befördert, von
wo dieselbe« sich nach Bremen begeben, um von
dort aus die Reise nach Atgentinien fortzufetzem —-

Ferner wurden mit dem deutschen Dampf« »Kat-
land", der Sonntag Vormittag unseren Hafen ver«
ließ, 80 jü dis eh e Auswanderey unter denen steh auch
4 Frauen mit Säuglingen befanden, nach Stettin
versch1sft, von wo dieselben ihre Reise theils nach
Lisette, theils nach Amerika sortzusetzen gedenken.

St. Petersburg, 31. October. Anläßlich
der feierlichen Uebersührung der Leiche des
vereinigten Kaisers Alexander III. in
die PetersPaulssKathedrale gedenken die Residenz-
blätter abermals der Regierung und der Persönlichs
keit des hingeschiedenen Herrschers. Unter der Ueber-
sehrift »Der letzte Empfang« schreibt u. A. die
»New. Wes« »Ja die Residenz zieht ein der
verewigte Kaiser. Er zieht ein so feierlich, wie Er
lebend nie in ihr erschienen ist. Jhm ist ein wun-
derbarer Empfang bereitet worden, ein Empfang
voll stiller, aber erhabener Bedeutung. . . Der
Leiche des vereinigten Kaisers hat, Moskau seine
Ehrfurcht bezeigt. Die Erzengel-Kathedrale, wo
unsere alten Zaren ruhen, sah in ihren Mauern
diese Leiche und die Schatten der todten Zaren um-
schwebten sie vielleieht dort in der stilleu Nacht und
flüfterten Worte der Liebe und der Bewillkotnmnung
dem Zaren zu, der so »ehrlich und ruhmvoll seinem
Vaterlande gedient. hat. Das neue Rußland ver-
brüderte sieh gleichsam"·»in·«Se·iner Person mit dem
alten Rußland in den alten Mauern der Kirche. und
fand in jenem alten Rußland die Vermächtnissy
ohne welche das russische Volk« nicht so« machtvoll
inanerhalb der »slavische«n Nationalität und der Völ-
ker Europas emporgediehen wäre. Von jetzt ab
giebt es keinen Zwist mehr zwischen dem alten und
dem. neuen Rußlaud. Ihn hat der vesrewigie Kaiser
beigelegt. Slles was gut· war, demüthig, religids,
gesund und vernünftig, alles was von· Familiensinn
zeugte, alles Das vereinigte in Seiner Person der
verewigte Kaiser, und die Welt erkannte Jhn sowohl
als Russen an, als auch als den ihren, den Euro-
päer,. den mächtigen Bewahrer des Friedens. Jn
der PetersPaulssKathedrale ruhen die Gebeine je-
nes kühnen, allumsassenden Herrschers, der mit solcher
Energie das alte Rußland brach und auf den Trüm-
mern der russlschen Sitten, Gewohnheiten und Ueber-
lieferungen ein neues, europäisches Rußland aufzu-
richten strebte. Aber wie groß auch seine Kräfte
waren, zwei Jahrhunderte mußten vergehen, um das
Gute und das Schlechte, das Ewige und das Ver«
gängliche zu scheiden, es bedurfte der Reformen
Alexander? II. und es bedurfte der Verkörperung
der Tugenden und des politischen Verstandes des
alten Rußland und der Friedensliebe eines ehrlichen

und guten Herzens in »der Person des vereinigten
Kaisers, damit der Russe mit Stolz fsACU FOUND-
daß er ein Rasse sei uno daß er von itzt Ab« vvll
Kraft und Selbstbewußtsein, in nichts vor den
übrigen Völkern zucückstehk Und D« SchCMU P»
ter’s des Großen, der dieVerköcperUUg D« Wiss«
stümen und feurigen Seiten des russilchen Chsltsks
ters war, beugt sich in Liebe über das Grab Alex-
ander’s El. Durch zwei Jahrhunderte getrennt,
vekkökpeku dies« beides: Herrscher ell- Zügs des raisi-
schen Charakters, der Eine die beispiellos kühnen,
der Andere die beständigen und ruhigem« —- Jn
gleicher Weise äußern sich die »St. Esset. Wed.«,
sie u. A.»fchreiben: »Die kaum 14sährige Regierung
Alex-indess IIL war reich an Erfolgen. Er hinter-
ließ sein Reich in einer so musterhaften Ordnung,
wie es noch kein russischer Herrscher das Glück ge·
habt hat, dasselbe seinem »Nein-feiger zu übergeben.
Das Land genießt tiefen Frieden im Innern und
nach saßen. Außerhalb Rußland geachteh verfügt
die Regierung über die ganze und volle Gewalt
im Staat. Die Wehckcäfte sind organisirtz die
Finanzen geordnet, der Schatz gefüllt. Um den
Thron stehen erfahrene, begabte und energische Staats-
männey die glücklich ausgewählt sind —- nicht um
ihrer hohen Abstammung willen, sondern kraft
ihrer persönlichen Verdienste und Fähigkeiten. Der
neuen Regierung eröffnen sich die allerglänzendsten
Perspectlvem —- Von langer Dauer aber und ge-
segnet möge die Regierung des jungen Kaisers sein,
den die russische Residenz heute ehrfurchtsvoll em-
pfängt. Möge die neue Regierung ebenfalls fried-
lich und fruchtbar sein und« möge sie beleuchtet wer-
den von den immer heller ergläuzenden Strahlen
jenes Lichtes, das »vor zweihundert Jahren der große
Reorganisaior des großen Rußland ansteckte.«. —-

Die »Nowosti" schließen ihren Artikel mit den
Worten: »Jndem die Residenz Peter des Großen
dem in Gottruhenden Kaiser die gebührenden Ehren
»erw.eist, ist sie bestrebt, die unauslöschliche Trauer
Jhrer Masestät der Kaiserin zu· theilen und Ihrem
»Kaiserlichen Sohn und dem Erben der Höchsten Ge-
walt im »Rusfifeh«en-»Reiche die treuunterthänige Er-
gebenheit zu bezeigen. »Die»Re«sidenz ist sonst ge-
wöhnt, als erste» den Schmerz und die Freuden der
Zarensamilie zu» theilen; diese« Mal jedoch kam sie,
den Fügungen des Schicksals zufolge, zuleht an dieReihe, Anders» hoffte StspPetersburg die Kaiser·
Braut begrüßen « zu dürfen; aber» der junge Herr
und Kaiser und Seine spkünftige Gemahlin ·.·—- Sie
mögen, ebenso wie die durch den unerfetzlichen Ver«
lust tiefgebeugte Kaiserin in dem Ausdruck allges
meinen Kummers und in der feierliehen Trauer St.
Petersburgs so viel als möglich Trost finden und
die feste Zuversicht der unbegrenzten Liebe undhins
gebung der Residenzbevölterung und der Bereitschaft
von Allen und Jedermann, dem Kaiser zu dienen,
Rußland zum Segen und Nasen, das vom Hochflw
ligen Kaiser Wollständig bereit zu jeder weiteren
Vervolllommnung auf dem Wege, den der unver-
geßliche Gründer derResidenz, P et er d e r G r o ß e,
angelegt hat»

-— Die Bestrebungen der amerikanischen
Gesellschaft »Balduin", in Rußland an der
Wolga großartige Fabrikanlagen zur Herstellung von
Locomotiven zu schaffen unter der Bedingung,
daß die russifche Regierung für eine gewisse Reihe

von Jahren größere Bestellung garantirt, sind ge-
scheitert. An die Stelle der umerikanischen Gesellfchast
wird voraussichtliclz wie das ,,Rcg. Tgbl.« berichtet,
die französifche GefellfchaftBauhaysrCo.
treten. Desgleichen ist auch die Comvination mit der
amerikanischen metallutgischen Gesellschaft von der
Regierung abgelehnt worden. ,

A us Gaischina veiöffentlich der ,,Sswet«
eine Cokrefpondenz, welche die tiefe Trauer wi-
derspiegelt, in die dieser Liebltngsaufenthalt Kaiser
Alexander? III. seit dem 20. October versenkt ist.
Still und trübe, in einem Meer von schwarzen Fahnen,
liegt dte verwaiste Stadt. Jahr für Jahr, von der
ersten Fastenwoche bis zum Mai, vom October bis
zum Januar, ist Gatschina die Rsioenz des Kaisers
Alexander gewesen.

, politischer Tagcsbericht
Den Z· (15.) November Use.

Die Partei-Umwälzung in Nord-Amerika.
Der Wahltag vom s. November hat in

den Veretnigten Staaten die Parteigrnppirnng so
gründlich verschoben, wie es selten je zuvor der Fall
gewesen ist: an die Stelle einer Mehrheit der De·
mokraten zieht eine erdrückende Majorität
der Republieaner in das neue Repräsentan-
tenhaus ein. Nach ,-den neuesten Nachrichten wird
dieses sich zufammenfehen aus 230 Republicanerm
Its» Demokraten und 8 Populisten Die Republis
eaner haben mithin eine Mehrheit von 104 über
die« beiden anderen, Parteien zusammengenommen.
Dadurch erhalten sie die Macht, Gefetzesvorlagen
ungeachtet eines etwaigen Vetod des Präsidenten
durchzufeßem —- Das Merkwürdigste bei den dies«
maligen Wahlen ist die Beobachtung, wie sehr die
republicanische Partei in den Süden eingedrungen
ist: die Republieaner haben 2 südliche Staaten,
Tennessee und Nord-Carolina, erobert »und in meh-
reren anderen » südlichen Staaten Eongreßleute ge«
wählt. Der ,,folide Süden« existirt also nicht mehr.
Seit dem Bürgerkriege hatten die südlichen Staaten
bisher nur. Demokraten gewählt.

. Die demokratische Partei hat ihre Niederlage
wesentlich dadurch verschulden daß sie von den Ver«
fprechungem die sie namentlich bei der letztenPräfis
deuten-Wahl machte, außerordentlich wenig gehalten
und durchgeführt hat. In der Zoll-Politik und in
der Silber-Frage hat sie es in hohem Grade an
Muth, Kraft und Zusammenhalt fehlen lassen. Die
Uneinigkeit in ihrem Schoße war so weit gediehen,
daß ihr vornehmster Vertreter, Präsident Clevelanlz
die Beziehungen zu den Parieiführern in den ein-
zelnen Staaten eingehen ließ. Ohne Fühlung mit
ihm konnten sie auf keine Erfolge mehr rechnen.
Jn Folge der durch die Spaltung der demokratischen
Partei entstandenen Verwirrung gaben vielfach
örtliche Angelegenheiten oder Fragens von mehr
untergeordneter Bedeutung bei den Wahlen den
Ausschlag.

Die Demokraten sind ursprünglich die po-
litischen Erben die früheren Plantagens und Skla-
venbesitzer des Südens, die Republicaner repräsen-
tirten die im Norden vorwiegenden Interessen des
Industrialismus und der« bürgerlichen Freiheit.
Diese ursprüngliche Stellung hat sich aber im Laufe
der Jahre dahin abgeändert, daß 2 verschiedene Jn-

teresfmgruppen sich gegenüberstehen, für welche eine
Verschiedenheit politischer Auffassung und Be·
strebungen kaum mehr in Frage kommt. Zulitzt
fand es sich, daß die Republicaner in höherem Maße
als die Demokraten die Jniekkssen des Großcapitals
und der Silberbergwetke gegen die Gemeininteressen
der Vevökkerung vertraten. Jhre Politik ist gekenn-
sskchnet durch die Einführung des Mar Kinleys
Ferne. V» re: an: de: Gewährung; see Passiv-u.
ten Cteveland ans Ruder getommenen demokratischen
Partei erwartete man eine Abhilfe der Mißstände,
Wssche aus der einseitig großcapitalistischen Politik
der Republieaner entsprungen waren. Diese Hoff«
UUUSEU sollten aber nur zu einem sehr geringen
TM« U! EMUIUUS Athen. Die Stellung der De-
mokraten war allerdings erschwert durch die Ver«
hältnisse im Senat, wo 44 Demokraten gegen 38
Republicaner standen, neben s Pppukisiekk pdek
Voltsparteilerm Durch allerlei Abweichungen, wobei
bald bei dieser, bald bei jener Frage einzelne demo-
kratische Senatoren für gewisse Gegenleisiungen den
von denRepublicanern unterstützten Vorschlägen den
Vorzug gaben, wurde die programmgemäße Aciion
der demokratischen Partei immer wieder durchbrechen
und den Republicanern Gelegenheit gegeben, bei
wichiigen Positionen eine Entscheidung zu ihren
Glmsten herbeizuführen. — Das neue Tauf-Seien
scheint die Republicaner zu einem großen Theile zu
befriedigen, weil die allgemeine Geschäftslage sich
gebessert hat. Der Ausfall der Wahlen ist aber ein
Beweis dafür, daß die große Masse der Bevölkerung
eine erneute Verschärfung der Schnßzdlle von ihnen
nicht befürchten zu müssen glaubt.

Präsident Cleveland müßte nun vom s. März
1895, dem Tage, an welchem das neue Bundes-
parlament seine Thätigkeit antritt, bis zum s. März
1897, dem Tage, wo der nächste, jetzt sicher repnblis
canische Präsident ins Weiße Haus einzieht, mit 2
ilammern der gegnerischen Partei regieren, was sor-
rnell möglich ist, weil die Staatsserreiäre nicht, wie
in den, parlamentarissh regierten Ländern Europas,
Zutritt zu den tkammern haben nnd vor Mehrheiiss
Beschlüssen, die gegen sie ausfallen, zurückznireien
gehalten sind.

Einen bedeutsamen, nicht blos für die Republis
caner selbst, sondern auch ganz allgemein im Inter-
esse der öffentlichen Moral erfreulichen Sieg hat
die republieanifche Partei im Staate Newyork
errungen. Der Wahlkampf wurde hier irn Großen
und Ganzen geführt und entschieden durch eine Ver-
einigung aller anständigen Elemente der Stadt gegen
die furchtbare Corruptiom die in der Tammanhsdalls
Partei ihre wesentlichste Stütze fand.

Vom jadanifelkclzinefifchen Kriegsschaar-tat; trifft
über London zum zweiten Male die Nachricht von
der Erobernng Port Irthurs durch
die Japaner ein. Der wichtige Ort soll am U.
November gefallen sein, nnd zwar ,,sast ohne Schwert«
streich«: die Chinesen haben wieder einmal ins Un«
vermeidlirhe mit Seelenrnhe sich gefügt und sith er-
geben. Nähere Nachrichten stehen noch aus; über
das Schicksal der angeblich im Hafen eingeschlosse-
nen chinesischen Schiffe wird garnichis gesagt.

Ueber die chinesischen Friedensbestres
bringen theilt ein vom Sonnabend datiries Tele-
gramm ans Washington mit, daß China sich auch

Freunde und Raihgeben Er— will lernen, und nur
mit großer Mühe kann er fieh Bücher verfchaffen;
er ift fein· eigener Lehrer. Endlich kommt die Zeit
heran: er wird Officin. Er ift in einer großen
Stadt, feine Kameraden lieben ihn; es lebt fich
leichter. . . ·

Früh Morgens überbringt ihm eines Tages der
Feldwebel den Befehl, den Soldaten Stepanow zu
bestrafen, einen stillen, jungen Kerl, nnd ihn erwar-
tet eine fchreckliche Strafe. Er foli Spießruihen
laufen und Sfemen Jwanowitfch foll der Volls
ziehnng diefer Strafe beiwohnen. Es überläuft ihn
kalt. »Auf keinenjallh denkt er, ,,nein auf keinen
VIII! Jst das Christi Lehre, if! das Barmherzig-
leitst Das thue ich auf keinen Fall — ich reiche
meinen Ibfchied ein; fort aus diefer faulen Atmo-
fphäret . . . Das giebt Unannehmlichteiten mit
den Vorgefeyiern Man zwingt ihn, der Vollstreckung
der Strafe beizuwohnem und nachher entläßt man
ihn ohne Weiteres.

. Er facht nach Arbeit — wieder ift er auf der
Lehrbanb Der Gedanke, ehrlich zu leben, befeelt ihn.
Fünf Jahre fchwerer Mühe und Arbeit find ver-
strichetn aber sie find von Erfolg gelrsnt Es steht
ihm eine ehrenhafte Thätigteit bevor; das Leben

gchelt ihm zu; man beachtet ihn, man fehätzt
n. . .

Es ist Sommer. Er ist auf dem Lande, wohin
er zu einem Kranken gerufen istz er fieht Maria
Itexmdrownm ein fchbnes, anmuthiges, sauft-s, jun«
ges Mädehety und fie erwidert feine Liebe.

Er ift nicht mehr allein und wie fchbn lebte es
stchkda fie einander verstehenl .

Er will der Menfchheit nähen, er will Gutes
thun — darin liegt von nun an fein ganzes Be-
sttsbsty fein ganzes Elück. Seine Arbeit findet in
feinem Familienglück ihren reichen Lohn. Er putzt
fein liebes« IUstiges Weibchen und verfchwunden ist
feine langfährige Verbitterung »Unfer guter Engel«

hskßt er in der Umgegend. . . Gott schenkt ihm
ein Kindchen — ein neuer heiterer Sonnenstrahl
lächelt ihn an -·-— nnd nun« auf ein mal! . . Sfe-
men Jwanowitfch macht eine krampfhafte Bewegung
und ein schwerer Seufzer, der erste nakh rielen
Tagen, enttingt sich seiner Brust. ·

»Gott, womit habe ich das verdientil Nein —-

dad istzu viel! Rache den Mörderm vor dastcerichi
mit ihnen, möge all’ ihre Schleehtigkeit zu Tage
kommen! Und sind fie verurtheilt, berichten, dann
— dann will ich zu Dir, meine geliebte Mafehm
zu Dir, mein Kindchem in die ewige Nachts« ·

Und ruhiger ««wtrd es in» feiner gepeinigten
Seele! Da in feinem Eabinet, im Tisch, liegt ein
Revolvey dort ein Fläschchen. . . . Ein— schneller
Tod! Doch nein, eine Kugel ist besser. . . Ober«
wozu der Aufschub? Warum nicht gleich? Nein
—- Rachy Rache! z

Und was würde Maseha sagen? ,,Thue es
nicht, Stma«—— Gott mit Dir! Waren wir nicht
glücklich mit einander? Und ich habe ja nur einen
Augenblick, einen einzigen, gelitten. So manchen
anderen Menfchen wird selbst das nicht zu theilt
Wie viele unglückliche giebt es auf der Welt und
Du bist doch gut, Sima, Du haft ja bisher für
sie gelebt, fo lebe auch ferner für sie. Wir
schlafen, Si·ma, uns wird Niemand mehr Etwas zu
Leide thun und Du kannst Dich ganz deinem Beruf
hingeben. «

Christus wurde gekreuzigt, nnd dennoch betete
er sür feine Feinde! Chrtstus kannte keine Rache,
und Du lehrtest mich, Jhn verstehen! Deine Be-
leidiger wußten ja auch nicht, was sie thaten. Fort
mit dem Revolven Sima, fort mit dem Gift!
Siehe, Dein Kindchen fürchtet sich vor Dir, es ver«
steckt sich! Verzeih’ ihnen; bleibe ruhig und stark
und hilf, wo Du helfen kannst! Du, der Du den
Kummer bis auf die Neige gekostet hast, tröste die
Betrübtenz Du, der Du vom Unglück fchwer ge«-

fchlagen bist, hilf den vom Schicksal Geprüftem
Sieh, da lächelt Dein Mägdlein ·—- und ich Dein
Weib.«. . »

Sfesuen Jwanowitich sprang vom Sopha auf.
Still lag sie; auf dein Tifche und auf ihrer Schulter
ruhte das Köpfchen ihres Kindes. Ein Strahl der
Morgenfonne fiel auf Maria«« Iniliu Gleich gol-
digem Fliiter tanzten im breiten Lichtstrahi tausend
feine Siaubatoure und fchwauden dahin zwifchen
den zugezogenen Gardinem

Ernst trat Sfemen Jwanoiviifclz zu den Ent-
«fchlafenen. Tief beugte er fich über sie und ein Strom
von Thränenbenetzte feine bisher trockenen, brennen-
den Augen.

Alanniofaliiaeu s
Die Meldung, daß der ,Sang an Aegir«

durch eine urinisterielle Verfügung in den oberen
Eiassen der höheren Lehranstalten Preußens zurn
Gegenstande einer Besprechung gemacht werden sollte,
ist, wie der «Kreuz-Z.« verfichert wird, u usu-
tr ef f e n d.

-- Ein ganzer verst einerte r Wald
der amerikaniichen Sumpkisyvttsss CDOXOTIUM dis-
tiehutm befindet sich, wie Dr. Potoniö von der
geologifchen Landesanstalt in der legten Sitzung der
Deutschen Botanifchen Gefellfchaft mitiheiliq bei
Oroßs Reichen, in der Nähe von Senftenberg
(Niederlaufitz). Die dortigen Braunkohlerrsbaue der
»Vicioria-Grube« liegen zu Tage; die Mächiigkeit
der Flötze übersteigt die Höhe eines vierstöckigen
Berliner Hauses. Die Sohle wird von einer Thon-
schiebt« gebildet, auf der sich in der Vorgeit jene
Surnpfvegeiaiion entwickeln konnte, aus der fpäter
die Braunkohle entstand. Hier erheben fich nun fehr
zahlreiche Baunistünrpfh die Neste gewaltiger Sumpf·
«Cypressen, jener ftattlichen Nadelbäunre der nord-
amerikanifchen ·swamps«, die in Deuifehland nur
angepflanzt ais Pattbäuure zu finden find. Die
Stämme stehen aufrecht, find 1 bis 2 Meter hoch
und erreichen einen Durchmesser von s Metern. E«
ift nicht zu bezweifeln, daß die Bäume auch an die«

ser Stelle gewachsen und nicht etwa ers? später
dorthin geschwemmt worden sind.

— Madame Easimir Perier alsiliadi
sahrerim Man schreibt aus Paris: Besonders
groß ist hier die Passion der Damen aus fashionabs
len Kreisen sür das Zweiradsahrem Sie erhielt gewisser-
maßen ihre osficielle Sanction dadurch, daß keine Ge-
ringere als die Frau des Präsidenten der Repudlih
Madame Easimir Vetter, im Bois de Boulogne

.aus einem Pneumatie der neuesten Bauart erschien.
Sie· ist dem Radsport leidenschaftlich ergeben und
fährt an jedem schdnen Tage in Begleitung ihrer
reisenden— IOiährigen Tochter spazieren. Beiläufig
mag erwähnt werden, daß die beiden Damen stets

-von beriitenen Deteeilvs bewacht werden, um aner-
chistischen Mordversuchen vorzubeugen.

— Ueber die Adelsbelege des Hauses
Dohenlohe bringt das ,,Grazer Tags-L« folgende
Mittheilung: «Während meiner Dienstzeit im Jn-
santerioRegimente Nr. 26 im Jahre 1856 erzählte
mir der damalige Major des Regiments Gras Er«
bach-Jürstenau, Chef seines Hauses, der nach Aus·
tritt aus den oesterreichischen Mllitärdiensten als
Präsident der ersten Kammer im Großhetzvgthum
hesseneDarmstadt starb, nachstehende Epiivdss Wäh-
rend der Napoleonischen Kriege und lpckktk Auf dem
Wiener Congresz wurde u. A. auch MS Vesihthum
des Hause« Hohenlphe mediatisikr. Ein The« davon
kam in das sönigreich Wü rttemberg ZU liegen.
De: damalige König Gar! forderte daher den Chef
des Hauses auf, behufs Constatirung des Adels das
sdelssDiplom vorzulegen. Dieser antwortete schrists
lich, er sei außer Stande, ein Diplom beizubringen,
lege aber gleichzeitig einige Documente bei, die im
Stande wären, den alten Adel der Familie nachzu-
weisen. Diese Docurnente waren: I) die Beschrei-
bung eines Turniers, in welchem ein G r as H o h e n-
lohe einen Grasen Württemberg in den
Sand legte; Z) eine Urkunde über eine Hochzeit im
Hguse Haber-lobe. bei welcher ein Gras Württemberg
einer Oräsin Hohenlohe die Schleppe trug; s) ein
Schnldbrief eines Grasen Würitemberg an einen

Grasen Hohenlohk — Iui diese Belege hin soll
König Carl nie mehr eine Vorlage des Vohenlohes

sehen Adelsbrieses verlangt haben«
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an di« Regierung der Vereinigten Staa-
ten mit der Bitte um Vermittelung gewandt
h«hz, daß aber die Antwort Clevelaniks noch aus-
stehe. Die Dcpefche lautet: »Macht-tm di« chknss
sifch Regierung die Vereinigten Staaten ersucht
hatte, mit den europäischen MächkGU- VCTUUM Entl-
land, zusammenzuwirken, um den Krieg zu beendi-
ge«, wurde die Frage gestern eingehend in einer
Cgbimtssitzung erörtert. Der Präsident Cleveland
dükfte dem Staates-kreist des Auswärtigem Gresham,
heute seinen Beschluß mittheilem Der chinesischen
Regskkgng ist sehr daran gelegen, daß die Regie-
rung der Union an der Conserenz zu: B e st i m m u n g
v« v» China an Japan zu leistenden Kriegs-
entschädigung theilnehme, selbst wenn die Re-
gierung der Vereinigten Staaten es ablehne, sich
einer gemeinsamen Action der Mächte anzuschließen.«
—- Der Gedanke, daß von vornherein dritte
Mächte die Japan von China zu leistende Kriegs-
entschäoigung sestfehen follen, steht in der Gelchlchks
wohl ohne Beispiel da und dürfte schwerlich von
irgend einer Seite ernsthaft in Betracht gezogen
werden. China wird sich wohl erst bequemen müssen,
Japan Gelegenheit zu geben, daß es selbst zunächst
seine Bedingungen sormulire. Was China seist an-
strebt, ist doch nur das bequemere Zurücktreten in
die zweite Reihe, während Andere an seiner Sielle
die Schwierigkeiten und vielleicht auch Gefahren der
Friedensverhandlungen übernehmen solle.n. — Wie
mehreren Blättern aus London gemeldet wird,
haben denn auch verfchiedene Mächte, darunter selbst
England, China den« Rath ertheilt, selbst mit Japan
in Verhandlungen über einen Wassenstillstand zu
treten. .

»Mehr Ruhe! Mehr Reife! - das ist
der Ruf, den jetzt in Deutschland selbst so osfieibse
Organe, wie es der »Hamb. Corr.« ist, auszusioßen
beginnen. Dieses Blatt. empfiehlt, um eine Zeit
der Ruhe und Sammlung, deren das politische Le-
ben Deutschlands dringend bedürfe, eintreten zu
lassen, insbesondere auch den Arbeitsstofs des Reichs«
tages aus dasUnumgängliche zu beschränken. Es
erinnert an eine lange, dieser Tage in den Blättern
aufgeftellte Tabelle, die herzählttz was Alles an Ge-
setzentwürsen in der näthsten Session zu erwarten
sei, und bemerkt dazu: »Es besteht natürlich nicht
die mindeste Aussicht, diese Last von Arbeit gründlich
und sruchtbrirrgend in einer ParlamentsiTagung zu
bewälttgem die unter den ungünstigen Zeichen zeit-
licher Verkürzung und politischer Unsicherheit steht.
Zur. Gesetzgebung, für die ohnehin unsere Zeit mehr
Lust als Beruf hat, gehört vor Allem R uhe,
Reife des Urtheils, Concentration auf
die Sache. An allen drei Faktoren sehlt es dem
nächsten Reichstage aller Wahrscheinlichkeit nach.
Noch mehr als zuvor wird unausbleiblich jede Ma-
terie unter dem Gesichtswinkel parteipolitischer Nützs
lichkeit behandelt werden; denn werverbürgi uns,
daß in einer Zeit plötzlicher Entschlüsse
der gordisehe Knoten nicht durch die Schärfe einer
ReichstagssiluslösunOdiewir, inparenthesi
gesagt, für einen schweren Fehler halten würden,
durchskhnittien werden wird? . . Was unser Volk
zur Zeit am nöthigsten braucht, ist Ruhe, innere
Sammlung und Stärkung. Die schwere wirihschasts
liche Bedrängnis szin der sich nicht nur die Land·
wirthschash sondern auch ein großer Theil des Ge-
werbes und besonders auch der Handel gegenwärtig
befinden, wird durch die Verworrenheit unserer poli-
tischen Zustände im Jnnern nur noch verschärft und
durch gesetzgeberische Maßnahmen nicht mit einem
Schlage behoben. Ctst müssen die beunruhigenden
und ausregenden Momente sieh zu einem Bodensatze
sammeln, ehe man an eine erfolgreiche und gedeih-
liche Reformthäiigkeit von umfassender Wirkung
herantreten kann. . . Die Regierung würde sieh ein
großes Verdienst damit erwerben, wenn sie ein fest-
begrenztes, wirklich durehsührbares Programm der
parlameniarisrhen Vorlagen möglichst bald aufstellen
und« verbssentlirhen würde. Damit käme wenigstens
etwas Klarheit in die politische Lage.«

Dieses Bedürfnis nach Ruhe etc. findet eine sehr
ausreichende Erklärung u. A. auch in einer vom
»Weil. Bdrs.-Cour.« zusammengestellten ,,Liste der
unter dem neuen Course sbgenuhtenxi
wo es heißt: »Ja erster Reihe steht Fürst Bis«
waret, dem beim sbschiede der Titel eines herzogs
von Lauenburg und eines Generalobersten der Ca-
vallerie zu Theil wurde. Da ist der Justizminister
Dr. v. Frie dberg, vormals ein Lehrer des Rats«
fees, der in den Abschied hinein ein Bildniß des
Monarchen mit der Unterschrift bekanu Nemo me
impune leer-seit, welcher Unterschrift Deutung bis«
her noch Keinem gelungen ist. Da ist der Cultus-
minister v. Wohl«, der gleichfalls ein Bildnis des
Monarrhen mit der Unterschrift: ,sie rote, sie sahe-o«sc« Gsschtvk aufznweisen hat. Nur nebenbei sei der
Minister Dr. Freiherr v.Lueiu s genannt, der das

ilandwirthichaitliche Pekteseuiae nach dem Rücktritt
des Fürsten Bismarck nicht mehr behalten wollte.
Da sit« ferner die tiriegsminister Bronsart v.
ScktsUGUVVkf, Verdy du Verm-is, v. Kal-
ienborn-Staehau, die Alle nach kurzer Amts-
thätigskeit ihren Abschied genommen haben. Da ist
ferner im Ministerium des Jnnern zuerst Herr Her-lurth, einer der tüchtigsten Beamten, den dieses
Ressort se gehabt hat, nnd Gras Culenburg«

dieser der Cinzige, der unzweifelhaste Zeichen der

Huld in seine Amtlosizkeii mitnahm. Auch das Ei ««

senbahniMinisterium zeigt einen Wechsel: an Stelle
des Herrn v. Maybach trat Herr Thielen, und
ebenso verabschiedete sich aus denr Jinanzministerlum
Dr. Scholz, um Dr. Miquei Platz zu machen.
Vor seinem Scheiben hatte Herr v. Scholz noch die
etwas ungewöhnliche Genugthuung, als ein rechk
bejahrter Mann und als ein alter Minister zum
Reserve-Lteuienant ernannt zu werden. Bis dahin
hatte er sich als Wachtmeister von der Reserve küm-
merlich behelfen müssen. Das Eultusministerium
sieht bereits den dritten Chef unter der jetzigen Re-
gierung. Der Nachfolger des Herrn v. Goßler,
Graf v. Zedliß-Trüßsehler, nahm seinen Ab«
schied, weil der von ihm ausgearbeitete Voltssehuls
geseßentwurh der die Zustimmung des gesammten
Ministeriums und der Krone gefunden hatte und im
preußischen Landtage einer großen Mehrheit gewiß
war, auf Befehl des Kaisers zuiüekgezogen werden
mußte. Allerdings hätte er im Amte bleiben können,
wenn er wollte, ja es ist ihm verübelt worden, und
es wird ihm fortgeseßt verübelt, daß er nicht gewollt
hat. Ebenso haben wir schon den dritten Reichss
kanzler . .

.«

Die Fluth picanter Erzählungen über
die jüngsten MinistersEntlassungen will
nicht versiegen. lJm Mittelpuncte derselben steht
meist die Tradition des die Minister zum Rücktritt
auffordernden ,,·sehw arzen Mannes«, wie« man
jeßt den csivilrabineissEhef Lueanus nennt, der
ja auch schon beim Sturze des Fürsten Bismarck
dieses seines Amtes walten. Der Landwirthschaftss
minister a. D» Herr v. Dresden, soll übrigens
nicht durch Or. v. Lnranus, sondern durch ein von
ihm erstandenes —- Ertrablait Kenntniß von der
ganzen Krisis erhalten haben. —- Ueber die Entlassung
des Justizministers v. S chelling weiß die ,·,Nat.-
Z.« Folgendes zu berichten: Der Chef des Eivili
cabinets v. Lueanus erschien bei Herrn v. Schel-
ling, um ihn zu veranlassen, seine Entlassung früher
als beabsichtigt naehzusuchen — gerade als im Ju-
stizministerium eine Plenarsißung war. Schel-
ling gab den Vorsiß an den Unterstaaissecretär ab
und entfernte sich, um den CabinetssChef zu em-
pfangen. Er kehrte in die Sitzung nicht wieder
zurück.s Aus München, wo in voriger Woche der neue
Reichskanzler: Fürst Hohenlohe weilte, läßt die
»Köin. Z.« sich u. A. berichten: »Leute, welche hier
längere Unterredungen mit dem Reichskanzler hatten,
behaupten aufs bestimmteste, daß er demnächst den
Fürsten Bismarck aufsuchen und weiterhin
dessen Rath und Sachkenntniß nicht unverwerthet
lassen werde — in der Annahme, daß der größte Theil
der dem Grafen Caprivi während seiner Amtsdauer
entgegengebrachten Abneigung von dem Verhältntß
herrührte, welches sich zwischen ihm und Bismarck
herausgebildet hatte. Eine Anbahnung besserer Be»
ziehungen wird jeßt leichter sein, da die Verstimmung
Bismarcks sieh wesentlich gegen seinen unmittelbaren
Nachfolger richtete. Man darf annehmen, daß die
BismarcksPresse sich nunmehr auf die Grundsäße
besinnen wird, die Bismarck als Reichskanzler ver.
treten hat. Dieser Entschluß Hohenlohez dessen
Beziehungen zu Bismarck niemals abgebrochen waren,
soll vom Kaiser gebilligt sein. .

.««

Jm französischen tkrtegsminifterinrn scheint die
Ansicht durchzndringerydaß auf das V e rb r e eh e n d e s
Hauptmanns Drei) fus der Art. ils des Straf-
geseßbuches Anwendung finden müsse, der den Landes-
verrath mit Einschließung in eine Festung außerhalb
Frankreichs ahndet. Der angeführte Artikel hatte
früher die Todesftrafe vorgesehen, ist jedoch durch
den Art. s der Verfassung vom it. Mai 1848 ab-
geändert worden. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen,
daß das Kriegsgericht einen anderen Artikel des
Strafgefeßbuths anzieht oder selbst die Anklage auf
die Bestimmungen des MilitärsStrafgeseßbuchs be-
fehriinth Der ·Sid«cle« behauptet, der Proceß werde
Ende dieses Monats beginnen. Die Familie des
Beschnldigten soll Alles aufgeboten haben, um ihm
einen tüchtigen, angefehenen Anwalt als Vertheidiger
zu bestellenz alle jedoch sollen ihren gerichtlichen
Beistand abgelehnt haben. Es wird ihm also
ein Vertheidiger von Amts wegen gestellt werden
müssen.

geraten
.Wie wir erfahren, hat steh— gestern mit dem

Abendzuge eine Deputation, bestehend aus dem
Reetor der Universität, Professor A. B u d i l o w it f ch,
dem Professor ernst. und ordentlichen Professor W.
Volk! und dem Deean der juristischen Facultäy
Professor P. P u st o r of f iew, nach St. Petersburg
begeben, um im Namen der Universität einen
Kranz auf das Grab Seiner Majestät des in Gott
ruhenden K ais er s A lexa nder El. niederzulegen
und der Bestattung beizuwohnem

Eine große Fülle von Mittheilungen aus den
verschiedensten Gebieten brachte die gestrige Mo«
natsositzung der Gelehrten estnischen
Gesellschaft. — Unter den eingegangenen
Schreiben befand sich u. s. auch eine Einladung
des in seinen Arbeiten mit dem Forsrhungsgebiet
der» Gelehrten estnischen Gesellschaft vielfach siehberuhrenden AlterthumssBerein zPr ussia« in
Königsberg zu dessen tiildjährigem Jubiläum am
is. (7.) November; es soll ein telegraphischer
Glüikevunsch dorthin abgehen. Zugleich erinnerte

diese Feier an die zahlreichen Verdienste des derzeis l
tigen Präsidenten der »Prussia«, Prof. Dr. Si. B ezs i
z e n b e r g e r, um Forschungen aus der baitischen Welt, :

worauf hin beschlvssen wurde, ihn, der bisher als z
correspondirendes Mitglied der Gesellschaft angehört »
hat, zum Ehrenmitgiiede zu ernennen. — «

Ferner wurde beschlossen, der ergangenen Aufforderung «
entsprechend, mit dem ,,Covpernicus-Verein
für Wissenschaft und Kunst« in Thorn in Schrif-
teuaustausch zu treten. —- Als ordentliehes Mit«
glied wurde Dr. weil. Jakob Weinberg auf-
genommen.

Eine Reihe kleinerer Mittheilungem die zum
Theil zu lebhafter Discussion anregten, machte der
Präsident, Piofessor Dr. Leo Meyer. So wies
er auf den nun wieder ausgegrabenen großen Stein
beim Pavillon auf dem Dom hin; dieser Stein,
über dessen einstigen Zweck vorab nur Vermuihungen
sieh ausstellen lassen, zeichnet sich durch zwei künst-
liche, große halbkugelfbrmige Nushövlungen aus.
Jin Anschluß hieran übergab Dr. J. Sachssens
dahl ein seinem verstorbenen Vater dedicirtes
Heftchen sorgfältig ausgeführter Zeichnunaen von
Leiehensteinen u. dgl. m., wobei der Conservator
L. Goertz eine photographische Aufnahme der jetzi
noch vorhandenen, mehr und mehr zerbtbckclnden
Reste der alten Stadtmauer anregte, welcher Auf·
gabe sich zu unterziehen Dr. Sachfsendahl liebens-
würdig zusagte.

Weiier wies der Präsident aus die Dissertation
des Dr. Insel. J. Weinberg über die Gehirnwins
dungen der Osten, unter Wiedergabe einiger orienti-
render Mitthetlungen des Professors Dr. Rauber,
auf die Dr. Ernst Dragendorffsche Berliner
Dissertation ,Ueber die Beamten des deutschen
Ordens in Livland während des is. Jahrhunderts«
und auf interessante ältere Drucksachen hin, die von
Hm. Paul Roe m er dargebracht waren. — Eben·
derselbe verlas auch ein in den wärcnsten Uusdrücken
abgefaßtes Danksrhreiben des Professors Dr. L.
v. Sehroeder zu Jnnsbruck anläßlich seiner Er-
nennung zum Ehrenmitgliedk

Der Conservator L. Goerh gab ein eingehendes
Referat über die in katholischem Jnteresse abgefaßte
Parteisihrtft des bekanntlich zirmikatholicismus über-
getretenen Schriftstellers W. v. Bock, ,,Cardinal
Lavigerie, Erzbischof von Carthagm und Albert von
Buxhöwdem Bischof von Livlano oder die Kirche
gestern (1201) und heute (1892).«

Einen interessanien Münzfund aus Atlas-
kiwwi legte Dr. J. Sachssen dahl vor, der den-
selben für die Gesellschaft bei einem hiesigen Gold-
schinted angekauft hat; sehr bedauerlicher Weise ist
auch dieser Fund zerstückelt worden, ohne daß Ge-
legenheit geboten gewesen wäre, auch nur Einblick
in die von demselben abgezweigten Stücke zu neh-
men, was in wissenschaftlichem Jnteresse sehr zu be-
klagen isr. Zusammengebiieben sind etwa 80 Mün-
zen; dieselben rrpräsentiren zweifellos einen eiuheib
lichen Fund und stammen aus der Ottonen-Zeit,
dem U. Jahrhundert; neben vielen deutschen illimi-
zen, aus Böhmen, Süd-Deutschland re» finden sich
auch solche aus England. —- Hieran knüpften sich
mehrere Bemerkungen allgemeinerer Natur seitens
des Dr. J. Sachfsendahh sind. the-di.
G. Bebrmann und Profesfors R.Hausmann,
weich’ Letzierer namentlich die eigenartigen sog. Hack-
silber-Funde, ein Spscificum der nordischen und nor-
dischislavischen Welt, betrachtete. ·-

Zum Schluß mechte Redakteur u. Gkeuzsteinseine Reihe anregender Mittheilungen zur Feststellungz
der Urh eimaih der süßen. Er wies zunächst»
darauf hin, wie seltsam es berübre, wenn man in
den neuesten Reiseberichten aus Central-Stirn fort-«
während auf Ortsnamen mit rein estnischem Klange
treffe; noch auffälliger werde diese Erscheinung da-
durch, daß die Klangähnlichkeit auch der estnischen
Wortbedeutung entsprechr. Ganz besonders deutlich
aber trete eine solche Laut- und Sprachverwandtschaft
in einem der vielen Volkssplitter, welche Klein-
Asien bewohnen, nämlich bei den norh nomadisireni
den Jürüken oder Jürükefen, hervor, die
er in diesem Sommer in Smyrna persönlich be-
obachtet und über die Dr. Tsakhroglous in Sinyrna
eine interessante Abhandlung geschrieben habe. Sie
mischen isich nicht mit den Türken, haben auch nur
rein äußerlich den Mohamedanismus angenommen
und sollen ihre Urheitnath in Central-Listen haben.
Es wäre höchst interessant, den Spuren dieses
eigenihüinlichen Volkes weiter nachzugehen. - Hieran
knüpfte sich eine lebhafte Discuisioiy an der fich
namentlich betheiligiem Professor Leo Mel) er, der
aus die Schwierigkeiten im Vergieiehen solcher,
vielleicht nur zufälliger Ankiänge und auf die
oft betonte und ·viel näher ·liegende Noth-
wendigkeit einershstematischen Zusammenstellung und
Bearbeitung der estnischen Ortsnamen hinwies,
worin ihn Dr. W. Schlüter unterstütziez ferner
Lehrer E. Mas ing und Redaeteur K. I. Her-
mann, von denen Ersterer den Gleichkiang estni-
srher Worte mit dem Tatartschen Leyierer die Ver-
wandtschaft der finnomgrischen Sprachen mit dein
Türkischen betonte. — Schließitch regte Herr A.
Gren zstein noch die Jnangriffnahme einer syste-
matischen, allseitigen Landes- und Volkskunde ans

Vor dem Bezirksgericht in Riga kam dieser
Tage ein Proceß zur Verhandlung, der von dem
Herausgeber und Redakteur des »Postimees«, Dr.
K. A. Hermann, gegen den Redacteur des
»RishkiWestnik«,LeonidWitwizkhaufGrund
der seit. 10Z9, 1040 und 1535 wegen Belei-
digung durch die Presse angestrengt worden war.
Wie wir der »Düna-Z.« entnehmen, sprach das Ve-
zirksgericht den ,,Rish. Westen« frei. Den Klä-
ger vertrat der hiesige Rechtsanwalt sdalbert Bolck.

Der Frtedensrichter des I. Districis hatte gestern
6 T r a c nur-Inhaber vorgeladen, die von der
Pvlizei erngeschuidigt waren, während des Gottes«
dienstes ihre Anstalten offen gehalten und darin gei-
stkge Getränke verabfolgt zu haben. Für dasselbe
Vskgsben fielen die Strafen für die einzelnen In·
geklagt-n sehr verschieden aus. So wurde der Alex«
ander Im. mit 20 Rbl. oder 7 Tagen Arrest be-
III-Oft· Derselbe suchte sein Vergehen dadurch zu ent-
waldigen, daß er fchon seit 4 Jahren immer wäh-
rend des Oottesdienstes sein Tracteue offen gehalten

habe und daß weder die Polizei noch fonst Jemandihn darauf aufmerksam gemacht habe, daß solchesnicht gsstskksk sei. Die Anna R. behauptete dage-
gen, daß die Polizei erst um VJ Uhr in ihremLocal
erschienen sei und das Proiocoll aufgenommen habe,
während es doch nur von 1o-12 Uhr verboten sei,
die Tracteure offen zu halten. Die Angeklagte
wurde zu 17 Rot. oder s Tagen Arrest verurtheilt.
Drei weitere Angeklagte eutschuldigten sieh damit,
daß sie von dem Verbot, während. obiger 2 Stunden
das Tracteur offen zu halten, nichts gewußt hätten,
und nachdem sie es erfahren, hätten sie ihre
Getränke-Anstalten auch nicht geöffnet; sie wurden
zu je 10 Rot. oder 3 Tagen Arrest verurtheilt.
Unter den Angeklagten befand sich auch der so ofterwähnte Jaan Or» der aber, wohl in Folge seinerverschiedenen Erlebnisse in der letzten Zeit, von der
Polizei nicht gefunden worden war; seine Sache
wurde daher zum näehsten Male zurückgestellh l Diese
Beftrafuugeu der TracteursJnhaber werden hoffent-
lich besser wirken, als alle Eriuahuungem ihre Trac-
teure während des Gottesdienftes zu schließen, es
gethan hätten. Dabei wäre es wünfchenswerth,
daß die Zeit, während welcher die Tracteure geschlossen
sein müssen, verlängert würde: statt von 1o-—:12 Uhr
könnten sie sehr gut von 9--12 Uhr geichtosseu fein,
WMU cs Ulcht Utdgllch M, das Offmhqltsq de: Trak-
teure während des ganzen Vormittags zu verbieten.
Der Gottesdienst beginnt ja hier in einigen Kircheuauch um o Uhr.

Zum Besten des Siechenhaufes Friedheimvom Oberpastor Oehrn 8 Rbl. empfangen zu haben,
bescheinigt dankend

— der Vorstand.

ziemlich: nachsteht-u.
Nämlich-katholische Kirches

Freitag, den 4.-November: Deutsche Bibelstuude
um 7 Uhr Abends. -

Sonnabend, den s. November: Vesper um s UhrAbends. «

Sonntag, den S. November: Hochamt zum
11 Uhr. Polnifche Predigt. -- Vesper um 5 Uhr

Tedteulittr. l
Freiherr Eduard v. Br"»ucken-Fock, s— im II.

Jahre am St. October zu Hohenberg
Johann Wilhelm Nordstrom, -s- Do. October

zu St. Peter-Murg. . . ·

Pastor Theodor Leotrhard Girgenfohn,·«-s-
im So. Jahre am so. October zu Burtneck-Pastorat.

Frau Marie S traute, geb. Zimfe, f tut-so.
Jahre am St. October zu Anmut-of. -

T c l cgr a m tnr
der Nordifchen TelegrapheneAgetttub

St. Petersburg, Donnerstag, S. November.
Gestirn empfing St. Mai. der Kaiser im Olnitfchs
kowsPalais den Reichsrath »

S t. P e t e r s b u r g, Donnerstag, S. November.
--.»Bei der heute erfolgten Ziehung der Prämien-
Hstuleihe der Udelsssgrarbank seienZsGewinne auf folgende Bllleter

200,000 Rbl. auf Ser. 8593 Nr. M;
-""«- 75,000 Rbl. auf Ser. 7623 Nr. 4oz
T 40,000 Rbl. auf Ser. 13217 Nr. AS; «

25,000 Rbl. auf Ser. 10422 Nr. 45;
10,000 Rbl. auf Ser. 12174 Nr. Hi; Ser.

8403 Nr. N; Ser. 6223 Nr. 45;" » -

8000 Rbl. auf Ser. SZSS Nr. U; Ser-
8275 Nr. 4; Ser. 2897 Nr. As; Ser. 13671
Nr. to; Ser. 40 Nr. its; - ·

5000 Rbl. auf- Ser.«144o4" Nr. «4;" Ser.
6347 Nr. 4o; Ser. 8458 Nr. 44z Ser. 74SS
Nr. IF; Ser. 14121 Nr. Co; Ser. 9991 Nr. so;
Ser. 1702 Nr. s; Ser. 13147 Nr. Zsjz ·«

·

1000 RbL auf Ser. 1618 Nr.soz Ser.
11920Nr. IS; Ser. S85 Nr. S; Ser. 11887 M;
Ser. 12805 Nr. 4S; Ser. 2832 Nr. 24;,Ser.
13830 Nr. U; Ser. 13895 W; Ser. « 4150
Nr. so; Ser. 3279 Nr. IS; Ser.« 14830Nr. so;
Ser. 5876 Nr. AS; Ser. 4387 Nr. U; -"- Ser.
6848 Nr. 49; Ser. 11777 Nr. so; Ser.·8349
Nr. 34; Ser. 9323 Nr. Zsz Ser. 6315 Nr. 32;
Ser. 14882 Nr. St; Ser. No? Nr. so. . —

gdetterberieht . f
des ·meteorolog. uniruiObservatoriums ».

vom S. November 1894.

l o RAE» s 7 UVD merk. 1 Uhr Miit.

Barometer (Meeresuiveau) 7569 7605 76002

Thermometer (Centigrade) 38 As« · 5-7
Windrichr u. Geichwindigh

tMeter ptv Ser.) WSWZ SZ 85
« l. Wirte-neuen d. Temxh fli-
- I. Maximum ,, -i-S-2
» Z. Vieljährig Tagesmiitelr —-1«3
» Bemerkungen: Niederschlag Zweit.
« sllgemeinzustand der Witterung: Niedriger Luft«
- druck in sW-Skandinavien. Temperatur in N«

Rußland unter dem Mitte! (bis zu 1o0c), im
- übrigen über der normalen. s —
«

L Terenz-irritire- rege-reiste»
E Berliner Börse, U. Cz) Nov. 1894.
« tot) Norm. OR. . .

«: ·.
. . . 224 Amt. so Pf.

iioorivrpnu o . . . . . 224 Nun. 75 Pf.
. tot) Rot. pr. Ultimo .

«
.

.

.
.

. 223 Ratt. 75 Pf.
, Tendenz-sehr fest. .

I Lfsdaffelblatt Frau Este-triefen·

Ä? 241 Neue Vörptssche Zeitung. 1895
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Es wird zur allgemeinen Kennt- H . «« o O u T» Puiss gebracht, · · F « C g7 « ii. tin-s do- sokondiisntnnnnt in: sui » E »

tnrtc I O kqkkql - kcsulillilltiligKönigi. sachs.Garde-Reiter—Re— L .- jeglicher ; II:Ji»;·3:·.··· D« . .1 g—-gimeut llans Georg conon o . txt· , H «von der Gahelentzsbinsiär m f« sit; Eis(
»,

« M«ggv wohghakt ja ÄIhgktsts -

· ···i«H’«2-Ek«·å Es; «« ···»

. ·
.Dres«den, Kava1lerie-Kaserne, O -: M Sonnabend! den Njw

Sohn des Oberhokmeisters in M Hi?- zj « O
» fage—sq·sanunsz·· Weimar, Haus Alhert von der g X YT ·· :-..«Jsz·· » - D« .-·.·.. 1 w » · d t ·! vie»Gabelentzdiinsingen und·desseu 0 . , m · Hist, dss Pkssl S« C« U«

Ehcfkall Makgsksthe IJIIISFDSUI i« « ....--« · i·jstifi-H·TxfksstkksisitffskjT.k:EfJ5j::·Is?i.i---«««;I--.i-.ZI"ss:s-s-s-s-";"«I"z.;..-!«?»!;«I m ··;·-» 2 Trick! SUCH-U· d Ab muss ein»W« d« eabolentz·l-«nslngen’ wie z. Beispiel: Mahl— und 0eln1ii1i1en, Spiritiisbrennereiem siigewerlrey E·-z « n kais-THE:- kCU t H« «SOVOYOUO P« KYWVYIHY esse« MiihelkabrilcethZiindlio1zkabrilcen,2ie8e1eien-Tlionwaaren- nnd Ceinentkabrb w II« neue« N« «« on «« «·

rer verstor en ·zu eiinaiq e z— · · — L. f . l. h Ä sz B t . hs s bitte» n, , »· Dampkmzschznen Tor· ·

-W« wohnhafsz m Münohenberns« Bist; Stett-e) Spkeesirdjlljiäsrjxtgxliciznegn Ezur Folg? untxaTlfouhearbeiltiitbå spiritus—, Oelgewinnnngy D« dw Gjenekalvgkstäaikplusg VI»to« bei Gar« o Ziindholzfabrikatiou ete) und Transmissionen (Wellen, Riemenscheiben, Lagern, Zabnräs jfzs ge« I« Jszksgek 29 So? F« Stück«2« di« la«kth« Jan« Das« m der Riemen ete) Glieniisclvteclinislie Produkte -(Zahuradglätte, Adhaesionskettextraclz onnsa etc; s ken · Yo, es! ou»YOU! Ihn« lmospis of MS« « ais « «

Rostschutzfarbm Emailfarbe eto.). .
·

O Z« Hi« «« Ums, sozwksfkz les He:nur, wohnhakt in Alls-winn-
» .

, ·· O UUSVÜVDSZS YOU VI« A III· Or« I
r h « D t T h d n Pius-irrte linstenansciilage unt! jegliche auslmnite gkatis nnd frassen. neuen Mitglieder, am Sonnabend,gelsho ei orpa,· oc ter e « · - d U N b tm, do»Direlctorådgs gregitssystezs in - « » - . S« « Wem ««- « a v« «

dD t ic ar rt ur eorg - Der orstan .·LFZYIS of Monat· nnd dessen Petersburgä Nswsky 97-
··

·

·
nar gsborene Loewis of Menar - ,- z« "«T»: -:."sk-·«:i:t:-:·tf«·i « «« "

««

" sz « ·« . ·« - « «

let-taki? hwohnhait in Altswrswx --
-- « «

«"««’««" "««««’"«" «« Dorpaiz ortragc
gelsho ei Dorn-it, die Ehe mi ·» ;.:s— .

..einander eingehendwollem d
S «:.;.· i «— III· sur Dante«Etwaige Einwen ungen gegen iese - ··-—1s · - » s -Eheschliessung sind bis 15. Novetms I « d · zu Wllhiihliilgclll Zwcck

her d. J. bei dem unterzeichne en · un -
. «

» ·

standesbeaniten anzubringen. . l· Sacke b· hoher-M Gllchkersklgllke
nidoktstsdipnkosdonnnn in. » · « C« szD · Jakobsstrsste Nr« 7s

Novcmbsk 1894. - « · s( i·J·-·» ,
«ssssdssdssssssss III Es« ») Itsksstsxxsdtdttz.Nskstgt.xs.s.gsk-««

· — du«-I- 2) Sonnabend, d. Ist. Nov» Oberlehrer
. · · ·

.; ··-··
·· · . . . · M. Böhmz Die KDaftstellung des

Teichstrasse Nr. 28 sind wieder , · « Furchtbaren m der un . ·
zu haben: weiss— unt! graut-tollen« ·. . » t d· F· then Z) Sonnabend» d: «· N«- OPEVIFIYCV· an. vexssohxedenen oxsma en. un a A. Gruß, Die Phamasie m e en

sind vokkäthis i« . V . 4) KdtFFcZst·d.2p-.Noii, Mag. AS«-
· . - I I -

·
berg Die Kreuziguiig Christi.sowie auch - c. s Buohdlsz K Bxped« 5) FSonnLbend, THIS. NR» Fäofmpptis«« « » · . «

,
. .·

» : : -M·HIMI M VETSE M« U Te·gkilllc Dillllcllsikillllllkii Wo» Yzzsz «« I ·· 6) Mittwoch« IZ.30.·FJiov-, Prof« Js Ket-

FCIIWSIIO WCILEUUISCKUIIC « « « « « " « « « :--·s e n e O W. Hoerfchelmaicty Griechifche Lytibsind ebenfalls zu haben. · · · . . . - Ä w! · —-»»«i«;«.:.k««t:i:::;«.ä:sxs.:«« .;t...... s Eis»
. . » "

s Hatten, Eingang durch die H«1sptthüs-
· - Ab " ntsbillete für alle 7 Vorträgev III! . . i Folge« amzuiltitipi (incl. Steuer) und zu ten

.

orz g 1 en « i A « « «- » Kirschen ciuzecsieu Vortrags» a 40 Cop. (inc1.kklschen II« scpkesstca s. v I .
-···«;:·«··. Pllaumszu Steuer), für Schületikltieki d 20 Cvp.

» g · · in der Buchhandlung J. G. Kriiger
"«

« « « — ; Pkllllcllcll nnd Abends an der Cassi-« a, V · schwor-beeren Ffiikiiszikxxssisisknsiissifnz» » sz «
. Tkzghggkgsjgsg Nohebketrolenrn ist vons» e i · esalzellell : ··

· · · 1 N, b »· 1 M , erhielt · heute ab um vsäeitere 172 cop. peremginw ngg r - · Gedcnet vom . ovem er is . ei. .

», .
pnn skttnt »F es· Bosamwstkasslisäkgzkxrrikjiknåekåiszsxasteien

··

entiihkt not-h snnwoizok System. . ca« Eksdcrklsgs
- « .- « " · « - « Alexanderstrasse Nr. 2. « wünscht: Stunden in allen sym-i «Ysz7«"sz""spsz ZWHFYC . FHIIIDLMIIIIOIIPPOIIIT · ———""·——"-—« aasials u. Fiealsaohsro Zu ertdksiltkto

,

» o« e«
« « - F· Haft» Fammenwohnung spec- Russisch u. Mathem. Mai-eng.statische besteigt-Warst» in- sonnknok riotoi national, nngoinoyk

M· M· schmssn »· Z Honmw ·« F,,,,,,«,,,,,.· »» z» Ho«mauszkuszkings « I T « « i r s -" « « «; - Ij «. eine Tr horch init Veranda ist zu er— z TXCPZS hgospfl A« G« Z« sprech·
« qetohsitttiiiiiostäsn trage« i« di-ik’1(sig21sidsk Ok- s02is- T———«—’—3L—«—««—L«————————-

«
-·

« Es« ssdlsssstis 1- 10——I2 Uhr— '

( )Reis-ins, sltunibkia F« sie-galt· i « i « i » « i « i i «« « « « « i «

" Hi, Ist-status? tmakoämnin L d; Z« Dosen svon V. Eise er in . · » · Z R c h ep e n onowo eonst-Es, sit-is« i . in— und auslandisohen 3 ·,
clilllllk c cI MUI KYv2tnH-«nn2n, käm-»n-, .

·

· Es. von 3 Ziininern init 2 Eingang-en u. OWSC O» VIII« AND«
«« UISIJIIIIIJGS H? allen Wirthschaktsräunien ist zn

·

sowie anderes
Alqxgkjdskstxz J. · ·· · s s· TCILIIICOIICII ·—- Kiicsfsiw Nr. I.

« ·· - »· · · · . l« H h«cllllllacss Äkkklkn RIIM TM?- g s Eine schneide-ritt NO« «« IF »Hm»Gram; « Li iieure ausläiulisclie Es i;«"«T«-««t««"s z« «- «

- · » · » · », anien e ern in un aus em Iwsza we» kam» 3· ———··2- I · · Z Hause ——" salzsstin 18, He. stahlbeig
. .

- d I II I «
. a· E· · a· t l( a d· z· ·»

—

O O«h«t«k,nikxxis"ssssxis«xis« « Linn-sure- scltnaiise vtscltisvhtscbsvvis I .....:x:..t««t:...::.s«-..:....-:...:...i.t Ratt-steuer staut-states.
» « »tt ·» ß . « r· hu· d· »

eigener« Fabrik
. zäzkerlliescheidizneucAnspriilchen eine Täglich Iris-»h-i IUJ kllll s W « T« s z « s at t act-bota-. - i n di O S i! ilsslkcklil Msssttws 00 · - · · · - I)

,

oestlllatuk In« wo o« Z? uns
·. - geniisolites contact; . . s. ex. 60 can.vsggsiigsdgxszkkkzsgszssgsiszggz ,,Tsv0ls · oder Verkauterin »in-n.- ctttttntnptctstt n. 75 n.UU S! V« ». . -

.
« - . . iKindewsjvdex Jbgzbildeten Ziäzznehmåirszxadreäsen Zhetcån Fug-li-Toilettety Wäsche u. s. w. « i«

«
««

« nioldxezuj «» 7 «« A· xpe « « «

Rufsische nnd deutsche
«· v l» b· g Iin Unterzeichneten Vorlage ist s s s·

— -I";9Z—«L———s—·———— S· I " erschienen und in allen Buchliand— h l« G " ch «· chne. ». t..t..- ··F····F··1·I··Z·HY·HEXE-IF· »» »Na «»

·· ·· · ·
««

. , .. . .
«· · C. Mattiefetss In r. u. II— kilk -ff« sich undihreYspgehörigew 0 F Eis«dEUrJZZIIFTIiETESUSFFZTkZF YYYMLYLZE 3—1—’s—«—4—— In; Jnnnnk 1895 l l· til-tmH « is) 51 bestehend aus Vor— - Um« e n e gdureh den» «« « 9

- . i meiner A otheke ein Utlkskkwls
« ———————

« Amme« wohozmzlliterzl Euch« da« ein fast neuer Petershnrger se» Ende»
p

Abonnsttkfentsannahme und lossgkxgilslixläst II; IFIZHTIIFFS IF· Hiatiiszlbiiillbblisliimzrartzlbsns 1 Baddeziliftkcahl TIERE-ä- Teichsszrasse 25’ W«
»»

..-..·U:—Y.9h1-" F-E-————w«««"—————bszkg·
Ansichts ete in jeder Buch- .

'

. .

I« I) t c! roh« lJungeleutezimmer , · - - ·

handlung. 1110 Fksllksslss Amt dsm Brandt; Finale-J, im Enndciklnläminier u. 1 Kutscher-Zins Im Unterzeichneten Verlageerschkänkund «
«« «· d« Raum« Ä «« com· «« Lanmckys mer dann 2 grosse Speicher Zgrosse ist in allen Buchhandlungen zu haben: zsjszhzn u d Heut-

— -««·""— «

-
THTT 25 Haus«-kranken und d« Angst« Keller, 2 Kellerräume nebst; 2 gwa- Det « BTIJTFIPLZZTETTZU wird Ahkklztjgg hg1..I .

- ·

· s. III! AVTMSUOU W« « AUIWU sen Bodenräuniem 1 Wagen-Schauer . « · - b» billig vszkktup—r—s·gk- . .

um«-«« u. stallrauin fur 5 Pferde, sind vom I e I Inebst Küche zu veriniethen —- RP Für das tallzliebellde Publicum I. Januar 1895 zu vskmletbetk Zu er— . - d. L d t verloren vor 6—7 Wochen eineZEIT-POSSI- NI’·.-2I.-- .-——- bestreite: so« knndigen tsi do» Fknn wittws Enk- Uach YOU« Tschem «« Vech cikstsotbroctio ja Form ems-
Ehgkhzijsdk rikolij im Hot«,·oder bei dem Vor- von Aehre.· Gegen Belohnung abzugeben

-—. Blumenstrasse Nr. 1, pt. UUIVOISIIIÄII ZU DOIPSV «H 1 Jkzsso 14 C« V« Unspstsität Dort-at. Eine echte
» »

·

. »Es! Ickmlcchtstl Zweite dutchgefehene Aufiagr. . j—.H-— —-———

2 ERNST a· Kinde« vollständig Pre« b och 80 Ko Emeftsznovikszo Groß so« 240 Seite« 2 Jahre alt« ist Umstände halber hil-neu renov·irt. Näheres in der Bude ls k -

« · P«
» FOIIIUOIIWOIIIIIIUB Preis Noch. J· Rbl. 67 its-P. l« , ks f nähere« Neid»ei A. Pusik Haus ljnda Peter» C. DIEUIDISSSU s von 4 Ziinmern und Entree zu ver— «

, IS U? W! E« Co· ««b ’ l ’
· C Mottiefeu kk St Cz art 5hat-gei- stig N-r. I. Verlag. niiethen — Botanische strasse 32. «

« M« Vom« ««
"

«



»tvtlc BeityssgErscheint täglich
sue-genommen Sonn« n. hohe Festtagu

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von S Uhr Morgens
bis S UbxzAbends, ausgenommen von

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

Ptkks mit Zustellmtghs jäfflkckd
7 Abt. Si, hulbjährlics s RA-
ö0«Kop.,« Aetterjähtlich 2 ZU·-
monatlich 80 sey.

user; aus-warme jayktich Fskvtzso K»
hats-i. 4 im. vie-ten. 2 sitzt, 25 a.

T n u a l) u! e d e t Iu f e r ut c bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
ssrvugzeile oder deren Raum bei dreimaliget Jnsertion s 5 Kop. Durch die Post

dnaebende Jnserate entrichten 6-Kop. (20 PfgJ für die Korpugzeilia

Ubonnements und Juscrate setmittskni in sitz» O. Fausts-Its,
AnnoncensBixreauz in F e l l in: C. J. Karotfs Buch« fn W e to U- W. d. Gas-
frotss u. Fr. Vielrosss Bachs« in W a l c: M. Rudolfs« Buchhu in Revak Buchh o.
Kluge s: Stiröhtxy in St. P e t e r s b u r g: N. Nkattisetss CentrYlsAnnoneen-Ylgentur.Neunundzwanzigster Jahrgang.

I Inhalt.
. Inland- Die gegenfeitigen FenervetficheruugOVekeine
in Livland Octhodoxe Kikchfpielr. Arg» Deputatiorn
its! e v a l: Gouverneun Niißvekständnik S t. V ete r g b ur S-Begrüßung Tngeechrontr. Mogta u: GedächtnißmahlPvlittscher Tagesberichc
Bekjsåcxlet Neues« Post. Telegramntr. Conn-

Feuilletong De: Lord Manns-Tag. Eine mustergiltige
Völierkundr. slltannigtaltigek

Inland
Die gegenseitigen Feuerversicherungb

Vereine in Livland im Jahre 1893.
«« Ueber die gegenseittgen Feurrversicherungssålieteine
in Liviand veröffentlicht die »Wald Wochschr.« in
ihrer ietzten Nummer eine insiructive Arbeit von
H. Hollmanrk Das Grundntaterial dieser Ar-
beit rritstcrcrkntt einer Enquötiz die von den: Herrn
Liviiiixiiischeti Gouverneur zum Zweck einer sorgfälti-
gen Statistik angeordnet und auf sämmtliche Vereine
Roland-Z, daher auch. auf die gegenseitige-n Feuer-
betficherungs Vereine ausgedehnt worden war.

» Unter den vielen FeneroersicherirngssVereinen
Ljvlands unterscheidet der Verfasser 2 Kategorien.
Die eine bilden die Vereine mit reiner Gelt-Wirth-
fchast, in weichen sowohl die Prämien oder Beiträge
der Versicherten, als auch die Brandentschädigungen
ausfchlirßiich nur in baarem Gelde bezahlt werden.
Zu dieser Kategorie gehören 4 Vereine: Der
»Rigaer gegenseitige BtandvetsichernngssVerein für
die innere Stadt«, die »Rigasvorstädtifche Gesellschaft
gegenseitig« Versicherung non Gebäuden gegen
Feuer«, der »Livländische gegenseitige FenerassecuranzsVerein« und der »Dort-at» gegenseitige Feuers-er-
sicheruttgssVereinH

Zu: zweiten Kategorie gehören die Vereine, in
welchen die Prämien oder Beiträge der Mitglieder
und die Brandenischiidigungen theils in baaretn
Gelde, theils in NaturaliLeistungen und sLieserungen
bestehen. Das sind die bäuerlichen Vereine
zu gegenseitig» Hiiseleistung bei
Feuerschädem die hier zu Lande eine große
Verbreitung gewonnen haben. Mit diesen Vereinen
beschäftigt sieh vorliegende: Artikel besonders ein-
gehend und stellt ein interessantes Material zu-spmmm.

Die Vereine zu gegenseitig« Hilfeleistung bei
Feuerfchäden in Livland beschränken ihre geschäftliche
Thätigkeit auf die Grenzen der politischen Gemeinde.
Der Geschäftsbezitt jedes Vereins dcxckt sich mit der

Flächenausdehnung des von der betreffenden Gemeinde
eingenommen-en Terriioriums und die Vereins-nir-
glieder sind zu gegenseitige: Hilfe-Leistung theils in
NatnralsLelstungen und Natural-Lleferungen, theils
in baaren Beiträgen verpflichtet.

Während im März des Jahres 1881 nur 10
bäuerliche Vereine bestäligt waren, bestanden im
Jahre 1893 nicht weniger als 336 solcher Vereine.

Nicht unintetesfant ift die Anzahl der Ver·-
eine im Verhältniß zu der Größe der
einzelnen Kreise. Der Wenoensche Kreis
weist nichi nur absolut, sondern auch relativ im
Verhältniß zu seinem Flächeninhalt die größte An«
zahl von Vereinen auf. An zweiter Stelle folgt in
letztere: Hinsicht der Wereosche und-an dritter der
Wolmatsche Kreis. Dann folgen der Waikfchy der
Rigaichtz der hiesige, der Fellinschey der Peenaufche
und der Arensburgfche Kreis. Durehschnitilich kom-
men fafi 4 Vereine auf je 10 Quadrat-Meilen. Die
Reihenfolge bleibt dieselbe, wenn wandte Anzahl
der Vereine auf die Bevökerungszahl der
bezüglichen Kreise bezieht.

Jn ganz Livland kommen durchschnitilich auf je
10,000 Einwohner reichlich 3 Vereine, d. h. es ent-
sälli 1 Verein bereits auf 2912 Einwohner, während
im Jahre 1881 ein Verein erst auf 90,104 Ein-
wohner kam. Ob eine weitere Vermehrung der
Vereine wünschenswerih ist, erscheint fraglich, weil
die llliitgliederzahl schließlich zu gering werden dürfte,
um den Zweck einer wirksamen gegenseitigen Hslfes
leiftung bei Feuersehäden zu erreichen. »

· Qlle 336 Vereine zusammen weisen die Zahl
von 20,944 Mitglied e rn auf, von welchen 4855
gegen Leistungen und Lieferungen in natur-u und
16089 entweder gegen baaees Geld allein oder
gegen eine aus Natur«-Leistungen, resp. sLieferungen
und Geld gemischte Brandentfchädigung versichert
sind. Während in ganz Livland im Durchfchnlii
etwas mehr als V« aller Versicherten gegen eine
Entschädigung in natura. versichert sind, beträgt diese
Zahl in einzelnen Keeifen mehr als die Hälfte der
Mitglieder, z. V. im Werroscheri und Arensbnrgschen
Kreism Diese Erscheinung mag vielleicht in dem
Umstande ihre Erklärung finden, daß diese beiden
Kreiie bekanntetmaßen die ärmsten find, und daß
daher hier die Bauern ihren verhältnlßmäßig geringen
Vorrath an baarem Gelde schonen müssen. Jm
Durchschnitt kommen reichlich 62 Mitglieder auf
jeden Verein.

Jn der Gesamrntzahl der· oersicherten Ge-

bäude, d. i. ils-Abs, beträgt die Zahl der Wohn-
häuser 21,780 oder 19 X. — Die Versicherungs-
Summe der bei allen 336 Vereinen versicherien
Gebäude beträgt 25,724,233 Rbl., d. h. der durch·
schnittliehe Werth jedes einzelnen versicher-
ten Gebäudes ist gleich 225 Rblx Da diese
Vereine eine Versicherung des vollen Werthes nicht
kennen, sondern nur «« des taxirten Werthes ver-
sichern, so muß man die 225 Abt. pro Gebäude als
V, des Gebäudewerihes ansehen. Daher würde
durchschnittlich jedes Gebäude mit ca. litt) Rbi. zu
veranschlagen sein. Da ferner die Naturaliseisfiuni
gen zu einem so niedrigen Preise angesctzi zu wer·
den pflegen, daß die Umrechnuiig in baares Geld
um ein sehr Bedeutendes hinter dem Kauswerth dieser
Leistungern in Geld berechnet, zurückbleibt, so stellt
sich der Wiederherstellungswerih jedes Gebäudes im
Durcbfchnitt auf ca. 550 Abt.

Der Reserve-Fonds aller Vereine beträgt
nur 250,510 Rbi., also sur jeden Verein im Durch·
schnitt nur 745 Mal. Erscheint diese Zahl auch klein,so iist seh-i doch zu berücksichtigen, daß sue Besen»
zu gegenseitiger Hiifeleisinng verpflichtet sind,
und daß der Reserve-Fonds einen Theil der zu-
künftig en, nicht der» laufenden Verpflichtungen
garantirt. Jm Jahre 1893 betrug die Brandents
schädigung 46,792 Rbl., also fünf mal weniger als
der .ReservesFonds. Mehr kann man von diesen
kleinen Vereinen zu gegenseitige-r Hilfeleistung bei
Feuersehäden kaum verlangen, denn das Wenigste
sind die Baarzahlungen, das Wesentlirhste hingegen
die Leistungen in natura. Vielleicht wäre es ange-
zeigt, die Baarzablnngen allmälig ganz aufhören
zu lassen und als Ersatz die Hilfeleifiung durch An«
fuhr von Baumaierialien zu beionen, zugleich aber
eine Versicherung der Baulichkeiten auf eine Brand«
enischädigung in baarem Gelde bei dem livländis
sehen gegenseitigen seuerassecuranzsVerein anzustreben.
Da dieser Verein nicht voll, sondern nur V« und
dabei die einfachen baue-lieben Gebäude billig ver«-
sichery so bekämeder VersicherieYaus diesem Verein
V« des Weriheb des abgebrasnnten Gebäudes und
von seinem bäueriichen Verein das fehiende V« in
Naiuralleistungen durch Qnsuhr des Baumaierialk
Diese Combination würde einerseits den Bauer
völlig sichersieilen und andererseits die kleinen Ver«
eine entlasten.

Was die Zahl der Brände betrifft, so sind
der Psrnausche und der Arensburgsche Kreis im
Jahre 1893, soweit es sich um die bei den Vereinen

zu gegenseitiger Hiifeleisiung Versicherten Gebäude
handelt, von Brandschäden verschont geblieben. Jm
Wendensehen Kreise kommt fast auf jeden Verein
ein Brandschaden und auf jeden Verein, ebenso wie
im Wolmarschen und im Rigaschen Kreise, im Durch-
schnitt mehr ald ein abgebranntes Gebäude; Die
schwersten Verluste hat der hiesige Kreis mit 2,75
Gebäuden pro Brand tragen niüssen (Auf Grund
der vom stciiistischen Centralscisoniiiö 1890 veröffeiits
lichten Daten betrug die Zahl der aus dem flachen
Lande durch einen Brand abgebrannten Gebäude nnch
dem Durchschniite der 28 Jahre von 1860 bis 1887
incl. in den baltischen Provinzen 1,40 und im
übrigen Rußiand, gleichfalls aus dein flachen Lande,
3,75.) Für jeden Brand sind 242 RbL und für
jedes Gebäude 170 RbL im Durchschnitt enischädigk
worden, wozu außerdem noch die Leistungen jn
natura hinzukommen.

Geben die Daten für ein einzelnes Jahr — in:
vorliegenden Falle pro 1893 — auch kein Bild der
Entwickelung der bäueriichen Vereine, fo weifen sie
doch — wie zum Schluß des vorliegenden Artikiie
ausgeführt wird — daraufhin, daß das ursprünglich
von ihnen angestrebte Ziel, wirkliche Feuerversichei
rungOVcretne sein zu wollen, allmälig —- ob frei-
willig oder unsreiwilltg, bleibe dahingeftellt -- niiht
erreicht worden und diese Idee in den Hintergrund
getreten ist. Auf Grund einer von der Liviiindiichen
ökonomischen Soeietät 1881 angestellten Enqueie
erschienen in der »Balt. ochschrX zwei Artikel über
»die bäuertieden gegenseittgen Feuerveksicherungbi
Vereine in Livland««. In dem zweiten heißt es zum
Schluß: »Wenn sie (die bäuerlichen Vereine) nur
den unglückiichen Gedanken, wirkliche Feuerversiches
rungOVereine sein zu wollen, ausgeben und sich
damit begnügen wollten, das Feuertöschwesen
zu cultivirten, und nur die gegenseitige
Hilfeleistung durch einfuhr vonBaus
Materialien zu organisirein dann würden sie
das volle Vertrauen aller FeuerversicherungsiAnstalten
genießen und eine fegensreicheszTdätigkeit zum Nasen
des ganzen« Landes entfalten können« Allecn An-
scheine nach hat man sich an zuständiger Stelle fett
1881 dieser Ansicht zugeneigt, da seit dieser Zeit die
Benennung »Feuerversicherungs-Verein« durch »Ver-
ein zu gegenseitig» Hilfeleistung bei FeuerschädeM
ersetzt worden und die Bestätigung nur für diesen
letzteren Titel erfolgt ist.

Z e s l I t et r- e.
Der Lord Monats-Tag i)

Lo nd on , s. Nov. (28. Ort) t894.
Heute ift der Lord Manns-Tag, das Antrittdfest

des neuen City-Königs, Sie Jofeph Ren-ils,
da er fich zum ersten Mal feinem Volke zeigt und
Abends in der präclxtigen Guildhall Jhrer Majeftät
Minister und die Großen dieser Welt zu üppigem
Mahle ladet. Voraus gingen die unvermeidlichen
Feierlichkeiten eines folchen Regterungöwechfels —-

Förmlichkeitem die um fo peinlicher beobachtet wer-
den, als die ganze City-Herrlichkeit hohler und be-
langlofer geworden ist. So machte der Lord Mayor
geftern Morgen im Oberhauftz umgeben von feinem
Hofftaaty Archivay Catalan, Marfchall und Schwert-
träger, dern Lordkanzter feine Aufwartung, um von
ihm die töntgliche Beftätigung zu erhalten. Der
Archtvan der die Laft feines Amtes in Ergebenheit
iür.80,000 Mk. jährlich trägt, hatte feinen nun«
mehrigen Herrn dem Lordlanzler enrpfehlend vorzu-
ftellenz und wahrlich verfäurnie er es nicht, das
warme Oel des Lob-s in deffen Ohr zu träufeln:
wie der« jetzige Ritter als einfacher Jofeph Renals
zu Nottingham 1848 das Licht der Welt erblickte,
die Schule sielßig besuchte, das Feftland wißbegierig
bereifte und dann, kaum 24 Jahr alt, mit feinem
Zwillingsbruder ein Bleirhgefchttft begann. Aber
Gottes Segen war bei Renalsz fchon 1875 konnte
er auf feinen Geldfäcken ausruhen Doch ließen ihn
die Lorbeeren der City-Kaufleute nicht fchlafenx er
wanderte von Nottingham nach London und that
sich als Renais u. Co. auf, und siehe da, 2 Jahre
waren kaum vergangen, alt die Bürgerfchaft feinen
Werth fchon erkannte und ihn nach einander zum
Alb-MAX! UUD ShMss wählte. Bei Gelegenheit
DE! Hvchäskk V« Hskzdgs und der Herzogin von
York wurde der befcheidene Joseph Ritter: und feine
viedere Gattin eine Lady, und nunmehr fleht er da
als der Mayor der City von London —- bereit, felbft
die härtefte Olmtsnuß die ihm das Sehickfal in den
Mund steckt, nach bestem Wiffen und Cezllhue zu

«) Uns der .iköln..Z.«

inneren. So lautete ungefähr der Rede Sinn, und
ihre. Wirkung oerfehlte sie Mchki

Zur Erholung von diefer aufregenden Scene
nnd zugleich zur Stärkung für die kommenden Prü-
fungen nahm St: Jofeph im Manfion Houfe als
Gast feines Vorgängers ein kräftigte Frühstück ein,
wobei ihn 90 Geladene unterstütztrtn darunter die
City Beamten und die Meister und Pflege: verschie-
dener Enden. Nach dem Frühstück note der fcheis
dende Lord Viayor zum letzten Mai das Amt des
Ciiysderrfchers aus, indem er rühcenden Abfchicd
von feinem Hofstaate nahm, und dann ging’s, Mar-
fchall und Trompeter zu Pferde voran, in scharfem
Trade nach der Guildhalh um den Thronwechfel
durch den Eid auf die City-Verfassung zu beftegelm
Dort nahte ftch dem neuerwählten Stadthaupt der
Ritter und Stadtfchreiber Sir John Monckion mit
drei Bücklingern deren Tiefe im Verhältnis ftand zu
der Höhe feines Jahresgehalts von 70,000 Mk»
und verfeste ihm die vorgefchriebenen Erklärungen,
die denn Sir Joseph auch zur jauchzenden Freude
aller Linwefenden dekräftigte und unterferttgtn Dann
nahm er Setz-irr, Siegel und Beutel entgegen und
der Schwertträgey der fein Schwert nicht etwa
,,umefünft«, fondern für 10,000 Mk. jährlich zieht,
überreichte ihm felbiges mit ergebenstem Knicks
Darin: fchloffen fiel) allfeitiger Glückwunfch und
Häadedruckz und fchließliah offenbar um der Welt
zu bei-reifen, daß-keine Feiudfchaft geblieben, fuhren
Beide, der gestürzte und der neue Eiiy-P-otentat,
als lebendige Symbole des Friedens und der Ver«
föhnung, in einem und demselben Wagen von dan-
nen. Noch gestern Abend lieferte Sir Jofrph gleich
den Beweis, daß er der ichiverften Pflicht feines
Amtes in ihrer ganzen Tragweite gewachsen ist, in·
dem er ein Danke: gab und als-Iß. Diefe wagen-
feste Schmausfähigkett wird ihm bei den zahllofen
Bantettem weiche die Votfehung über die armen
Lord Mayocs verhängt, noch fehr zu Statten
kommen.

Der Lord Mahom-Tag vollzieht fich, fo zu fagen,
in zwei Aufzügem dem Mittags umzug durch
die Stadt und dem Abendbanket in der Suildhatls
Ersterer wird oft der Futterale-Zug der Hauptstadt

genannt,«ein frevler Mißbrauch dieses Ausdrucks,
wenn man anders darunter ein witzi und humor-
reiches Schaugepcängr versteht. Bei aller pslichischuli
digen Achtung vor dem hohen Alter zeichnen frch die
Lord tlitayorbgsüge im Allgemeinen durch einen
großen Urberflus von Wiszmangel aus. Bisher ge-
hörten zu den Jngredienzien eines solchen Zuges
zuerst berittene Polizisten, dann Nitliiärcapellenz
Tromailer und Pfeife-c, Circusthiery wie Eier-han-
ten und Kamme, gharnischte Ritter, Feuerwehtz
Rettungsboote und deren Bemannung sinnbildliche
Wagen, deren kalte Allegorie in der November-
Witterung noch eisiger wird, dicke Stadtriithe in
noch dickeren Pelgmäntelry emsig nach allen Seiten
auslugend, um etwaige Grüße abzusangem und
schließlich der allerdings prächtige sechsspiinnige Lord
Mahom-Wagen. Heuer wurde man glücklicher Weise
mit Feuerwehy Rettungsbootschasterm Elephantens
Kameelem Aldermen und« ähnlichen Lebewesen ver«
schont; aber was übrig blieb, war auch nicht viel,
daher denn das Publicum mit seinem sonst reichli-
ehen hurrahsGebtüll sehr kargtr. Die einzige kräf-
tige Beisallssalve erzielten die Knaben des zum An«
denken an Gordon gestisteten Waisenhauses mit
ihrer Fahne und Musikeapellh

Von den 4 Schaut-ragen war am hübschrsten der
der Gärtner-Gilde, er stellie die Gärtnerkunst dar.
Die Königin Flora, umgeben von ihrem Hofe, ruht
unter einem großen vergoldeten griechischen Rund«
tempeh dessen Säulen von Blüthen umrankt sind;
vorn verkündet ein höchst leichtsinnig gikleideter Oe«
nius der Welt den Ruhm seiner Kunst, und im
Hintergrunde treiben ein Gärtner mit seiner Schippe
nnd eine Blumen streuende Nymphe ihr Wesen.
Leider sehlte die« Lebendigkeit —- die Darsteller waren
eben todte Puppen. Ein anderer Wagen war der
Brillenheistellung gewidmet; man sieht, wie goldene
und stählerne Gestelle angefertigt und Gläser ge-
schlifsen werden. Ein dritter Wagen i— im Zuge
der erste — gehört der WeißblecharbeitevGilde an,
deren Wappenhelmschmuek eine Schiffslaterne ist,
wie sie zur Zeit Gar« ll. im Gebrauch war; da·
mais stellten jene Irbelier Zinnlaternen mit Horn»
scheiden her, Glas war noch nicht zur Verwen-

dung gekommen. Der letzte Wagen brachte die
Banner und Wappenichilde der drei Gilden der
Drahiziehey der Früchiehändler und der Brillens
machry zu denen der neue Lord Mayor gehört.
Um eine goldene korinthijrhe Sänle in der Miete
gruppiren sich kleine Liebedgötter mit Wiwpexss
schildern; vorn thront ein siibernackiges Einhom
mit Goldslügelw hinten ein ähnlich behandelier
Löwe als Gegenstücb ·

« So viel über den Umzug, der in seiner Renn-
lichkeit ein tresftiched Sinnbild ist für den veraltetecn
vom jugendlichen Londoner GrasschaftsivRathe bedroh-
ten CiihsPlunderQ Blieb der Stadtumzug hinter
der Pkacht frühere: Jahre zurück, so wird sichdasselbe
schwerlich von dem Qbendbanket in der
Guildhall sagen lassen. Hier wenigstens, wo
der anspkuchsoolle Magen der CitysMagnaien selbst
und nicht blos das Auge des Pöbels inBrtrachi
kommt, ist irtsches Leben zu bemerken. Trotz der
ungeheuren Kosten war das vlelgerühmte Bank« ei-
gentlich kxum mehr als eine rohe Absütierungz die
herrliche Schildkröiensnppe kam meist kalt auf den
Tisch und im Uebrigen richtete sich die Bedienung
nach der muihmaßlichen Größe des Trinkgeldes
Nunmehr aber lst die Baum-Anordnung an die
Firma Lyons u. Sie. übergegangen, die bei dem
Riesenfchanstück «,Konstantinopel in Olymp-la« Pro-
ben eines riesigen Organisaiionstalents kundgegcbn
Sie wird heute aber ihre BanketsStraiegie so ein-
richten, daß allen Tiichen zugleich das gleiche Maß
von Bedienung zu theil wird. Die meistrn Speis-in
tollen warm verabrelrht werden, und bei der Ver-
theilung der Suppe kommen besondere Nickslteller
zur Verwendung, weil sie die Hltze länger bewahren.
Zur Hexstellung der Suppe sind 82 Schildkiöien
erster Güte aus Westitidien verschrieben worden.
sußer der Suppe giebt es 4000 Austern, 500 Hum-
mee, 200 große Steinbuttem 120 Truihähntz 200
Rebhühney 100 Fahne, 200 Capauntz 20 Schinkem
200 Pasietery 200 Kalbssüße zur Gelöezubereiiurg
und 1200 Poriionen Süßigkeiten. Jn Anbetracht
derartiger Gcnüsse kann man den oft unendlich lang-
weiligen NachtiichsReden schon mit größeren: Gleich-
muih entgegensehem

As; Freitag, den is. sitt» November II»



Jn diesem Winter sollen, wie die ,,Now.
Wir« zu melden weiė fast in allen orthodoxen Ktr eh«
s p i e l e n des baltischen Gebiets anßergottesdienstlichs
geistliche Unterhaltnngsstunden ortho-
doxer Eonsession eingeführt werden.

Jn Riga entsendet, den dortigen Blättern zu-
folge, die Stadtverwaltnng zur Niederlegung
eines Kranzes an der Ruhesiätte des Hochseligen

Kaisers Alexander III. eine Depntation nach
St· Petersbnrg welche ans dem StadthCUpb
L. W. sekkvvinz dem Stadtrath J. v. Pander
nnd dem Stadtverordneten Aiphons Schmidt beste-
hen wird.

Nach in Reval eingetrosfenen Privatnachrichs
ten soll neuerdings, wie die »Hier. Z.« berichtet, in
maßgebenden Kreisen als Nachfolger des Go nver-
nenrs von Estland der bisherige ViceiGouvernenr
von Wilna, Skalen, genannt werden, während
aus letzteren Posten der ehemalige ViresGonverneur
von Estland, Tschaikowsk i, designirt sein soll»

·—- Der »Hier. Brod« brachte dieser Tage aus
Grund von Miitheilungem die dem Blatt darüber
von glaublvürdiger Seite zuginge-n, eine Notiz über
eine Persönlichkeit, die sich damit beschäftigt, die
Wohnränme zu vermessen. Das genannte
Blatt bringt nunmehr solgende Zureehtstellnnge
»Wie wir, leider nachträglich, erfahren, hat es damit
eine ganz andere Bewandtnis, als es in unserer
Notiz angegeben war. Es handelt sich nämlich
durchans nicht um eine nnverständige Anwandlnng
eines Jrrs innige n, sondern nur eine zuständigen
Ortes angeordnete Enquste über den Preis der
Wohnungen im Verhältniß zu ihrem Ranminhald
Mit dieser Ausgabe ist ein Fnnetionär hier am Orte
betraut worden, der, wie wir erfahren, sich regel-
recht legitimirt und, salls man dennoch die Ver«
messnng nicht wünscht, wieder davongehh . . Die
rnißverstiindliehe Auffassung« von der Thiitigkeit des
detr. Fnnrlionärs wäre leicht zu vermeiden gewesen,
wenn man uns dazu veranlaßt hätte, vor Beginn
der Enqnäte eine Notiz über ihren Zweck zu machen.
»Wir hätten das gern gethan und damit dem Be-
trefsenden die ege geebnet, die wir ihm seht, wenn
auch nur vorübergehend, durch ein eigenthümliches
Qniproqno verlegt haben«

St. Petersbnrg, i. November. In einem
Artikel, der die Ueberschrist trägt ,,D er Beg i n n
desr neuen Regierung« begrüßt die ,,Now.
Wr.« Se. Mai. den KaiserNikoIaZi II. in der
Residenz. Das Blatt sagt unter Anderen« »Das
ganze große, durch seine Einheit starke Rnßland war
eins mit dem Kaiser in diesen Tagen der Trauer
und der Thränem es wird auch eins mit Ihm sein
in den bevorstehenden Tagen der staatlichen Arbeit
·- einer vorwiegend culinrellen Arbeit, der wir so
benbihigen nnd die so fruchtbar ist, indem sie sosort
sichtbare Resultate ergiebt; denn wenn der allge-
meine Wohlstand gehoben wird, wirdanch das sitt-
liche Niveau des Landes gehoben — alles das, was
die Kraft nnd die Stärke eines Landes bildet. Nicht
nur der Macht wegen, sondern auch in Folge der
Eingebungen Seines jungen Herzens wird der Kaiser

Seine Zarische Arbeit vdllig dieser hohen Aufgabe
der inneren russischen Bevölkerung zuwenden. Diese
reinen und guten Impulse werden Ihm sicher den
Weg beleuchten und auf das hinweisen, was dem
Volkswohl am meisten Noth thun«

— Im Mittwoch Morgen ist der König von
Griechenland mit dem Prtnzrn Georg in St.
Petersburg eingetroffen.

— Am Tage der Beiseszung der sterblichen Hülle
des Hochseltgen Kaisers Alexander III. werden, ebenso
wie am Tage der Uebersührung, Gedächtnis-
Mahle für 25,300 Arme veranstaltet werden.

Jn Moskau fanden nach dem »Reg.-Anz.«
in Erfüllung Allerhöchften Willens Ge dächtn iß-
niahle am so. und St. October statt, und zwar in
den Stunden von 2 bis 4 Uhr. Es wurden im
Ganzen 25,400 Arme gespeist.

Wotitischer Tagegbertcht
Den 4. (16.) November I894.

Der japanifchnliinesisrhe Krieg hat nun so weit
geführt, daß die eingebildeteste und stolzefte aller
Regierungem die des »himmlis(hen Reiches«, sich Eu-
ropa in die Arme geworfen hat und ohnmächtig es
um Vermittelung wider seinen anfangs so verachteten
Gegner ansieht.

Die chinesische Beamtenchierarchiy führt ein Ar-
tikel der »Nat.-Z.« zutreffend aus, sieht die Stunde
der Krisis herannahen und fühlt den Boden unter
sich Wanken. Das öde und einseitige Gelehrten« und
Literatenthutry aus dem sie der Masse nach besteht,
hat sich seit Jahren in den unsinnigsten Fremdenhaß
eingesponnen. Alle ilusländer sind aus den einfluß-
reichen Stellen, die sie in der Heeresverwaltung und
im Sieuerwesen innegehabt, von wenigen Ausnahmen
abgesehen, entlassen worden. Die Ausführung der
Gisenbahnbauten wie die Rüstung des Meers« ist
vollständig ins Siocken gerathen. Jndolenz und
Stolz haben das Reich in den jammervollen Zustand
gestürzt, in dem es sich seht befindet — nicht nach
langjährigen Niederlagem Erschütterungen und Schic-
salsschlägem sondern nach einem Krige von 3 Mo«
naten, nachdem der Feind erst die äußersten Grenzen
des Reiches überschritten hat.. Der Hoehmuth, mit
dem die Chinesen Japan behandeltem ist nicht nur
jählings zu Fall gekommen, sondern hat sie auch in
der Meinung Europas um den Ruf der Ernsthafstigs
teit undder Wahrhaftigkeit gebracht. Die Volks-
menge steht einer soeialen Revoluiiom bei der Be«
sehräntung der Auswanderung nach Nordamerika und
Australien und der wachsenden Arbeitslosigkeit, viel-
leicht näher, als einer nationalen Erhebung gegen
den äußeren Feind.

»

Wie sieh das Schicksal des Krieges auch weiter«
hin entwickeln wird, für das alte sopfsChina
und PsauenfedersMandarinenthum ist eine neue
Zeit angebrochen. So wie es bisher gegan-
gen, kann es nicht weiter gehen. Die Zulassung der
Fremden zur Wiederherstellung des Deeres ist ebenso
wie die Ausdehnung der Eisenbahnen eine Nothwens
digteit geworden. Die Fortdauer des chinesischen

Reiches, gleichviel unter welchem Herrscher, ist daran
gebunden. Das Mandarinenthum muß einem neuen,
nach europäifehem Muster erzogenen Beamtengefchlecht
Platz machen. Ohne Eifenbahnem welche die Schätze
der inneren Provinzen ausschließen und sie mit den
Hafenstädten verbinden, kann China weder über die
Reichthümer feines Bodens, noch über seine gewaitige
Volkskraft verfügen» Diese Bauten würden hun-
derttausenden lohuende Arbeit auf viele Jahre ver-
schaffen und die Auswanderung die jetzt naturgemäß
den Weg über die See einzufehlagen sucht, nach den
weniger bevölkerten Landschaften des eigenen Reiches
lenken: sie dürfen nicht länger von Vorurtheileiy
von Friedhösem Pagoden und alten KaisecsPalästen
aufgehalten werden» China ist das bhzantinische
Reich Afiens. Was in Bhzanz die Geistiiehkeit und
die Mönche, das waren in China bis jstzt die Man·
dannen. Wie auch die Kaiser und die Dynastien
in beiden Reichen« wechseliern das bhzantinifche wie
das chinesisehe Wesen erfuhr dadurch keine Aenderung.

Daß die Japaner die Rolle der Osmauen
spielen könnten, ist ausgefchlossem sie sind keine er·
obernde Kriegshordq sondern ein von nationalen:
Selbstgefühl befreite-s Volk, das seinen Schwerpunet
aus feinen Inseln hai und ihn niemals nach Peking
zu verlegen bermdchtn Aber sie haben dem Chinesens
thum denselben Stoß gegeben, wie einst die Osmanen
dem verkndcherten bpzantinifchen Wesen. Ja der Rü-
stung wie in der Führung des Krieges haben sie sich
bisher als gelehrige Schüler des europäifchen mill-
tärischen Dienstes und Vorgehens gezeigt. Ohne
ihre Eigenart auszugeben, haben ihre Feldherren und
Officin-e, im Landheer wie auf der Flotte, alle un-
sere Uebungen, Erfindungen, Dienftvorfchrifiem sogar
unsere Strategiy mit ihren Fähigkeiten zu verschmel-
zen verstanden. So lange noch die Kriegskunst und
die Kriegswissensehasi als etwas Höehfkes gilt, da
von ihr die Freiheit und die Unabhängigkeit jedes
Volkes im letzien Puneie abhängt, wird man diese
Vereinigung der asiatischen und der europäischen
kriegerifchen Technik bei den Japanern als einen alls
gemelnen Culiursortfchritt anerkennen dürfen. —- Die
Ehin efen haben dasselbe versucht und der Versuch
ist mißlungen. Man foll über die Fähigkeiten und die
Energie eines Volkes nicht nach einigen Mißgesehicken
vorsehnell absprechen. Dies aber ist unleugbay daß
die chinesische Regierung ihr Volk weder im asiati-
schen noch im europäischen Sinn miliiärisch hat er-
ziehen können, während die Japaner die erste natio-
nale Armee in Olsien nach europäischem Muster ge-
schaffen haben. Die Wirkung, die von dieser That·
sache ausgeht, wird sich im weiteren Verlauf des
Krieges nicht nur China gegenüber, sondern auch in
allen Beziehungen zu den europäisehen Mächten
geltend machen. Hier ist ein Staat, der, wenigstens
soweit seine regierende Classe in Betracht kommt, die
halbbarbarifchen Formen Asiens abgestreift hat und
mit Europa auf gleichem Fuße verkehren will, auf
einer gewissen gemeinsamen Grundlage der Cultur
nnd des Rechts.

Wie vom Mittwoch aus Berlin gemeldet wird,
ist die berüchtigte »Den-ber-KriiiM innerhalb

des Minifteriumö nun endlich zum Abschluß gelangt,
indem auch der Wechsel imsusttzministekium
abgethan ist. Kaiser Wilhelm genehmigte die er«
betene E n t las s u n g des Justizministers v. S ch el-
ling unter Verleihung der Brillanten zum Gro÷
kreuz des Reihen AdlersOrdensz zum Justizminister
ist der OberlandesgerichtssPräfident Schöxkstevtzu Csslle ernannt worden. Der neue Justizminister
ist bisher weder publieistisch noch politisch hervorge-
tretenz er ist seines Glaubens Katholit —- Fiir die
Verworrenheit der politischen Situation ist ers-be-
zeichnend, daß auch Her: v. Hammersteinssoxs
UU stch Uur mit schwerem Herzen ent-
fchlvssstl h«- Ms Mspksterportefeuille zu übernehmen.
Man will guten Grund zu der Annahme haben, daß es
erst am Freitag Nachmittag Herrn v. Bötiicher ge·
lang, die letzten Bedenken, die Herr v. Hammerstein
gegen die Usbctnahme des Mintstekiums geltend
machte, zu zerstreuen; feine Ernennung freilich hatte
Herr v. Hammerstein seit der Audienz am Vormit-
tag 10 Uhr beim Kaiser in der Tasche.

Am Sonnabend hat das oesterreicljische Abgesa-
lletenhnns mit großer Majorität das beantragte Re-
krutcmContingent genehmigt und eine von Schleicher
beantragte Resolution abgelehnt, durch welche die Re-
gierung aufgefordert wurde, in entsprechender Weise
bei den befreundeten Regierungen die Jdee der all-
gemeinen Abrüstung und die Einseßung eines
Völkeuschiedsgerichis anzuregen. Der Landesvertheb
digungOMinister bezeichnete im Laufe der Debatte
die ungeheuren Rüstungen alö ein Uebel der Zeit,
dem gegenüber Oesierreich aber die Initiative nicht
ergreifen könne. Oesterreich sei gewiß nicht an der
Spitze der Bewegung und könnte dszie Beendigung
der riesigen Belastung-n und uuaushörlichen Rü-
stungen nur freudig begrüßen.

Der Eindruck, welchen in Frankreich die jüngs-
sien Oluslasfungen der Presse über den Zug nach
Madagaökar hinierlafsem ist der einer sieh
vermindernden Freude an der Sache. Eine
große Anzahl von Zeitungöariikelm Broschiiren
n. s. w. stellt die Expediiion ais ein äußerst gewag-
tes Unternehmen dar und giebt der Befürchtung
Ausdruck, daß die Expedition dieselben Ueberraschun-
gen bereiten könnte, wie diejenige nach Tonkim
Die ministeriellen Blätter dagegen steilen diese gro-
ßen Schwierigkeiten in Abrede und meinen, ei sei
nur ein Manöver der Opposition gegen die Colo-
nialiPolitit —- In: vorgestrigen Mittwoch lst nun
die ganze Angelegenheit vor der Deputirtens
kammer zur erstmaligen Erörterung gelangt. Der
Deputirte Bois sh dUnglas intervellirte wegen
der Situation ans Madagaskar. Jn seiner Ant-
wort erinnerte der Minister Hanotaux an den
Mißerfolg der Mission Lemhre de Vilers und warf
einen Rückblick auf die letzten Ereignisse. Die Re-
gierung habe sich nunmehr entschlossen, von der
Kammer die nothwendigen Eredite zu verlangen,
um das Proteciorat Frankreichs zu sichern. Allge-
meine BeistimmungJ Hanotaux sügie hinzu: »Wir
wollen Madagaskar nicht räumen, wir wollen nicht
auf unsere Rechte verzichten, nachdem wir Mada-

Eine rnustergiliige Völkerkunde H. .
»Sueht Wissen, sucht Wahrheit, und nur an

den äußersten Enden der Welt werdet Jhr sie sinden.«
(Mohammed.) Das Verlangen nach positiver Er-
kennlniß alles dessen, was der Forfchungskraft des
menschlichen Geistes erreichbar, sindet nur in der
gründlichen Vertiefung, am Iusgangspunct unserer
issensgrenze einen Stillstanh Es genügt dem
wirklichen Drange nach innigerem Verständniß nicht,
daß sich ihm die Erscheinungen nach der Weltordnung
in der bloßen Sinneswahrnehmung darbieten; er
will ihren Ursprung im Zusammenhange kennen,
dessen Ergründung den Menschengeist hinaufführt
zur Sonnenhöhe der ahrheit. Wie nun der Geist
im Menschen das Lebendige ist, so ist die Mensch«
heit selbst als berufene Trägerin aller Geistesihätik
keit ein wichtiger Forschungsgegenstund Jhr Stu-
dium führt uns von Pol zu Pol nnd offenbart das
wichiigste Siück der Sehöpfungsgeschichtq den Ur-
anfang alles Wissens: die Wahrheit. Daher wird
es immer eine erske Aufgabe der heutigen Wissens
fchaft bleiben, ihre Ziele der Erkundung der Völker
zu weihen und in. ihrer Spitze nicht allein die
Eulturnationen nnd die fortgeschrittenen Völker,
sondern auch die tieferen Schichten der Menschheitzu berücksichtigen, somit den Nachweis der Uebergiinge
nnd des innigen Zufammenhanges unter diesen zu
üben, denn die Menschheit ist ein Ganzes, wenn auch
von mannigfaltiger Bildung.

Und dank dem eifrigen Mühen berufener Forscher
ist jener Wissenszweig heute zu hoher Blüthe ge-
kommen. Als vor 100 Jahren das Wort »Mensch-
heit« durch Her-der's begeisternde Schriften in der
deutschen Literatur Mode geworden war, blieb fein
Inhalt noch den Gelehrtesten unklar. Heute— giebtes kein unbekanntes Vol! mehr auf Erden, und das
Dunkel des Lebens der enilegensten Völker, auch
des innern Lebens, hellt sich immer mehr auf.

Das Sammelbuch unserer ethnographischen und
ekhnologifchen Kenntniß bildet anerkanntermaßen

«) Aus der Berliner ,Post.·

R atz el’s »Bö lke rk un d e« H, jenes grundlegende,
auf weite Kreise berechnete Werk, welchem neben sei«
nem hohen wissenschaftlichen Werth der nicht weni-
ger schätzenswerihe Vorzug gemeinverständlicher, an«
ztehender und anschaulicher Darstellung eigen ist.
Man kann daher das Erscheinen einer neuen
Anklage dieses, in der deutschen wie ausländi-
schen Literatur unerretcht dastehenden Buches als
ein literarisches Ereigniß hinstellen. Jn dieser neuen
Auslage ist soeben der erste Band zur Ausgabe
gelangt, und ed wirkt bei einer näheren Prüfung
desselben erstaunlich, mit welchem Fleiß und welcher
Gründlichkeit sich der rühmlichst bekannte Verfasser
der vollständigen Umarbeitung seines Werkes nnd
der Fortführung des lehieren bis zu dem neuesten
Stand der Forschung gewidmet hat.

»Die Menschheit in allen ihren Thei-
len kennen zu lernen, ist die Ausgabe der
Vblkerkunde«, sagt der Herausgeber in der Einlei-
tung zu seinem Meisterwerk und bekundet damit, daß
er ganz von dem Endziel dieses Wissenszweigeö
durchdrungen ist. Seine Arbeit ist eine lückenlose
und dazu angethan, das Charakteristische im Leben
und Treiben aller Erdenvblker unserem kluge erkenn-
bar näher zu rücken. Und weiter kennzeichnet der
Gelehrte die Erfassung seiner Aufgabe mit folgenden
trefflichen Worten: -

»Da man aber lange gewöhnt ist, nur die fort-
geschrittensten Völker, die die höchste Cultur tragen,
eingehend zu betrachten, so daß sie uns fast allein
die Menschheit darstellen, die Weligeschichte wirken,
erblüht der Völkerkunde die Pflicht, sich um so
treuer der vernachlässigten tieferen Schichten der
Menschheit anzunehmen. Außerdem muß hierzu
auch der Wunsch drängen, diesen Begriff Mensch·
heit nicht blos obersiächlich zu nehmen, so, wie er
sich im Schatten der Illedüberragenden Culiurvöls
ker ausgebildet hat, sondern eben in diefen tieferen
Schichten die Durchgangspuncte zu finden, die zu

«) Völkerkunde von Prof. Dr. Friedrich N«-
geL Zweite, gänzlich neubearbeitete Auflagh Erster Band.
Mit 590 Abbildungen im Text nnd 28 Tafeln in Farben-
bendruck und Holzschnitt sowie 2 Karten. Preis in Halbiedeegebunden 16 Mk. Verlag des BibliographisehenInstituts in Leipzig und Wien.

den heutigen höheren Entwickelungen geführt haben.
Die »Völketkunde« soll uns nicht blos das Sein,
sondern auch das Werden der Menschheit vermit-
teln, soweit es in ihrer inneren Mannigfaltigkeit
Spuren hinterlassen hat. Nur so werden wir die
Einheit und Fülle der Menschheit festhalten. .

.«

Jn der mit Wärme geschriebenen allgemeinen
Einleitung des l. Bandes verknüpft Rahel durch
die Darftellung der Grundzüge der ,,Vdlkeckunde"
das Jnierksse des Lesers auf das innigste mit feinem
Meisterwerk und erhöht gleichzeitig das Verständnis
für das weitere Studium des Buches. Eingehend
schildert der Verfasser im L. Abschnitt den pacifisch
amerikanischeu Vdikerkreis mit den Einzeigruppen der
Oceaniey Ausstralierz Malayem Madagassen, Ame-
rikaner wie der Arktiker der Alten Weit und geht
dann im s. Abschnitt zu den hellen Stämmen Süd«
und Jnnersslfrikas über. Jn einzelnen in sieh ab-
geschlossenen Darstellungen lernen wir diefe Völker-
gruppen kennen, wir durchwandern ihre Wohngebietq
beobachten sie bei ihren Sitten und Gebrauchen, er-
kennen und verstehen ihre Ideen, wie ihre religiösen
Vorstellungen und ihre politischen Verhältnisse.

Mit besonderer Aufmerksamkeit ist in Text und
Jllustrationen das äußere Leben der Völker behan-
delt, dessen Zeugnisse in den völkerkundlikhen Samm-
lungen von Berlin, Wien, München, Leipzig, Frank-
furt, London und in verschiedenen Privatsamms
lungen von hervorragenden Künstlern gezeichnet
worden sind. Solcher werthvoller in den Text ein·
gesügter Abbildungen enthält der l. Band des
Rahekfchen Werkes nicht weniger als Wo, während
15 prächtige Tafeln in Farbendruck und 13 Tafeln
in Holzschnitt das Auge durch den Reiz der Farben
und die Feinheit der Zeichnung enizückem Jede ein-
zelne dieser bildiichen Darftellungen ist von vollens
deter Naturtreue und ein Muster: der heutigen Jllus
straiionstechnik Wir verweisen dabei besonders auf
die farbigen Tafeln: Geräth· und Schmucke der
Hyprrboreey Jndianifche Waffen und Schmucky Sioux
beim Kriegstauz Jgorrotenisikantherie Banäo auf
Luzon (Philippinen), sodann auch auf die Tafeln
in Holzfrhnitn Ein Pahnissndianer Nordssmerikas
im Krlegssehmuch Waffen und Masken für-amerika-

niieher Jndianen —- Zu dem inneren Weribe deg
Ratzekschen Werkes gesellt sich ein entsprechendes Arn«
ßere. Ofsenbar hat die Verlagsbuchhandlung, das
Bibliographische Jnstttut in Leipzig und Wien, we-
der Mühe noch Kosten gesehm, um eines jener
Hauabücher zu schaffen, die, für Generationen be«
stimmt und im besten Sinne belehrend und unter-
haltend, einen geistigen Schah und eine Zierde
jeder Bibliothek zu bilden geeignet sind.

M anniasaiiiaen
Maxim, der Erfinder der Maxim-Kanone,

macht gegenwärtig im BaldwynE Park bei Bexley
in England Versuche, um die Steuerung se ing-
Luftsch iffe s zu bewältigem Am legten Sonnabend
veranstaltete er wieder eine öffentliche Probe zu
Gunsten eines milden Zweckes, der Dotirung eines
Spitalk Fast 2000 Personen hatten sich bei einem
Eintrittsgelde von s Schillingen eingefunden. Es
kam aber wieder nicht zum freien Fluge, weil das
Wetter zu regnerisch war, um die Adropiane ge«
brauchen zu können, die riesigen Drachen gleichen.
Die Widersiandsichienen der kurzen Eisenbahn ver·
hinderten den Aufflug, da die Ist) Pferdekräfte starke
Maschine nur die halbe Kraft entwickelte. Gleich·
wohl spendeten die Zuschauer lebhaften Beifall.

— Streng kaufmänntfckn Der Kaufmann
St. in Berlin war feit einigen Monaten mit der
Tochter einer im Schönhauser Viertel wohn-»den
Wittwe verlobt, und dem Bräutigam waren Its-OR)
Mk. Mitgift versprochen worden, welche Verwandte
der Braut spenden wollten. Die Hochzeit W» Mf
letzten Sonnabend festgelegt, und der Bräutigam er«
schien am Sonnabend Vormittag« um seine Braut
nach dem Standesamte abzuholen. Vorher aber
sollte die Mitgift überretcht werden, und nun ergab
es sieh· daß statt der verfproehenen 15000 Mk. nur
11000 Mk. zur Stelle waren; den Rest der Mitgift
sollte der Bräutigam nachträglsch erhalten. Damit
war derselbe jedoch nicht einverstanden und er er«
klärte, nicht eher den Weg zum Standesarnt antreten
zu wollen, bis die ,,drei Mtlle« auf dem Tisch lägen.
—- Der peinlichen Lage machte die junge Braut sit!
schnelles und wirkiames Ende: sie erklärte, daß sie
ihrerseits auf den Bräutigam verziehn, der nur ihr
Geld, aber nicht sie heirathen wolle. Ja b« That
wurden die geladenen Hochzeitsgäste durch Boten
und Teiegrarnme von der Auslösung der Verlobung
in KetMMß West, während die charakterfeste Braut
M! Ntichmtttag bereits eine Reise zu Verwandten
in derProvinz antrat.

---——»»
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gaskar eine oekonomische Bedeutung gegeben haben.
Wir wollen die Arbeit Frankreichs fortfetzem Wslchs
dort ein Handelscentrum geschaffen hat. Die er-
ste« Resultat· v« aotpuiiatiou reif-n für di« Zu«
kunft das Beste hoffen: Madagsskilk Wktd
eine ichöne Colonie werden. CBMIILJ
Wir müssen eine Truppenmschk Cbfchkckstd die
stqks genug iß, Um direct Cltf Atltcmttttativti
zu geh-u. Die Operationen werden nicht fo-
fort besonnen werden, aber es ist Zeit erforder-
lich, um di« Expdiiion vorzubereiten und daher
stkqt di· Regierung den Antrag, die Kammer möge
unvzkzügfich 65 Millionen bewilligen, welche
zur Entseudung von 15,000 Zlliann genügen werden.
Je: unseren Oictionen find wir vollständig frei, da
wir hierin keinerleiVerpflichtungen gegen auswärtige
Mächte eingegangen sind.« De M ahy wirft ein,
England halte sein Wort, indem es die französischen
Mifsionare ans dem Jnneren an die Küste treibe.
(Lärm). Hanoiaux fährt fort: »Unsere Aetionsfreis
heit ist vollkommen; keine fremde Einmischung if!
möglich, ohne Furcht können wir über einen Theil
unserer Truppen disponiren, da die Verhälinisse in
Europa friedlich sind. Der Tod Desfen, den wir
betrauern (einstimmiger Beifall), ändert nichts an
der politischen Situation. Mit voller Sicherheit
können wir für die Wahrung unserer Interessen und
unserer Ehre forgen.« Hanoiaux schloß mit der An«
tündigung, die Regierung werde sofort die Gewäh-
rung des Credits beantragen. Der Kriegsminister
Mercier verlangte nun einen Credit von 65 Miit.
Ins. (Beifall). Die Kammer faßte den Beschluß,
zur Prüfung des Antrages am Donnerstag eine
aus 11 Gliedern bestehende Commission zu
wählen.

Lakeien
Sißung der Stadtverordneten

vom s. November löst.
· (Gedruckt mit Genehmigung des Herrn Polizeimeisterw

Vor Eintritt in die Tagesordnung erinnerte das
der Versammlung präsidirende Stadthauptz Dr. W.v. Bo et, an den schmerzlichen Verlust, welcher mit
dem Abtei-en St. Was. des Kaisers Alexan-der III. ganz Rußland in tiefe Trauer gestürzt
habe. Er erinnerte weiter daran, daß diese Sitzung
die erste sei unter dem neuen Kaiser, Or. Mai. dem
Kaiser Nitolai II., Höchftwelchem die Stadtvers
ordneien vor einer Woche den feierlichen Treueid
bereits geleistet hätten. — Bei den ersten Worten
des Siadthauptes erhoben sich die Stadtverordi
neten von ihren Sitzen und hörten stehend die
Rede an.

Nachdem sodann das Protocoll der vorigen
Sitzung vom s. October verlefen und unterzeichnetwar, gelangte seitens des Stadtfeereitirs V. Gre-
wingk ein Gut-echten der Commission
zuricrbauung eines Srhlachthauses zur
Berufung. Jn demselben wurden folgende 8
Punkte flxiri: I) in Ermangelung eines geeigneten
Plaßes möge man sich vorab für den Platz hinter
Jama am Luniaichen Wege entscheiden; 2) für die·sen Fall ist das Schlachthaus durch einen artesifchen
oder einen gewöhnlichen Brunnen mit Wasser zuversorgen; Z) die Ableitung der Flüssigkeiten zum
Embach ist im oberen Theile dnrch Thontöhcem
im unteren durch 8 Zoll breite Hoizröhren zu be«
werkstelligen; 4) für den Dienst im Schlachihause
ist für das Schlachlen des Großviehs das Urteil·
System zu empfehlen; s) zur zeitweiligen Aufbe-
wahrung des Fleisches is: ein Kühlraum anzule-
gen; s) der Bau ist nach dem vom Stadt-Jngr-
nieur Medrr ausgearbeiteten Project auszuführen;
I) zur Ausarbeitung des fpeeifieirten Kostenanfchlaiges ist eine technische Commission niederzusetzen ; 8)
zur Forisetzung der Arbeiten am Brunnen möge ein
Credit bis zu 1000 Nbi. eröffnet werden. — Jn
Anbetracht dessen, daß die allendltche befriedigende
Entscheidung der Platzfrage die unerläßlichste Vor·
aussetzung für die weitere Betreibung der Sache sei,
daß aber die Eommifsion den fürs Schlachihaus ins
Auge gefaßten Plaß nicht als einen unbedingt geeig-
neien hinstelle, vefürwortete das Stadthauph man
möge Allem zuvor die Commifsion ersuchem noch
andere Plage — sei es in den eeniralerern sei es
in den peripheren Gegenden der Stadt — für den
gedachten Zweck in Erwägung zu ziehen und dar-
über in der nächsten Sitzung zu berichten. -— Dieser
Antrag wurde angenommen. .

Der Antrag des Votfihenden der schulsComs
rniffio n, zur Anstellung eines Sehriftführers,
dessen er zur Erledigung der mancherlei fehriftlichen
Arbeiter: dringend bedürftz eine Summe von 200
Rbl. jährlich auszuwerfen, wurde abgelehnt.

Desgleichen abgelehnt wurde ein Gefueh des Haus-
besitzers R. Mafieh ihm die städtifche und Kronss
Jmmobilienfieuer für fein Haus Breit-Straße Nr. s
für die Zeit vom l. Januar bis 9. April d. J.
nicht in Anrechnung zu bringen. Der Spetent hatte
das betreffende Jmmobii bei einer öffentlichen Ver-
steigernng am s. April d. J. gekauft— mit der
Versieherunsk daß bis zu jenem Termin keinerlei
öffentliche Lasten auf demselben ruhten.

Die drei nächstfolgenden Puncte der Tagesord-
nung enthielten Gefuchy reib. Anträge betreffs
Herabfetzung der Paehten von Stadt«
gütercn Diefe Gefuche waren theils durch die
Eußktst schwkstlge Lage der Landrvirihe im Allgemeis
nen und die zu bksseren Zeiten vereinbarten relativ
hohen Pachtlätzh theils durch besondere Ealamitäten
motivirt Der srrendator des Stadtgutes Soiaga
fuchte um den Erlaß von 1000 Rbl. jährlich nach;
gsmöß VSM Dsfükhslkstl der Güterscsommiffion
wurde« ihm bis zum Ablauf des Coutkqctcs soo
RbL jährlich von der Pachtlumme erlassem De!
Irrendaior der Hoflage Preedi erfuchie um einen
Abstcich von 300 R«sl. jährlich; ihm wurd- aufein Jahr· (1895J96) ein Erlaß von 150 Rbl.
zugebilligh Der Urrendator des Stadtgutes

sama, dem schon auf der vorigen Sttzung
eine Ermäßigung zugestanden war, hatte auf anderer
Grundlage ein neues Geiuch eingereichd Er hat
auf eigene Kosten eine Anzahl Bautichkeiten — wie
eine Brennereh einen Stall, eine Darre und einen
artestfchen Brunnen —- auf gen. Stadtgute aufgeführt,
für die er nach Ablauf des Contraetes nach freier
Vereinbarung zu entfchädigen wäre und deren Werth
er auf 10,000 Abt. schätztz er suchte nun darum
nach, die Stadt möge schon jetzt das volle Eigen-
thum an diesen Baulichkeiten übernehmen, dafür
jedoch feinen Pachifchilling von 3100 Rbl. auf
2000 Rbi. jährlich ermäßigem Die Stadt-Vers.
aeeeptirte im Princtp diesen Antrag jedoch —- der Werth
beregter Baulichkeiten ist von der GütersCommission
auf nur etwa 5000 Rbi. veranschlagt — unter Er«
mäßigung der Pacht auf 2600 Abt» wobei der
Orrendator die Remonte und Versicherung dieser
Baulichkeiten zu übernehmen hat.

Seiiens des Damen- Comitss der Volks-·
küche lag ein Schreiben vor, welches darauf hin-i
wies, daß der Zuspruch zu diesem wohlihätigen
Institut sich dermaßen gesteigert habe, daß eine
Uebersiedelung in ein größeres Local unerläßlich ge-
worden wäre; das ciber sei mit großen Unkosten
verknüpft gewesen. Zur Förderung des gemeinnützts
gen Unternehmens möge daher die StV.-Veri. eine
einmalige Subvention behufs iheitweiser Deckung
jener Unkosten gewähren und die im vorigen Jahre
gewährte Unterstützung mit 10 Abt. monatlich er-
neuern. — Eine einmalige Unterstützung wurde ab-
gelehnt, ein Zuschuß von 10 Abt. monatlich pro
1895 aber bewilligu

Das Gefueh des J. Sütt um Coneessionii
rung eines Traeieurs mit dem Verkauf starker
Getränke wurde, da gesetzliche Gründe dem nicht im
Wege standen, genehmigt. E.

Unter all jenen Erweisen, welche liebende Ver-
ehrung und aufrichtigste Hochachtung unseren Todten
auf den legten Erdenweg zu spenden vermögen,
wurde gestern in der Mittagszeit die sterblirhe Hüllevon Frl. Kitty Schulh zu Grabe geleitet.

Um den in dem Trauerhause aufgebahrien, von
präehtigsten Blumenspenden überreich überdeckten Sarg
versammelten sich noch einmal die Schülerinnem die
Anverwandten, Bekannten und zahlreiche ehemalige
Schülerinnen — voll Wehmuth über den schmerz-
lichen Verlust und auch voll Dankes für all das
Gute, das ihnen- von der Hingetchiedenen zu Theil
geworden. Ein mit ebenso viel Wärme als mit vol-
lem Verständnis gezeiehnetes Lebensbild der Ver«
ewigien entwatf Prosessor Pastor F. Hoerschels
maun in seiner Trauerrede, der er den Text zu
Grunde legte: »Sei getreu bis in den Tod, so werde
ich Dir die Krone des ewigen Lebens geben.« Als
hervorftechendste Züge hob er hervor ihre unermüd-
liche Treue und Gewissenhaftigkeit in der Arbeit,
ihr seltenes Feingefühl für die eigene persönliche
Würde und die ihrer Anstalt, ihre wahrhaft vor«
nehme, edle und heimaihwarme Gesinnung, den all-
umfassenden Muttersinn gegenüber ihren Schutzbes
fohlenen. —- Der unter Leitung des MusiksDtreciors
A. Wulffius von den Schüterinnen gesungene
Chor »Wenn ich einmal soll scheiden« schloß die er-
greifende Trauerfeier im Haufe.

Dann setzte sich der mächtige Trauerzug in Be-
wegung —- hinter dem Sarge die Anverwandten,
dann die sämmtlichen einzelnen Classen unter Füh-
rung je einer Lehrerin und eines Lehrers in Reihen
zu Doppelpaarem endlich die früheren Schülerinnen
und die übrigen .-Leidtragenden. — Nachdem am
Grabe Professor Pastor F. Hoerschelmann die Funess
ratien vollzogen hatte, gab der langjährige Mit«
arbeitet der Verewigten, Lehrer Hang, im Namen
der Lehrenden und Lernenden in von Herzen kommen-
den und zu Herzen gehenden Worten dem wärmsten
Dank für das Sein und Wirken der Verewigten
Ausdruck. »Auch in den bewegtest-n Zeiten ihrer
Thätigkeit« -— rief er u. A. ihr nach —- ,,hat sie
muthig ihren Tageslauf vollendet und in dem be·
unruhigsien Treiben und Wünschen der Menge ist
sie still und fest ihren Weg gewandelt; ihre sie
auszeichnende Charakterstäike wehrte allem Schwanken
— auch dafür sei ihr unser Dank gesagt. Der ihr
anvertrauter: Kinderfchaar aber hat sie gewartet mit
nie. versiegender Muiterliebey sie war. ihr bis in die
letzten Tage hinein ein hell leuchtendes Vorbild auch
des Weißes, der Treue und Gewissenhaftigkeit in
der Arbeit. .

««

An die Rede schloß sich der Chorgesang der
Schulkinder ,,Laß mich gehen« und unter den Klän-
gsn des »Deiruaihland" und »Segne und behüte«
ward das Grab der iheuren Todten zugeschütteu —-

Die Stätte aber, an der sie nun ruht von ihrergesegneten Lebensarbeit, ward überdeckt von über«
reichen Blumenfpenden aller sei: ein prachivoller
Metallkranz von früheren Schülerinnem ein mächtiger
Kranz der Lehrer und Lehrerinnen, Kränze mit Wid-
mungen von jeder einzelnen Schüterinnen-Etasse,
von Freunden und Eltern der Schülerinnen und
ungezählie sonstige Zlumenspenden waren der äußere
Ausdruck der auch über das Grab foridauernden
Liebe und Hochachtung, deren set. Kiiih Schultz sich
in so reichem Maße zu erfreuen gehabt hat.

Die Naturforscher« Gesellschaft hieltgestern eine zahlreich besuchte Sitzung ab, auf der
zwei Vorträge geboten wurden. Nach Erledigung
des geschäftlichen Theils —- eingegangen war als
Geschenk vom Gerbermeisier Arndt ein Stück ge-
gerbter Elephantenshaut — hielt zunächst Dr. matt.
A. Lunz einen Vortrag, in dem er die werthvollen
Ergebnisse seiner Untersuchungen über das Barte-
rium noli aommnne als Erreger paras und posi-
enteritifcher Erkrantungen darlegte. An den Bor-
trag, auf den wir seines ipecialwissenfehaftlichen
Charakters wegen hier nicht näher eingehen können,
tcktloß sich eine Discufsion, an der sich die Pro-
fessoren DDr. K. Dehio, J. v. Kennel und R.
Kobert beiheiligten und die den Vortragenden zuweiteren Ausführungen veranlaßten.Einen längeren Vortrag bot sodann Dr. Alexander v.
Lunge, in dem er in fessetndsterWeife Bericht überfeine
letzte gefahrvolle Jenif s e iiExp e ditio n erstatietr.Diese Expedition trug keinen wissenschaftlichen Cha-
rakter, sondern war von der Regierung im vorigen
Jahr ins Werk giltst worden, um mehrere in Eng-
taud erbaute Fahrzeuge und eine Quantität Schienen

sür die Sibirische Bahn, die sich in England unge-
fähr 4 mal billiger stellen, als in den Uraler Fabri-
ken, nach Sibirien zu befördern; für den Transport
war ein großer englischer Dampfer gechartert worden.
Die von der Regierung in England bestellten Fahr«
zeuge waren eine Barke und zwei flachgehende kleine
Dampfey ein Rad· und ein Schranbendampfey die
für den Verkehr auf den sibirifchen Flüssen bestimmt
waren. Die Expeditiom der sich der englische Lie-
ferant mit feiner Frau und einer anderen Dame
auf seiner eigenen Yacht angeschlosssn hatte, war
der Leitung des engtischen Capitäns Wiggins unter«
stellt, der sich durch mehrere glückliche Fahrten zur
Jenisseisllliündung einen Namen gemacht hat. An
Dr. A. v. Bunge war von der Regierung die Auf«
forderung ergangen, die Expedition als Arzt zu be·
gleiten —- eine Aufforderung, der er im Hin«
blick auf feine frühere fibirische Erpedition gern
nachkam.

Der Vortragende schickte zunächst einen kurzen
historischen Rückblick über die früheren Versuche
voraus, Sibirien durch das Eismeer zu erreichen.
Die ersten Fahrten zu den Mündungen der großen
Sibirischen Ströme find von Rnssen am Weißen
Meer zu Handelszwecken unternommen worden,
später folgten Hdlländer und Engländen Jn der
Folge hörten diese Unternehmungen auf, bis am
Anfang diefes Jahrhunderts der Admiral Lütke feine
Exvedition unternahm, die jedoch zu sehr ungünstigen
Resultaten führte: Admiral Lütke fand im Karifchen
Meer so ungünstige Etsverhäiinisse vor, daß er
demselben die Bedeutung eines Handelsweges ab«
sprach. Erst die Expedition Nordenstiölks und des
Eapitiins Wiggins haben bewiesen, daß das Karifche
Meer wohl pafsirbar ist. Capitän Wiggins, der
eommercielle Jnterefsen verfolgte spznd von der
rusfifchen Regierung das Recht erhielt, feine Waaren
unverzollt in Sibirien abzusehen, hat in den foier
und 80«er Jahren 8 Fahrten unternommen und
erkennt dem Karifchen Meere die Bedeutung einer
Veikehrsstraße zu, nur muß dasselbe möglichst spät,
etwa um Mitte August, passirt werden.

Um sich seiner Expediiion anzuschließen, hatte
fich Dr. v Bunge über Hull nach Glasgow und von
dort zu der Werft begeben, wo die russifchen Schiffe
erbaut worden waren. Am 18. Juli stach die Flot-
tille in See, um sich zunärhst an der fchotiländis
schen Küste zu halten und dann über das ofsene
Meer nach Bergen zu gehen. Auf der hohen See
hatte die Floitille einen starken Sturm zu bestehen,
der die von der Regierung erworbenen, slachgehens
den kleinen Flußdampfer in nicht geringe Gefahrbrachte; trotzdem wurde Bergen ohne Unfall
erreicht. Von hier ging die Fahrt längs den nor·
wegifchen Staren nach Tromsoe und von dort, das
Nordcap pafsirend, nach Varro» wo man nach ei-
nem abermaligen gefährlichen Sturm auf hoher
See anlangte. Hier in Vardoe, einem kleinen Ort,
der vom Handel mit Stockfifchen lebt, wurde die letzte

Station gemacht und, nachdem Kohlen eingenommen
waren, am 10. August die Fahrt zum Karifehen
Meer angetreten. - .

» Die Einfahrt ins Karifche Meer sowie die Fahrt
auf denselben gingen ohne Unfall von Statten, doch war
die Expeditlon zwei mal ernsten Gefahren ausge-
setzn Das eine Mal mußte die Flucht vor großen
Eisfeldern ergriffen werden, die die kleineren Schiffe
der Expediiion zermalmt hätten, da das Eis mitunter
von einer folchen Dicke ist, dafz die Scholl-n auf
7—8 Faden auf dem Grunde sestsitzew Das an-
dere Mal geriethen die Schiffe in ein Eisfeld hin-
ein, in dem nur eine schmale Gasse freigeblieben
war, die fiel) glücklicher Weise nicht schloß —- eine
Katasirophn die jeden Augenblick hätte eintreten
können.

Am A. August erreichte die Expedition die
JenissehMündung und ging dann stromaufwärts
nach Goltfchtchty wo sie eine Anzahl Fahrzeuge er-
warten sollte, um die Schienen vom großen Dampfer
aufzunehmen, der nach England zurückkehrte. Jn
Goltfchicha traf man 2 Fluszdampfer mit je 3 Bar-
ken an, von denen der eine, von einem ruffifchenKaufmann gestellte Theil fich in wenig tauglichem
Zustande erwies. Die Umladung der Schienen ging
unter großen Schwierigkeiten vor sich und furchtbare
Stürme brachten die ganze Expedition in große Ge-
fahr. Bei Goltschichm wo die Mündung des Jenissei
sich verengert, trotzdem aber noch IS Werst breit ist,
wurden schließlich Z Barken, darunter die in Eng-
land erbaute, leck und gingen am Ufer mit den
Schienen auf den Grund; die übrigen Schiffe ent-
gingen nur mit Mühe einem ähnlichen Schicksal.

Von Golifchicha waren noch 2000 Werst bis
zum Endziel der Expeditiom Jeniffeish zurückzulegen.
Auch auf dieser Tour waren noch manche Gefahren
zu bestehen. Weiter oberhalb, wo sich die Jenifseis
Mündung wiederum bis auf 100 Werst erweitert,
wurden die Schiffe von einem Schneesturm über·
ruscht; hierbei zeigte sieh der Führer des vom Kauf-
mann gesiellten Dampfers, auf dem sich Dr· Bunge
befand, feiner Aufgabe wenig gewachsen und verriethsogar einige Unkenntniß hinsichtlich der Benutzung
des Compaffes

Auf dem Jenifsei selbst gestaltete sich die Fahrt
ohne Zwifchenfällez die einzige schwierige Stelle bil-
den Stromfchnellen 500 Werst vor Jeniffeisü wo sichdas Wrack eines Dampfers befindet, der einst von
Capitän Wiggins nach Sibirien gebracht war und
vielleicht dem Ungeschick seiner späteren Führer feig
nen Untergang verdankt. — Die Ufer des Jenissei
bieten im Allgemeinen einen einförmigen Anblick; hie
und da finden sich jedoeh grosse und schöne Dörfervon Eingeborenem Samoseden, Oftjaken n. s. w.

Das Ergebniß der Expedition war, daß zumersten Male ruffilche Schiffe "-— das Commondo
und die Bemannung der in England erworbenen
Schiffe gehörten der russischen Kriegsmarine an —

in den Jenifsei eingelauien waren und daß es aber«
mais gelungen war, kleine Fahrzeuge über das
Karische Meer nach Sibirien zu bringen, womit ein
weiteres Beispiel für die Schiffbarkeit dieses Meeres
geliefert war. Auch was den Schienen·
Transport betrifft, so ist derselbe in sofern als
gelungen zu bezeichnen, als auch die drei ge-
funkenen Barken in diesem Jahr« gehoben worden
sind und ihre Ladung weite: befördert worden ist.
— Capiiän Wiaains hat auch in diesem Jahre
zwei kleinere Schiffe im Aufirage der russifchen Re-

gierung in den Jenissri gebracht, auf der Riickfahrt
ist er jedoch verschollen und bis jetzi fehlen leider
alle Nachrichten über sein Schicksal.

Die interessanten Mlttheilungen Dr. v. Bunge’s,
die wir hier nur in großen Zügen haben wieder-
geben können, wurden mit lebhaftem Beifall aufge-
nommen, und verschiedene Fragen veranlaßten den
Vortragenden, Uvch weitere Deiails über den Ver-
lauf seiner Cxpedition mitzutheilem —r.

Wie wir vernehmen, hat die Polizei auf Grund
des neuen TracteuriReglements den Jn-habetn von Etabikssgments, wo geistige Getränke
verabfolgt werden, die Weisung zugehen- lassen, ihre
Anstalten an Sonn- und Festtagen nichtvor I2 Uhr Mittags zu öffnen und keine
Gäste in diefer Zeit zu beherbergen. -— Eine
Ausnahme wird nur mit den Buffets in Clubs, aufBahnhöfem Einfahrten und Hotels gemacht, wo auch
zu der oberwähnten Zeit geistige Getränke verab-folgt werden dürfen. Einfahrten und Hoteis dürfen
indeß nur in den zur Aufnahme von Reisenden be-
sttmmien Räumen Gäste empfangen und Listziere find,
wie alle in Hotels und« ähnlichen Etablissements
Einkehrenden, unverzüglich der Polizei zu meiden.

Vor dem Friedensrichter des I. Districtshatte sich am Mittwoch außer den gestern bereits
erwähnten TracteursJnhaberm die wegen eines
und dksselben Vergehens angeschuldigt waren,
noch der Jürri S. zu verantworten. Dieser
hatte in feiner Bierbude Gesang und Musik ohneErlaubniß der Polizei zugelassen. Beim Befragen
der Zeugen stellte sich heraus, daß vorher in der
Bierbude eine Uhr verloost worden war. Der letzte
Zeuge, der befragt wurde, sagte aus, daß es teme
Uhr gewesen sei, die berloost worden sei. Nach
dem Befragen wurde dieser Zeuge vom Friedens-
richter ersucht, seinen Platz neben dem Angeklagien
einzunehmen, da nach Art. 47 das Veranstaiten von
öffentlichen Lotterien ein CriminalsVergehen ist
und der Friedensrichter seinerseits in CriminaliSachen
eine Anklage anhängig machen kann. Das Urtheil
lautete für den Bierbudenbesiyer auf 25 Abt. oder
IO Tage Arrest während der Andere, weleher seine
Uhr verloost hatte, mit 2 Rbl. oder I Tag Arrest
davonkam.

Unter den Angeklagten fehlten natürlich auch nichtunsere Markthändler, die wegen Unreinlichs
keit zur Verantwortung gezogen waren. Eine An«
geklagte wurde mit 10 Rbl. oder 2 Tagen Arrest
bestraft, weil die Ketten an ihrer Waage nicht reingewesen waren, während eine zweite, die bereits we«
gen Unreinlichkeit bestraft worden war, fiir dasselbe
Vergehen I5 Abt. oder 3 Tage Arrest zudictirt er-

ielt. «h Ein Hauswirth, der die Straße vor feinem
Haufe nicht hatte reinigen lassen, wurde mit It) Mit.
oder 2 Tagen Arrest bestraft.

T s d t e n t i s e.
M

Carl Ferdinand . Rami n, -s- I. November zuga. -

Handarbeiislehrerin Frau Anna F eldmauu,
geb. sahn, s· St. October zu Riga.

Bronisiawa Schesnewskh, s— im s. Jahre
am J. November zu RevaL

Ehem. Braumeister Jwanowskh »s- 80. Oe«
tober zu Riga.

Frau Marie Lehmann, geb. Gardowskm s·St. October zu Riga.

Vahnverkehrn .

Von St. Petersburgr
Abfahrt um 4 Uhr 45 Min. Nachmittags ialle s Gassen)

und 9 Uhr Abends, Ankunft in Taps um 12 Uhr Nachts
und 6 Uhr 4 Min. Morgens · Abfahrt von Taps um 12
Uhr 21 Min. Nachts und um Z Uhr 49 Min. Morgens; An-
kunft hier um Z Uhr 10 Min. Nachts und um II Uhr 20
Min. Vorm.

Nach St. Petersburg:
Abfahrt um 7 Uhr 44 Min. Abends und 11 Uhr 24Min.

Abends, von Laishol m um 9 Uhr 12 Min. Abends und
12 Uhr 16 Min. Nachts, Ankunft in Tab« um II Uhr 34
Min. Abends und 2 Uhr I1 Min. Nachtsz Abfahrt ausTaps um 12 Uhr 33 Mim Nachts und 2 Uhr 31 Min.
Morgens; Ankunft in St. Petersburg ums Uhr El)
Min. Morgens und um 10 Uhr 15 Min. Morgens.

N a ch R e v a l:
Abfahrt um 12 Uhr Mittags, von Laisglztolm um 2

Uhr Nachm., Ankunft in Taps um 5 Uhr 5 in., Abfahrtum 6 Uhr 54 Min.; Ankunft in Nev al um 9 Uhr Abends.
V o n R ev al -

Abfahrt um 9 Uhr Morgens, Ankunft in Taps um
11 Uhr 22 Min. Vorm; Abfahrt von Taps um 12 Uhr 30
Min. von Laisholm um 4 Uhr Nachmittags» Ankunfthier um 5 Uhr 40 Min. Ruhm.

Zoetterbericht
des meteorolog ltniwsObfervatoriums

vom s. November I894.

l 9 es« « 7 Uhr errors-l I Uhr Wirt.

Barometer (Meeresniveau) 7681 765 4 7677

Thermometer (Centigrade) 4s7 29 545

Windricht u. Geschwindigu
(Mete- pw Sen) 83 ssBs ssWs

I. Meinem-um d. Tenno. -i-1s9
J. Maximum ,, -s-84
Z. Vieljährig Tagesmittele --I«7

sligemeinzustand der Witterung: Barometrisches
Minimum westlich von Skandinabiem das Maxi-
mum im SüdsOsten Rußlandeb Größere Kälte im
Norden Rußlands, im übrigen ist die Temperatur
über dem Mittelwerth.

Tsttksstrsgssiixgstikrkissser E isksexseiieetmt
Berliner Börse, II. (8.) Nov. III-I.

100 Abt. or. TM; . . . . . . . 224 Mut. 30 Pf.100 Nu. se. u! . . . . . . . 224 Nun. so ins.tot Abt. or. Ultimo .

·
. . . . . 228 Ruck. 60 Pf.Tendenz: fest. ·

Für die Redaetion verantwortlickp
Lhasselblatt Frau Este-Kiesen-

Les« Vdrptsche Zffeitunz 1894.M 248
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S eh u l w e s e n.
Jn den Erörterungen, denen das Unterrichtsan-sen in der rusfifchen Prefse unterzogen wird, fpielt

das Examenwesen eine. nicht geringe Rom.
Neuerdmgs wird dasselbe von der »Russ. Schien«zum Gegenstande einer Untersuchung gemacht, die
von dem allgemeinen Urtheil in einer Hinsicht ab«
weicht: der Verfasser sucht nämlich nachzuweisen,
daß bei den gegenwärtigen Verhältnissen, » bei demOherrfchenden Unterrtchtsfhstem un.d. der Structur des
Staates ujnd der Gefellfchaft von . einer Aufhebung
der Examina nicht die Rede fein könne. Ueberdies
ist der Verfasser der Ansicht, daß die Uebelftände des
Examenwefens in der Praxis vermteden werden
könniemgDie Examina find für die Schüler: schwer
oder leicht, je nach dem wie das Lehrerperfonal des
betreffenden Ghmnasikms mit dem Director an der
sspitze seine Aufgabe auffaßt. Wenn die Lehrer in
genügendem Maße pädagoglfche Begabung und Pä-
dagogisches Verständniß besitzery wenn sie im· Laufe
des Jahres ihre Pflicht ferfüllt und es zu erreichen
verstanden haben, daß die Schüler sich das Vorge-
tragene wirklich angeeignet haben, dann wird auch
den Schülern das Examen leichter fallen. Wenn ferner
die Lehrer während des Examens begreifen, was man
von den Schülern verlangen darf und jedem einzel-
nen Schüler eine größere Berücksichtigung schenken,
indem sie zugleich das Verhalten des Schülers wäh-
rend des legten Jahres, vor Allem aber feinen Fleiß,
in Betracht ziehen — mlteinem Wort, wenn die
Prüfungen vecständig und human ausgeführt wer-

den, dann ist jener ExamensSchrecken nicht zu be-
fürchten, wie ihn die Gegner des gegenwärtigen
Examenwesens schildern«

Die Nr. 114 der ,,Livl. Gouv-BE vom Z.
d. Mtä enthält folgende Mittheiluitgr

»Mit Allerhöchster Gnehmigung St. Kaiserlichen
Majesiät ist eine allgemeine Sammlung behufs
Errichtung eines Denkmals für den in Gott
ruhenden Kaiser Alexander III. in Moskau
eröffnet worden.

Solches bekannt gebend, bringt der Herr Liv-
ländiiche Gouverneur zur allgemeinen Kenntniß, daß
die Subscriptionsbüchlein zur Sammlung von Spen-
den unmittelbar nach ihrer Herstellung an folgende
Institutionen und Personen zur Versendung ge«
langen werden: l) die Kanzlei»des Gouverneury
D) die Kanzleien der Ltvländifchen undder Oesels
schen Ritterschaftz Z) alle Stadthäupterz 4) die
Polizeimeister von Rtga und Jurjkff und alle
Kreis«Polizeiverwaltungen; s) die Commlssäre für
Bauersachem s) die Ultermänner beider Giiden
der Städte Riga und Jurjcffz 7) die Redaeiionen
der Zeitungen: Rishsti Westnth Dünn-Zeitung,
Rigaer Tageblattz Rigasche Rundschau und Bal-

Wcstftssiso
Die Subickiptionsbüchlein werden mit Ouittungen

zum Abreißen versehen sein, welche den Darbringern
von Spenden audzureichen sind. Die Subscribtion
dauert bis zum l. Januar 1895. Oe. Excellenz
ersucht ergebenst, zu diesem Terinin die Subfcrtptionss
büchlein und ebenso . die gesammelten Spenden oder
aber die Quitiungen über Einzahlung derselben bei
der Rentei seiner Kanzlei zuzustellem unabhängig
hiervon is! die Anordnung getroffen worden, daß
alle Nenteien Spenden von Privatpersonen zu dem
oben erwähnten Zwecke. entgegennehmen. Ueber die
eingestossenen Spenden werden Publicationen in der
Gram-Zeitung erfolgen. ,

Der Herr· Gouverneur ersucht die· Redactionen
ergebensx die vorstehende Bekanntmachung in ihren
reib. Zeitungen abzudrucken.«

Aus Klein-St. Marien bei Wesenberg b(-
richtet man dem »Olewik«: Zum is. October berief
der Pastor zu Klein St. Marien mittelst eines
Schreibens alle Schullehrer seines Kirchspiels
mit den Protocolls und Tagebüchern zu einer Z u s a m-
menkunft ins Pastorat Kaum waren die Schul-
lehrer eingetreten und hatten ihre Bücher hervorge-
holi", als der Urjadnik eintrat und die Vtrsammlung
auflöstm Eine ähnliche Geschichte pasfirte schon im
vorigen Herbst.

sub d em Fellinschen Kreise berichtet der
»Fell. Aug« über die dieitjährige Einberufung
unter Anderen« Der Losung Unterlagen im Ganzen
1040 Mann. Zur Deckung des Contingents brauchte
dieses Mal erfreuliche: Weise· in keinem Eanton
auf die Vergünstigten übergegangen zu werden.
Der dritte der aud den Kirchspielen Oberpahlem
Pillistfer und Klein St. Johannis gebildete Canton

zeichnete sich durch bemerkenswerth gutes Retorten-
Material aus, am unvoriheilhastesten siellte sich
das Verhältnis im I. Canton (Land« und Stadt
Fellin, Groß St. Johannis) dar. Jhrer Nationali-
tät nach waren die Rekrutety abgesehen von 6 Deut-
schen und 4 Russen, sämmilich estnischer Herkunstz
ihrer Consession nach gliederten sie sieh in 237 Luthe-
raner und 36 Mann orthodoxsgriechischen Bekennt-
nisses. Verheiraihete sanden sich 7 Mann. Anspruch
aus verkürzte Dienstsrist genossen ihrem Bildungs-
stande nach 15 Mann, während Analphabeten 6 ge-
zählt wurden Uämmtlich orthodoxkgrieehischer Con-
seist-M)-

Jn Riga ist vor einiger Zeit die l. Ubtheilung
der Beiträge zur Statistik des Rigai
schen Handels pro 1898 ausgegeben worden.
Diese Arbeit, die im eiuftrage der Handelsstatistischen
Section des Rigaer BörsensEomitös von Alex. To«
bten herausgegeben worden ist, behandelistltigas
Handelsverkehr auf den Wasserwegen
und sehließt sich der Form nach dem sür das Jahr
1892 publicirten Bericht gleicher Art vollstündig an.
Jn einer Beziehung hat jedoch der vorliegende Be«
ruht, wie im Vorwort ausgeführt wird, eine Ein·
schränkung erfahren müssen. Bisher. wurden die
Daten über die, dieDüna hinabgesehifsten Güter

.(Getreide, Mehl, Saaten rr.) und hinabgefldßten
Holzwaaren durch Vermittelung des im staatlichen

Dienste stehenden sklußzolliEinnehmers bezogen. Die
detaillitten Registraturen ergaben die Bezeichnung
der Gattung, die Quantität und den Hertunstsort
aller aus der Düna stromabwärts bessrderten Waa-
ren. Nun hat es sieh aber erwiesen, daß diese osfii

riellen susweise, die ebenso wie dem Vertehrsminsis
steriutn auch der statistischen Section des Bdrsens
Comitös zugesertigt werden, namentlich hinsichtlich
der Znsuhr von Holzwaarems sehr ungenau sind.
Weit zuverlässige« Daten über die Zusuhr von Holz
aus der Dünn sind dagegen den Registraturen des
Rigasehen Amtes der »ilnterneeken« zu entnehmen.
Sowohl in den Ergebnisse-r der Rigaer Handels«
statistic aus den Jahren 1866--1891«, wie in den
alljährlich erscheinenden »Beiträgen zur Statistik des
Rigaschen Handels« (in diesen seit lässt) sind die
osfiriellen Angaben des Steuerbeamten durch die zu-
verlässigeren des Ankerneekensslmtes erseht, bezw. er«
gänzt worden. Während aber in den sür die Jahre
1891 und EIN-publicirten ,,Beiträgen« die Daten
des AnkerneekensAmtes neben den olficiellen des
Steuerbeamten benuyt wurden, sind.sie in dem vor«
liegenden ·Beitrag« allein veröffentlicht worden.
Die osflciellen Ausweise wichen so lehr von den
Registraturendes Ankerneekenssmtes ab (sie gaben
die Holzzusuhr aus der Düna um mehr als 50 J-
geringer an, als die sntemeekenx daß ihre Poe·
sührung nur verwirtend gewirkt hätte. Aus der
Benutzung der Daten des Ankerneekensillmtes resultirt
freilich sür die Ausmachung einer Statistik über die
Holzzusuhr aus der Dünn ein mihlieher Umstand-
Die Olnterneeken sind nämlich nicht in der Lage, den
Hetkunstsort der Oolzwaaren angeben zu können.

Daher ist es unmöglich, wie bisher m den »Bei«
trägen« geschehen, die Riga zugeführten holzwaaxen
ihren Produciionsgebielen nach gruppiren zu können
Diese Gruppirung, der ein geringer Werth inne-
wohnte, da sie auf die unzuverlässigen Daten des
Steuerbeamien gestüyt werden mußte, wird kaum
vermißt werden. —- Die Ausweife über die Zufuhr
auf der Düna an Getreide, Mehl, Flachs &c» d. h.
über alle anderen Waaren, Holz ausgenommen, ha-
ben ebenso wie die Daten über die Abfuhr auf der
Düna nach wie vor den Beriehten des Steuerbeaw
ten entnommen werden müssen, da es an zuveriässii
geren Quellen für die Erlangung diefer Daten
gänzlich fehlt.

Jn Reval herrscht, der »Rev. Z« zufolge, im
Hafen gegenwärtig ein äußerst reges Leben nnd
sind in demselben z. Z. mehr als 3000 Arbeiter
beschäftigt, welche aller Wahrscheinlichkeit uach auch
bis zum Eintritt des Froftes genügende Beschäftigung
finden dürften. Gegen 20 Schiffe sind mit dem
Ins· und Verladen von Waaren befchäftigh wäh-
rend einige Schisfe noch auf der Rhede liegen und
den Augenblick erwarten, wo für sie ein Platz im
Hasen srei wird.

St. Petersburg, I. November. Die ,,Ruff.
Weh« glauben eine gewtsse illehnlirhteit zwischen
dem Anfang des Jahrhunderts und dem gegen-
wärtigen Moment zu entdecken. ,,Während des gan-
zen is. Jahrhunderts hat sein russischer Herrscher
in so jungen Jahren den Thron beftiegen, wie
Kaifer Alexander I. und wie se. Mai. der
Kaiser Nitolai Ilexandrowitfeh such
zwifehen den Olllerhdchsten Mauisesten nach der
Throubefieigung vom U. Mär; ISOI und vom Do.
October 1894 tritt eine große Qehnliehteit hervor:
wie Alexander I. als Hauptaufgabe seiner Regierung
hinstellt» ,,Rußland zum Gipfel des Ruhmes zu
führen und das unverbrüchliche Wohl aller Unter-
thanen zu gründen«, »so hat auchSex Mai. »

der
Kaiser, als Er sich zum ersten Male an das rusfis
fche Volk wandte, als Ziel feines Zarischeu Willens
verkündet: »die friedliche Förderung der Macht und
des Ruhmes des theuren Rußland und die herbei«
führung der Wohlfahrt aller getreuen Unterthanen.«
— Das Manifest Kaifer Alexandess I. weckte leb-
haft Hoffnungen in ganz Rußland und die denk-
würdigen Ukafe, mit denen der junge Herrscher feine
Regierung begann, gaben dem ruffisehen Leben einen
Aufschwung. Diese Ukase führten viele wichtige
Verbesserungen ein, welche wesentliche Seiten des
damaligen staatlichen und focialen Lebens betrafen.
Die ersten Jahre der Regierung Alexander I., die
mit dem Beginn des 19. Jahrhunderts zufammen-
fielen, bleiben für immer eine der hellsten Epochen un-
ferer Geschicht« — Das Moskau« Blatt spricht
zum Schluß die Hoffnung aus«« die neue Regierung
werde, in Anpasstng an den Geist der Zeit und die
Umfiiindy eine Wiederholung der Epoche Alexan-
der’s l. herbeiführen, damit »das Ende des Jahr-
hunderts feinem Anfange ähnlich sei«.

— Fürftltehe Trauergäste und Des-Uta-

«» ermess-
Znr Geschichte der Zeitungen; «)

Welch gewaltige Höhe die Zahl der Zeitungen
nnd Zeitschriften gegenwärtig erreicht hat, davon
liefert die vom kaiierlichen Zeitungsamt zu Berlin
herausgegebene Zeitnngsliste mit mehr« als 9000
Nummern einen ichlagenden Beweis. Ins ihr er-
giebt fich der gtoßartige snfichwnng den das Zei-
tnngswefen in der Zeit von etwa 800 Jahren ge·
nommen hat.

Bemettenswerth ist es, daß die erfien Zeitungen
vorherrfchend der Politik dienten. Eine der ältesten
war die zu Venedig im Jahre 1563 erschienen»
die aber nur geichriebem nicht gedruckt zur Ausgabe
gelangte. Sie enthielt Kciegss nnd Handelsnachrictp
ten; das Blatt kosiete 1 Gazzetta, und diese Schei-
demünze gab den italienischen Zeitungen ihren Na-
men. —- Ebenfalls nur geschrieben waren die Zet-
tungen des Hauf-s Fnggey von welchen sich 28
handfchrifiliche Bände in der kaiserliche-r Biblioihek
zu Wien befinden. Sie nmfasseu die Jahrgänge
1568 bis 1604 und sind mithin zu den ersten poli-
tischen Zeitungen zu zählen, die in Dentichlandsges
schrieben wurden.

Die älteste politische Zeitung E n glan d s erschien
im Jahre I588, Lttls die fpsnifche Urkund« dieses
Reis; bedrohte nnd ipunische Agenten in England
die Bevölkerung beunruhigtem Lord Burleigh, da-
mals Minister der Königin Ettinbeth, rieth, das
Vol! vom wahren Stande der Dinge amtlich zu

«) Aus der «Rordd. Aug. Ztg.«

unterrichten, und batrum Erlaubniß, eine Hof-
Zeitung herausgeben« zu dürfen. So erschien bei
dem Hofbuchdrucker Chrifioph Barker der englische
,,Mereur". Das erste Blatt wurde wahrschein-
lich im April 1588 der Oeffentlichkeit übergeben,
als Spaniens Irmada sich den Küsten Englands
näherte, während am 26". Juli ein zweites mit fol-
gendem Artikel folgte: -

»Ehegestern hatten die fchottifchen Gesandten,
eingeführt durch Sir Francis Walstngham, eine
Prlvataudienz bei Ihre: Majestäi der Königin, und
überreiehten derselben ein Schreiben ihres königlichen
Herrn (Jacob Vl.), enihaltend die herzlichsten Ver·
sicherungen feiries»Enifchlusfes, dem Jnteresse Ihrer
Majestät und der protestaniifihen Religion treu
bleiben zu ivollen. Wobei wir ein weises und geist-
volles Wort des jungen« Fürsten an den Minister
der Königin an feinem Hofe hervorheben, daß er,
wie einst Ulysses vom Polypheny vom spanischen
Hofe keine andere Gunst erwarte, als von solchem
zuletzt verzehrt zu tverden.«

Würde sich, sagt der GefchichtsfchreiberChalmerG
irgend eine Hof-Zeitung unserer Tage zweckmäßiger
und unterhaltender für das Volk, in gleichen Ver«
hältnlssem als damals Englands Monarchie zum
spanischen Hofe stand, über die Einführung eines
fremden Gefandienausdrüeken können? Merkwürdig
ist ei aber, das; dies Blatt nichts von dem damals
sehr ausgebildeten HofiCeremonial enthält. Aber
Burleigh schrieb nur außerordentliche Hof-Zeitungen,
denn er verstand es vollkommem fein Vaterland bald
irr Schrecken zu seyen, bald dessen Muth und Pa-
triotismus in diesem gefährlichen Kriege zu heben.

Nachdem die spanische Flotte zerstreut und die Oe·
fahr der Landung der Spanier abgewendet war, er«
schien die außerordentliche Hof-Zeitung seltener. Den
M. November 1588 berichten; sie, ohne jegliche
Beifügung von Einzelheiten, daß an diesem Tage
in den Staaten der Königin ein allgerneines Dank·
sesi aus Anlaß des Siege« und der Verniehtung der
spanischen Artnada im britisrhen Reiche gebührend
gefeiert worden sei.

Als die Hof-Zeitung Burleiglye schwieg, ver-
langte das an solche Berichte gewöhnte Volk etwas
Aehnlichez in Folge dessen »Die Neuigkeiten der
letzten Woche« erschienen, an denen sich der Minister
aber nicht thätig betheiligth Während des Bürger-
krieges in England, in den Tagen der unglücklichen
Regierung »Carl I., erschienen unter dein Namen
,,Neuigkeiten« eine Menge Parteisohrisiem während
iin Jahre Wiss, in dein Carl 1l. wegen der in
London herrschenden Pest in Oxford residirte und
dort Parlament hielt, die dortige Universität eine
«Oxforder Hof-Zeitung« herauigab, die auf Vers—-
langen der Kaufleute und der Gentth in London
nachgedruckt wurde. Sie uinsaßte nur zwei kleine
Folioseitem Bald steigette sich das Bedürfnis naih
Zeitungen, dein auch« die Concurreng zu genügen
suchte, so daß von 1661 bis 1688 in England 70
Zeitungen und im Jahre 1696 sür die Londoner
Kafseehäuser 9 besondere Blätter erschienen, von
denen der »London Eouranst ain meisten gelesen
wurde. Nachdem die Königin Anna 1702 den Thron
bestiegen hatte, erschien 1709 ein «Daily Tentam«
alle Tage, außer Sonntags, wohingegen die anderen
Zeitbläiter - deren in London damals bereits ts-

erschienen — drei mal in der Woche oder seltener
ausgegeben wurden. Jin Jahre 1724 erschienen
aber von 20 Londoner Blättern drei, und 1792 von
33 13 täglich. such außerhalb« der Hauptstadt g(-

langte bereits eine ansehnliche Zahl Provinzialbläiter
—- in den« Grasischasten Lincoln, Jpswiclx Baih
Birmingham, Wetter, Derbh, sowie in Edinburg
und in Belsast — zur Ausgabe.

Frankreich erhielt erst unter Nichelieu eine
Hof-Zeitung durch ein Pateny das Theophrast Re-
daunot in Paris ertheilt wurde, «szwährend 1779
schon 35 srangösische Journale und Tagesblättey
unmittelbar vor der Revolution deren 169 -— wor-
unter 17 politische — erschtenen, zu denen noch 70
bis 80 Provingialblätter kamen.

Zu den ersten gedruckten deutschen Zeitungen
gehört der 1612 zuerst erschienene ,,Aviso«, eine
Nachahmung der »Gazgetta«, und das 1615 gegrün-
deie Hrantsurter Journal.·

Die Zeiiungspolltil beardeiteten lange ausschliep
lich die Ministerien und ihre Anhänger, wie über«
haupt die Jdee Vurleigh’s, die Volksstimmung durch
eine Laadesgeitung gu leiten, vielfach auch in Deutsch-
land Nachahmung sand. Die Opposition wagte nur
durch Thatsachen eine den Ministerien widrige
Meinung ohne alles sreimüihige Urtheil auszndrückem
Wenn somit sieh eln erhebliche: Unterschied gioischen
den Zeitungen von Eins und der Gegenwart er-
giebt, so unterscheiden sich doch die heutigen Ta-
geibläiter in Bezug aus die Mannigfaltigkeit des
Inhalts nicht so wesentlich von den ältesten deutschen
Zeitungen.



tionen treffen täglich in St. Petersbkirg ein. Am
Donnerstage trafen, wie die «St. Bei. Z.« berichtet,
auf dem Warschauer Vahnhof ein die Prinze sf in
Irrt« vvU Pksußen , Gemahlin des Prinzen
Heinrich von Preußen und Schwester Ihrer Kais
Hob. der Großfürstin Alexandra Feodorowncn der
Großherzvjg von Heffen-Darruftadt, »der
Herzog von SachsensCoburgsGvtha und
der Herzog von York.

—- Das Manifest des Fürsten vonMom
ienegro, welches am 22. October in der officiellen
Zeitung des Landes, dem ,,.Hlas CrnogorcaG Ver·

öffentlicht wurde, hat nach den srufsischen Blättern
folgenden Wortlaut: Meinem theuren Volke! Der
Allmächtige Gott, dessen heilige ’Wege unerforschlich
find, hat Meinen und Unferen besten Freund und
Beschützer zu sich berufen. Die Weltgeschichte weiß
von keinem Gottgefalbten zu berichten, der gleich Jhm
mit solchem Eifer fein Herz, fein Leben, feine Gedan-
ken und feine unbezwinglirhen Waffen dem Wohle
der Menschheit geweiht hätte. Zu gleicher Zeit kennt
die Geschichte des Slaventhums keinen treueren Trä-
ger und Förderer des Slavischen Gedankens. Um
Jhn wird nicht nur Rußland, die Orthodoxie und
das verwaiste Slaventhum·tranern, sondern auch jede
menschliche Seele, die an Gott glaubt und den Frie-
den liebt. Die ganze Menschheit und das gesammte
Slaventhum kann jetzt stolz darauf fein, daß ihnen
solch’ ein großer Sohn, wle Alexander III. geboren
worden iß. Seine unschätzbare und unvergeßliche
Liebe für Montenegro macht auch uns Moment-gri-
nern Ehre. Mvntenegrinerl Dieser Verlust ist für
uns furchtbar, unermeßlichz er darf aber-auch nicht
den Schatten eines Zweifels an Rußlands Zukunft
und der unserigen aufkommen lassen. Gott, der da
Reiche und Kronen verleiht, hats jetzt das würdige
Haupt· des jungen Zaren Nikolai Rlexckndrowitfch
.-mtt der Krone. Seiner Väter geschmückt. Unser Sta-
venvolk ist jung, vollser Leben und entwickelungsfroh,
wenn aber Prüfungen herannahem weiß es ihnen
muthvoll entgegenzutreten. Jch bin überzeugt, daß
es sich jetzt mehr als jemals« um feinen jungen Zaren
versammeln wird, um Jhm die Ersüllung Seiner
großen Aufgabe und des Vermächtnisses Seines Va-
ters gefegneien Andenkens zu«erleichstern.« ·· « «

— Der Fremdenverkehr in St. Peiersbnrg
—- schrelbt die »,",St. Bei. Z.« —"-«" ist gegenwärtig
außerordentlich lebhaft. Täglich treffen-von allen
Enden des Relchs und aus· dem Auslande zahlreiche
Vertreter fremdländifcher Staaten und unserer stän-
dischen, communalen und landschaftlichen Institutionen
der Provinz ein. In den Hotels, Gasthäusern und
möblirten Zimmern herrfcht ein außerordentlicher
Andrang von Gästen; die Zimmer werden zu enor-
men Preisen vergriffen. Jn den erstclassigen Hotels
und Gasthäusern sind die besten Apartements von
der PaiaissVerwaliung und von den Comptoiren
der Großfürstlichen Palais für das Gefolge der
fremden Erlauchten Trauergäste seit Langem bereits
belegt. " Jn der Stadt herrscht auch gleichzeitig eine
ungewöhnliche Nachfrage nach gefchlossenen Campa-
gen. Landauer, 4s nnd Dssitzige Wagen sind nur
für schweres Geld zu haben. Zum größten Theil
find alle Equipagen bereits auf Wochen hinaus ver-
rntethet T

— Der russische handelssAelteste in Kobda hat,
dem ,,Rig. Tgbl.« zufolge, dem Finanzministerium
berichtet, daß das Contingent der ruifis chen
Händler in der westlichen Mongolei viel zu
wünschen übrig lasse. Häufig kämen Fälle vor, daß
die rnssifchen Händler übertriebene Forderungen an·
die chinesischen Unierthanem geltend machten oder
völlig erdichtete Klagen über angebliche Beraubungen

.j Um die Mitte des lsszJahrhunderts wehte die
sz Juggekiche Flagge aus allen Meeren, in Ost- und

Westindien blühten ihre Factoreien undtn allen
wichtigen See« und Handelsstädten besaßen sie Agens
turen. Die Familie hatte sich schon damals in

« mehrere Linien getheilt, ein gewisses Band aber
umschlang ihre einzelnen Gliedern, und Augsburg
blieb nicht nur der Haupisitz der Familie, sondern

sauch der Mittelpunet des gemeinsamen Geschäftes
«Dort mußte der Ueberblick gewahrt werden, dort

liefen alle Fäden zusammen, dorthin flossen aus«
allen Ländern die Nachrichten, weiche aus die Han-
delsunternehmungen Einfluß habenkosunten und dort
entstanden aus- diese Weise unter den Augen des
Hauses Fugger dieersten deutskhenZettungen, die
aber, da die hier zusammengrsiellten Nachrichten
größtentheils von Handeishäusertr ausgingen, zum
größten Theil in der damals üblichen Handelssprachtz
der italienischen, abgefaßt wurden. Seltener sind
die französischen und spanischen Correspondentenz
die Zahl der lateinischen, meist von Geistlichen und
Gelehrten herrührenden Brtese ist» nicht unbedeutend.
Die deutsch geschriebenen Berichte tragen im sllges
meinen den Stempel großer Unbeholfenheit und

»— unerquicklieher Breite ohne Leben· und Frische. « Et-
was höher stehen in sprachlieher Hinsicht die in de:
Zeitung mitgetheilten deutschen Reime, meist satiris
schen Inhalts. " "

Der Umstand, daß die Zeitung in mehreren
sz Sprachen geschrieben wurde, weist schon aus einen

beschränkten Lesertreis hin; dazu kamsserney daß das
Interesse an den Welthändeln noch« wenig verbreitet
war und den Meisten jedes Verstiindniß für Poiitik

durch die Mongolen vorbrächtem Hierdurch werde
natürlich das Vertrauen der örtlichen chinesischen
Obrigkeit zu den Erklärungen der Russenstark er-
schüttert. Die Entlegenheit Kobdas von den russis
schen Consulaten in Tschuguischaka und Urga, der
schlechte Zustand der Wege gestatte den rusfischen
Consulaten nicht,spei-ne factifche Aufsicht über die
handle-r und den Handel in der Mongolei zu üben
und geeignete Maßregeln zur Entfernung der schäds
lichen Elemente aus der Mitte der dortigen Händ·
ler zu treffen.

Jn Moskau ist jüngst der 10. Bericht
über die Wirksamkeit des dortigen e v an g e l i s ch en
Hospitals pro 1893 nebst einem Rückblick auf
die vekflossenen 10 Jahre ausgegeben worden. Wie
wir aus dem uns zugegangenen Bericht ersehen,
sind im Hofpital im ersten Decennium 700 Kranke
verpflegt worden, davon 489 unenigeltlich und 211
gegen Vergütung. Ausgenommen wurden Kranke
jeder Consessiom wenn auch die Evangelischen über-
wogen (etwa 57JZ); ebenso wurde auch die Na-
tionalität nicht berücksichtigh denn es wurden nichi
ausschließlich Deutsche, sondern auch ein großer Pro-
centsatz Nussinnen und Kranke anderer Nationalitä-
ten aufgenommen. Was die HeilungsiResultate be·
trifft, so sind 56 J- aller Kranken als vollkommen gene-
sen entlassen worden, nur mehr weniger gebessert 26 Z.
Die gegen 4JZ betrageudem als »ungebessert« auf-
geführteu Kranken waren zumeist unheilbar Kranke,
deren Leiden keiner Besserung mehr fähig war. Die
74 Gestorbeneu geben eine Mortalität von etwas
über 10 J- ab —- ein Proeentsatz,« welcher jedensalls
nicht höher ist, als in anderen größeren Hospitälern
mit vorwiegend internen Kranken. — Für das ver-
flossene Jahr beltefen sich die Einnahmen aus 15,99·8
Rbl., wovon gegen 8784 Rbi. durch Collecten und
Schenkungen aufgebracht wurden. ·Die Ausgaben
betrügen s14,776 Rbl.

Aus Odessa wird der ,,St«". Pest. Z.«« zum
,,Wl.a-"dimir"-Proce4ß u. A. geschrieben: Die
ExpertensVernehmung dauerte unerwarteter Weise
mehrere Tage und gab im Ganzen ein ebenso un-
erfreuliches Bild, wie die ganze Verhandlung. Die
Z italienischen Experten suchten -die volle Unschuld
des Capitäns Pesci aus Grund sehr scharssinniger
Combinationen und« mit steter Berufung aus die
Bestimmungen des internationalenSeerechts zuer-
weisen, nnd ihn nicht nur als an derKatastrophe un«
schuldig hinzustellen, sondern auch seine Maßnahmen
nach derselben zu veriheidigen; die russischenExpers
ten waren sehr getheilt-ers Ansicht und haben fast
jeder eimfpecielles Gutachten abgegeben. Ueberein-
stimmung herrfchte bei ihnen nur in dem Patente,
daß die vom Captiän Pesci getroffenen Rettungs-
versuche vollkommen ungenügend gewesen seien; im
Uebrigen vertraten sie sehr verschiedene Ansichten.
Der Admiral Kologeras und die Capttäne Padalko
und Safonow traten voll ein für die Unschuld des
Capitäns Krtun an der Katastrophe und an den
ihm« zur Last gelegten Vergehen nach derselben; aus
die Frage des Procureurs, ob demnach Herr Kriun
ais Ideal eines Capitäns und die von ihm ergrif-
feuen Maßregeln zur Rettung der Passagiere als
völlig zweckentsprechend und genügend zu betrachten
seien, antwortete Admiral Koiogeras mit einem deut-
lichen »Ja", während die anderen Experten beim
Kreuzvethör denn doch sich genöthigt sahen, ihr
Gutachten - wesentlich zu modiftcirem Unter den
rufsischen Experten nahm der Capiiän Jrezfki von
der baltischen Flotte eine wesentlich isolirte Stellung
ein; er erklärte es für falsch, daß seine Collegen sich
in die Lage des Herrn Kein-n versetzten und ihre
Aussagen von dem Gesichtspunct machten, ob sie ·in

fehlte. Hierin und in der Langfamkeih mii der die
Atachrichten eingingenz liegt der wichtigste Unterschied
des Zeitungswesens von damals und heute. Was aus
dem gewöhnlich-en Verkehrsivege und an den regel-
mäßigen Posttagen einging, wurde als »orä«inari-
Zeitungen« zufammengestellh neben denen dann Bei·
lagen mit den ,,oxiira-ordiuari« ausgegeben wurden.
Rückfichtlich ihrer Hauptanlagq der Iusführltchteit
und Wahrheitstreue der Nachrichten und der Mannig-
faltigkeit des Stoffes entsprachen aber jene alten
Zeitungen dem Bedürfntß des« nach Neuigkeiten
lüsternen Lesers fast in demselben Maße, als dies
gegenwärtig mit den unsrigen der Fall ist.

.Den hintergrund der poiitischen Begebenheiten
bildeten gegen Ende des IS. Jahrhunderts die re-
ligiösen Bewegungen in Deutschland; gleichzeitig
aber waren Aller Augen auf die unglückltchen Nie-
derlande gerichtet, deren blutige Kämpfe gegen Spa-
nien auf die Handelsweit nicht ohne Einfluß blie-
ben. So füllen die iragtschen Ereignisse jener Zeit
viele Blätter; mehrere Berichterstatter erzählen die
Hinrichtung von Egmont und Opera; ebenso den
Tod der Maria Stank, die Vorgänge vor und
nach dem Tode des Don Carlos— u. f. w. Jnters
essant ist auch eine im Jahrgang 1585 enthaltene
Noiiz über einen russifchen Gesandten am Hofe zu
Wien, derum jene Zeit in ähnlicher Weise wie
später .fein College Menschtschikow bei der hohen
Pforte von sieh reden machte. Aus der Türkei find
in einigen Jahrgängen der Zeitung · gegen 100
Briefe aufgenommen, die von Ionstantinspel bis
Wien in der Regel 40«bis 50 Tage unterwegsswas
renz zahireich find auch die außereuropäifchen Corre-

gieicher Lage. anders gehandelt hätten; er könne nicht
mit Bestimmtheit sagen, ob er bei gleicher Gelegen-
heit nicht auch den Kopf verlieren würde; aber
darauf komme es auch hier gar nicht an; es werde
gefragt, ob bei diesem Zusammenstoß der durch bei-
derseitige Schuld herbeigeführt sei, von Seiten des
Capitiins des »Wladimir« Alles geschehen sei, was
in feinen Kräften stand, um das Schiff länger zu
halten und die ihm anverirauten Leben der Passa-
giere zu reiten: das aber müsse er verneinen. Die
Handlungsweife des Capitäns Kciun sei von An·
sang bis zu Endein der Beziehung falsch und
zweckwidrig gewesen. Jm Wesentlichen ähnlich lau-
tete auch die Expektise ·des Jngenieurs Johannsonz
unter den von falschem Patriotismus oder falsch an·
gebrachter Gesühlsduselei mehr oder minder beein-
stußien Guiachten der Expertem machten die klaren
und mannbaften Ausführungen der letztgenannten
Herren einen wahrhaft besreiendeu Eindruck. —

Der Procureur Liwischeuko hielt in seiner glänzen·
den Schlußeede die Anklage gegen die beiden Gavi-
täne in allen Puncten siegreich aufrecht. Mit Bei·
feitelassung aller unwefentlichen Nebenumstände legte
er dar, daß Capitän Kriun falsch manöorirt hat;
aber selbst beim falschen Manöver hätte die noth-
wendige Verminderung der Fahrgeschwindigkeit um
nur 30 Meter in der Stunde die Katastropbe ver-
meiden lassem Ebenso seien nach dem Zusammenstoß
diesMaßregeln des Cxpttäns Kriun von Verbreche-
rischer Fahrlässigkeitz die· materielle Schuldan dem
empörenden Zustand des Commandos und der Ret-
tungsmittel treffe allerdtngssdie Handels· und Schiff«
fahrtsgesellschasn vor dem Gefetz sei auch dafür der
Capitän verantwortlich. Capitän Pesci hätte,
als er das falsche Manöver des- »Wie-Durste« sah, 5
Minuten früher Contredampf geben müssen; außer-
dem wäre es seine Pflicht gewesen, näher zum sinken-
den Dampfer heranzufahrem ’

« Aus Jalta telegraphiri man dem »Mosk. List«
svom so. v.- Miso Heute begann hier die Au s w ei«
sung der nicht aufenthalsberechtigten jüdischen
Familien, deren Zahl fiel; auf ca. 80 beläuft.

Aus Helfingiors werden, der »Rev. Z.«
zufolge, zur Beisetzung -der Leiche weiland Sr.
Mai« Kaiser Alexander El. Vertreter der
Stände des finnländischen Landtages nach St. Pe-
tersbueg gesandt. Die Bevollmächtigten der Stadt
wählten eine Des-Nation, welche am Grabe des
verstorbenen Herrschers einen Kranz niederlegen
wird. Auch Deputationen von den finnländischen
Batalllonen werden sich mit Kränzen nach St. Pe-
tersburg begeben.

Vaiitischkr Tages-betteln.
Der! H« (17·) November löst

«— Japanisrh-Chinefisrijes.
»

Die Einnahme von Port Arthur ist zwar official!
nicht bestätigt; unverkennbar aber tritt hervor, daß
China unaufhaltsam einer Katastrophe entgegen-
treibt, während Ja pan auf der ganzen Linie sieg-
reich verrückt und deutlich zeigt, daß es sich mit
irgend weichen halben Erfolgen ntcht begnügen werde.

Der TsungliiYarnen hat, wie englischen
Blättern berichtet wird, aufs neue fast kntesäi-
lig die Gesandten Großbrttannienz der Vereinigten
Staaten, Frankreichs und Deutschlands um Inter-
vention gebeten. China würde den Frieden fast
um jeden Preis erkaufern Es« heißt, daß alle Ge-
sandten erwidert haben, die chinesische Regierung
möge dir ect mit J a p a n in Verhandlung treten.

Daß dieses nicht so leicht zu einem »ehrenvollen«

spondenzem Berichte aus Amerika, Ost«Jndieu, Per-
sien, China und Japan.

Neben dem politischen Theile vergdnnte man
auch den literarischen Notizen aller Art einen nicht
unbedeutenden Raum, indem unter Anderen! ,,Tractät-
lein »,an die Fürsten gegen böse Weiber und hexenC
ferner »Fliegende Blätter« und dergleichen der
Zeitung als Beilage mitgegeben wurden. Ebenso
brachten die Zeitungen auch damals schon eine Art
Feuilleton, als: landschaftliche Schilde-nagen, Be·
schreibungen von Festen, Auszügen und Volkssittem
Proceßs und· andere sogenannte vermischte Nach«
richten, die nicht seiten Licht aus die socialen Zu·
stände des Its. und U. Jahrhunderts werfen. Das
üppigq prahlerische Leben der ssürsten und adeligen
Herren, das traurig gegen die Finanznoih im Staats-
wesen abstichy wird besonders häufig geschildert. So
wird von einer zu Prag geseierten Hochzeit eines
Herrn von Rosenberg mitgetheilh was Alles dabei
verbraucht worden sei: nämlich 38 Hirsches, 1300
Hasen, 15,000 Krammetsvögeh 20,000 Eier, 500
C«p«uneu, 5000 Hainen, 1300 Gasse, soo Schopfe,
50 westphälische Schintety 17 Crntner Schmalz, 7000
Fische, 5 Tonnen Austern, 318 Fässer Wein, 170
Füsse: Bier u. s. w.

Was die Herstellung jener Zeitungen -betrisft, so
ergiebt sich aus einer Rechnung, welche Jerernias
Wasser, Mitbürger und Zeitungsschtelber in Angs-
bukg, dein Herrn Philipp Eduard Fugger im Jahre
1588«vorkegte, daß der Schreiber sür den Bogen
4« Kreuzer erhielt. Dieser Preis scheint indeß den!
reichen Kaufherru zu hoch gewesen zu sein, dem!

Frieden zu i haben sein wird, beweist vielleicht am
besten folgender Tag esbesehl, den Marfchall
Y am agata unterm 4. October an seine Truppen
erlassen hat: .

»An meine ruhmgekröntcn Olsicierel Seit dem
Bestehen unseres Reiches, das ist seit 2554 Jahren,
sind die beiden mächtigsten Staaten Ost-Ostens noch
niemals um eine gleich bedeutungsvolle Frage in
Kampf gerathen. Ossicierel um so mehr müssen wir
dessen eingedenk bleiben, weshalb unser Kaiser seit
30 Jahren unablässig bemüht gewesen ist, unifder
tukvpäkschen Cultue theildaftig zu machen und unser
Mimäk Mkch CUWPäiichtm Muster' zu organisireth
Natürlich gesihah dies zu keinem anderen Zweck, als
daß wir uns bei Vethältnissem wie die j«stzigeu, als
brauchbar erweisen. Jch theile Euch dies hierdurch
besonders mit, nachdem ich zu Eurem Obekhefchlv
haber ernannt worden bin. Jhr habt Talent,
Tapferkeit und Vaterlandsliebe in den schwierigsten
Lagen bewiesen. Schon das Kiima ist ein anderes, die
Wege sind schienst, und es fehlt oft selbst an Trinkcvassen
Trotzdem ertragt Ihr-dies als Patrioten mit Geduld und
seid unter allen" Entbehruirgen zufrieden· Beseeltuns Alle doch nur der eine Wunsch, nach Peking
zu marschiren, und ich glaube fest, das; wir bei
unserer Begeisterung und unserer Tapferkeit der
ganzen Welt unsere Macht kund thun können. Den-
noch ist die Erreichung unseres Zieles mit vielen
Schwierigkeiten verknüpft, weil der Weg sehr weit
ist und der Feinde sehr viele sind. Deshalb müssen
wir noch größeren Muth zeigen. Aber wir müssen
nach Peking gelangen. Erst dort werden wir
Frieden schließen, und erst dann kann unser:
Kaiser für die Zukunft beruhigt sein. Noch eines
habe ich zu bemerken. Unser Feind ist nicht der
einzelne Chinese, sondern das chinrsische Heer. Dem
wehrlofen Feind müssen wir freundlich entgegenkom-
men. Wer aber lebend in die Hände des Feindes
geräth, der gebe sich lieber freiwillig den Tod, da-
mit unser Ruhm nicht durch die Beschimpsungen
eines grausamen Feindes befleckt werde. Jch wün-
sche, daß dies Ollles auch den Soldaten bekannt ge-
geben wird«

Dem ,,Newyork HeralM wird von Shanghai
telegraphirt: »Der fluchtarttge Rückzug der
Chinesen aus der Man dschuret dauert
fort. Die Japaner rücken gegen Westen und Süden
vor, ohne auf den geringsten Widerstand zu stoßen.
Ueberall bewillkommnet die Bevölkerung die Japa-

ner, froh, daß sie der Bedrückung der Mandarine
entgeht. Die chinesischen Truppen sind so sehr außer
aller Zucht, daß man es für sicher halten kann, daß
es zu keiner Schlaeht kommen wird, bis die japani-
sche Armee vor Peking steht. «— Capitän v. Hannes
ken leitet die Befestigung der Hauptstadt. Er läßt
neue Werke ausführen und die alten verstärkeir.
Geftern war der Großrath des Reiches in Pekiug
in Sitzung Der Kaiser und Prinz ikung wohnten
derselben bei. Es wurde beschlossen, daß. der Hof
vor Beginn der Belagerung die Hauptstadt
verlassen sollte.« -- Weiter wird aus Peking
gemeldet, daß der Kaiser: am Fieber leide. Die
Macht» Li-Hung-Tschang’s schwindet immer
mehr: er besitzt keinen Einfluß mehr und seine
Feinde jauchzen öffentlich über seinen Sturz. Der
Auszug der Bevölkerung aus der Lltandschurei er-
reicht großen Umfang. Niutschwang ist voller
Flüchtlinge. Jeder abfahrende Dampser ist voll und
allein in Niuischwang warten noch 30,000 Personenaus Beförderung. Ja den Staats-Departements in

Peking herrscht allgemeine Verwirrung.

(Fortfetznng in der Beilage)

Krasser hält ihm vor, daß viele andere Herren, die
er ansühth ihm dasselbe zahlien, selbst wenn nicht
das ganze Blatt beschrieben sei. Uebrigens erbot er sich, -

die ,oräinaki-Zeitungen« für 14 Gulden zu liefern
und die ,,extra-ordinari« sür je 4 Kreuzer, oder
er wollte auch alle Zeitungen sitr 25 bis 30 Gulden
jährlich schreiben und ins Haus schicken.

Otto Lehmann.

, JUanuiaialiiaes.
Nitchdkm die Meldung demenitrt worden, der

Pkeußkiche Cnltusminisier habe angeordnet, daß der
,,Sang an segir«« in den oberen Classen der
hbheten Lehranstalten »zum Gegenstand einer Be»
sprechung gemacht werden solle«, behaupten jetzt die
Berliner «Neucst. Nachr.«, daß »vor kurzen: an die
Leiter der höheren Anstalten eine ministerielle Wei-sung ergangen ist, in welchec denselben empfohlen
wird, den »Sang an Aegtr« mit in die Reihe der
von den Schülern der oberen Classen zu singen-
den Gesänge auszunehmen« — Die »Nat.-Z.«
bemerkt: »Dies würde unseres Erachtens Folgen, die
man aus pädagogischen Gründen gerade sernzuhalten
hat, nicht so unmittelbar ptovocirem wie die zuerst
getneldete Anordnung; aber groß würde der Unter-
schied nicht sein.«

—- Der Selbstmord der Kaiserin von
China. Wir repkoducirten vor einiger Zeit eine «
Meldung des »Newhork Herab-«, wonach die Kai-
fcktktt V« China sich vergiftet haben sollte, weilsie
von ihrem Gemahl eine Ohrfeige erhalten hatte.
Aus Shanghai wird nun auch englischen Blättern
unterm-W. October berichtet: »Die junge »Kaiserin ««

"
· Gortsetznng in der Beil-cum)
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Zur Stimmung in Dkvcfkhlslld

bringt die »Si. Oper. Z.« von ihrem ständigen Ber-
liner Correspondenieu einen sehr instructiven Bericht,
in welchem es u. I« Dtkßkt

»Sk«ig2xt sich der Minister-Verbrauch bel uns in
dem bisherigen TeMplh so wird sich naturgemäß
schließlich eins Aenderung ergeben mtissen und die
gestürzien Excellenzen werden aus dem Ministersessel
auf die Oppositionsbänke in der Volksvrrtretung
sallen, um dort eine Rolle zu gewinnen. Denn je
mehr die Minister der Gefahr ausgesetzt sind, nach
plbßlichem persönlichen Gutdünken des Herrschers
zu verschwinden, um so mehr muß in jedem selbst-
bewußteren Mann unter ihnen doch endlich der
Wunsch erwachen, sich in einer stärkeren parlamen-
tarischen Partei einen politischen Halt zu suchen.
Das bisherige System, wonach Kanzler und Mini-
sier sich genügend stark und sicher auf ihrem Posten
fühlen, sobald sie nur in der Gnade des Herrschers
fest stehen, läßt sich nicht lange durchführen -- einer-
seits wenn die Gnade des Herrschers eine rasch
wechselnde ist und andererseits das Vorhandensein
einer Votksvertretung die Aussicht für energische und
praktische Köpfe bietet, sich an der Spltze einer
Partei eine einflußreiche Stellung von größerer
Dauer zu sichern. Vorläufig sind unsere abgehenden
Minister noch nicht die rechten Männer zu solchem
Werk: theils sind sie« zu bejahrte Herren, theils zu
stark mit der altpreußischen Tradition verwachsen:
ein gefallener Minister hat den Mund zu halten!
Auch unsere größeren Parteien sind uoch zu energie-
los oder zu zersahren zu einer derartigen Politik.
Aber der Kaiser selbst hämmert und schmiedet, wohl
ohne eszu wollen, unausgesetzt an der Befestigung
der parlamentartschen Jdee in Deutschland, je deut-
licher er durch seine Handlungen den Leuten klar
macht, daß eine Handbewegnng von ihm genügt, um
Reichskanzler und Ministerpräsidenten entstehen und
vergehen zu lassen —- ganz so, wie es seinem Herzen
gerade grsälli. z " «

»Der. Sturz Bismareks ist zuerst von einem er-
heblichen Brnchtheil des Volkes s. Z. stark bejubelt
worden, ganz ebenso wie ein anderer, mindestens
ebenso großes: Bruchtheil jrtzt sehr erfreut über den
Sturz Caprivks ist. Jedoch in die anfängliche
Freude schleicht sich heute wie damals selbst bei eifri-
gen Lobsängern des Geschehnisses alsbald ganz leise
eine Spur von politischem Kaßenfammer mit der
Erwägung ein: wie leicht die Hand des Kaisers
den osficiellen obersten Mann am Steuer fortstoßen
und den Gang der Geschäfte verändern kann —-

plötzlickz ohne äußerlich erkennbaren Grund, ohnk
Anhörung· der Volkdvertretung und ohne jede nähere
Aufklärung. Der. Chef des kaiserlichen Geheimen
Civilstsabinetzherr v. Brennus, erscheint einsach im
Aufirage feines hohen Gebieters bei mißliebig ge-
wordenen Ministern und überbringt ihnen die seidene
Schnuy d. h. die Anfragn wann sie sich ins Privat-
leben zurückzuziehen« gedenken. Als Gegensaß zu
der »weißer! Frau« der Hohenzollern nannte dieser
Tage recht witzig ein hiesiges Blatt den stillen
Herrn v. Luranus den ,,sehwarzen Mann« unserer
Minister. Bei Bismarck als einem Ausnahme«
Menschen wurden allerdings zwei Mann zur Ents-
wurzelung aufgeboien, der Chef des Civil-Cabineis,
Herr v. Lucanus, und der Chef des kaiserlicheu
Militä:-Cabinets, General v. hahnkn

Es ist eine merkwürdige Erscheinung, daß Ent-
ichlüsse des Kaisers, die, im Grunde genommen, durch«
aus angenehm berühren oder wenigstens weiteren
Kreisen wohl aus der Seele gesprochen sind, anschei-
nend durch die Form ihres Vollzuges unwillkürlich
fast allenthalben lauten und leisen Widerspruch erfah-
ren. So g. B. die kleine viel besprochene Medailleno
Geschichte mit der ungarischen Malerin Parlaghy.
Es herrscht schon lange unter Künstlern und Künstler«
sreunden viel mißvergnügtes Gemurmel über den vor«
herrschenden akademischen Geschmack bei denjährlichen
Medaillen-Vertheilungen. Auch über das Aeußere
des neuen Reichstagsgebäudes gehen die Meinungen
sehr auseinander und eine Anzahl recht kunstverstäns
diger Leute theilen im Stillen die Ansicht des Kaisers,
wenn auch nicht in ihrer ganzen Schroffheih Aber
in dem Augenblick nun, wo Sie. Majestät höchsteigen-
händig den Herrn Wallot von der Preislistestreichi
und die kleine dicke ungarischr Malerin stait feiner
prärniirh istau allrn Ecken und Kantender Teusellos.
Und so geht’s mit hundert anderen Sachen. Viel-
leicht ist es nicht einmal in jedem einzelnen Falle
die Form, wie der Kaiser seinen Willen kundgieby
sondern überhaupt nur eine allgemeine sussiissigkeih
die allmälig den Leuten anhastet, einfach eine Art
mißvergnügter Besorgniß vor einer Bevormundung
durch den seibstherrlichen Willen des Kaisers. Der
Herrscher ist so ost und so persönlich in den Vorder-
grund getreten, und die öffentliche Kritik, hauptsächlich
auch durch seine Redelust geweckt, hat sich fortwährend
mit ihm so viel befchäftigtz daß sich schließlich allges
mein die Anssafsung verbreitet hat: Ja wohl, wir
verstehen schon, Se. Majestät will Alles, weißAlleG
kann Alles und macht Alles! Darob aber gerade
sind so Viele kopsschen geworden und halten es . für
ihre staatsbürgerliche Pflicht, deswegenbei jeder Ge-
legenheit zu kamen. Bei Betrachtung der inneren
poliiifchen Lage ist diese Stimmung nicht ganz außer
singen zu lassen: sie erklärt Manch-s« . . .

Ueber das russiscdænglisehe Uebereinkonrmen
betreffs des Pumiy auf welches Lord Rosebery in
feiner GuidhallsRxede hindeutete, läßt sich der
»Standard«- aus Moskau melden, das Uebereintow
men bestimme als Grenze der rnsfischen Einfluß-
sphäre die Jlußläufe des Murghab und Aksshm als
Grenze der englischen Einflnßsphäre die Flußläuse
Pansisan und Sharam Jn dem zwischen diesen
Flüssen liegenden Gebiete solle versuchsweise eine
Verwaltung von eingeborenen Chefs eingerich-
tet werden. Das Arrangement sei als ein ruorlus
virencli und nicht als eine endgiltige Lösung ge-
dacht. ·

,

Die Sinn-g der französischen» Deiiutirtenkamnrer
am vorigen Montag war wiederum einer sus-
einanderseyung zwischen Regierung und
Socialdemokratie gewidmet. Der soeialistifche
Abgeordnete Prudent Devillets schilderte in grellen
Farben die traurigen Folgen der Arbeitslosig-
keit und verlangte Auskunft, was die Regierung
in dieser Sache zu thun gedenksu - Der Redner seiner-
seits verlangte, die Regierung solle ohne Säumen
Anstalten treffen, um durch Ausführung großer
Unternehmungen der Nothlage abzuhelfem Außer-
dem müssr durch ßaatliches Eingreifen die Arbeits·
zeit verkürzt und ein Minimallohn sestgestellt werden.
Der Ministerpräsideni Dupuy beantwortete das

Beilage zur Illeuen Dörptschen Leitung.
Sonnabend, den Z. (17.) November

Auskunftsbegehren und erwiderte ungefähr Nach«
ftehendese Die gegenwärtige Krisis habe nichts
Außergewöhnliches An dem Wtrthschaftssystem
dürfe man nicht rütteln, man müsse den Versuch da-
mit weiter verfolgen. Die Regierung habe eine
Vorlage betreffs der fremden Arbeiter eingebracht.
Ja dieser Hinsicht ließe sich Etwas thun, aber man
müsse vorsichtig dabei vorgehen. Die in der Jnters
pellation angeführten Gründe für die Arbeitslosigkeit
suchte der Minister zu widerlegen und sprach sieh gegen
die Vertheilung von staatliihen Hilfsmitteln an die be-
schästigungslosen Arbeiter aus, da diese Hilfe unzu-
reichend sei nnd einen mißlichen Präcedenzsall bilden
würde. Er wünschte, die Arbeiter möchten Cas sen
zur Untersiüßung Arbeitsloser gründen, aber nicht
Cassen für Strikendr. Er finde es unmbg!iich, ein
Lohnminimum festzusetzen und die Dauer des Ar-
beitstages herabzusetzem Zur Regelung dieser Fragen
sei ein allgemein von allen Ländern angenommene-B
Gesetz nothwendig. Der Ministetpräsident wies so-
dann auf die Arbeiten hin, die unternommen werden
könnten, um Beschäftigung zu schaffen. Solche
Arbeiten könnten beantragt »und darüber könnte be-
rathen werden, aber zu zahlreiche Jnterpellationen
seien ;hindeiiich. Besonders wies der Minister auf
die Wlederbewaldung der Berge und den Bau der
Pariser Stadtbahn hin. Durch die Drohungen der
Soeialisten würde das Capital aber abgeschreckti
jeder Bürger möge seine sociale Pflicht thun, dann
würde der Wohlstand zunehmen. —- Eine Tagesord-
nung, in welcher die Erklärung des Minister-präst-
deuten gebilligt wird, wurde mit 880 gegen 60
Stimmen angenommen.

In England bat der Premierminister, Lord R o-
s ebery», in seiner legten GuildhalliRede auch an
die Presse eine Vermahnung gerichtet, indem er
sich beklagte, wie dnrch irrthümliche oder unbeson-
neue Aeußerungen derselben die Arbeit der Di-
p lom a tie nicht seltengesibrt werde, und dieBlätter
auffordertu sich bei ihren Mittheilungen oder Ur-
theilen mehr von der Rücksicht auf das Gemeinwohl
leiten zu lassen. Für die Stellung der englischen
Presse und ihr Verhältniß zu den amitichen Instan-
zen namenilich mit Bezug auf die Behandlung der
auswärtigen Politik ist es von Interesse, was der
»Globe« zu diesem Passud der Rede Lord Rose-
sberyis bemerkt. Das conservative Blatt schreibt:
»Während wir ganz und gar übereinstimmen mit
den Aeußerungem welche das Mißliche unrichttger
Preßnachrichten hervorheben, will —«.uns doch» bedüns
ten, daß Lord Roseberrs die andere Seite der Ange-
legenheit allzu sehr übersieht. Bei wiederholten Ge-
legenheiten sind die Zeitungen mit Nachrichten von
gewichtigem Inhalt und bedeutender Tragweite der
Regierung zuvorgekommen. Jn der That haben
schon oft Regierungsvertreter die Erklärung abgege-
ben, daß sie außer den Zeitungsnachrichien keine an-
dere Information hätten. Lord Speneer rechnetees sieh ganz kürzlich zum Verdienst an, die Stärke
und Schlagfertigkeit unserer Flotte wes entlieh erhöht
zu haben. Aber es ist eine historisch seststehende
Thatsachy daß diese pairiotische Politik der Regie-
rung durch die Presse ausgenöihigt worden ist, in«
dem letztere nachwies, daß, wenn es zueinem großen
Seetriege käme, England in der äußersten Gefahr

«stände, sein Uebergewicht zur See zu verlieren. Wir
könnten mit der Anführung ähnlicher Thatsachen
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noch beträchtlich weiter zurückgehen und daran er«
innern, wie sich die Presse beinahe immer besscr
unterrichtet zeigte, als die Regierung mit Bezug auf
ruffifche Einverleibungsabfichten in Central-Listen.
Ebenso in der Keim, wo die jammervolle Lage der
brttischen Armee niemals die patriotische Opferwils
ligkeit wachgerufen hätte, um die Verhungernden vom
Untergange zu retten, wenn nicht die Zeitungen jene
Entfetzen erregenden Berichte gebracht hätten, welcheso tief ins Herz der Nation einschnittem Es is?
vollkommen wahr, was Lord Roseberh sagt, daß der
heiße journalistisehe Wettbewerb um die neuesten und
lsUMkvnellsteir Nachrichten der Diplomatie gelegent-
lich zu schaffen macht, indem statt wahrer und zu-
verlässige: Mittheilungen grundlofe und erfundene
Meldungen verbreitet werden. Hier könnte indeß
leichtabgeholfen werden dnrch amtlichen Widerspruch
gegen die betreffenden Falfchmeldungem Sind die«
selben foabfurd, daß doch Niemand sie glaubt, so
können sie ja paffirenz anderen Falls müßte aber
ein Dementt erfolgen. Ohne Zweifel würde: jede
Zeitung im Veretnigten Ftönigreich jedes derartige
Communiquö an hervorragender Stelle mit Vergnü-
gen veröffentlichem und das Publicum würde fast
gleichzeitig mit dem Gift auch das Gegengift er-
halten«« »

Jn Italien ist der Tag der Wiedereröffs
nung dessParlaments bisher noch nicht sests
gesetzt worden; man kennt auch nicht den Jnhalt
der Rede, welche der König beim Beginne der zwei-
ten Sefsion der is. Legislaturperiode verlefen wird.-
Die Hauptfrage wird fa wieder die finanzielle
fein, da die in der verftossenen Session genehmig-
ten Maßnahmen zur Derftellung des Gleichgewichts
in der Bilanz nicht ausreichen. Die einzelnen Mi-
nister arbeiten noch an der Revision ihrer Bilanzen,
in weichen sie nach allen erdenklichen Grsparungen
suchen, und da man nicht wissen kann, wie viele
Millionen sich ersparen"lassen, kann man auch nichtsagen, wie viele und welche neue Steuern nöthig
sein werden. Die vom Kriegsministerium vorberei-
teten Ersparnisse belaufen sich auf etwas mehr als
3 Mill. Lire. Auch im Budget der Mariae follen
Z Millionen erspart werden. Es is! wahrscheinlich,
daß diese Vorschläge schlecht aufgenommen werden
— sowohl von Dreien, welche jegliche Reductton
der Kriegsbilanz für nachtheilig ansehen, als auch
von—Solchen, welche immer predigen, daß nur in
großen Erfparungen in der tkriegsbilanz das Heil
zu finden sei. Diese Lehteren verlangen nichts we-
niger als militärische Erfparnisse im Betrage von
50 Millionem und deshalb wird sie kein Kriegs-
minister zufriedenstellen können.

Jn Belgieu sieht man — stürmifehen Kain-
mer-Debatten entgegen. Es wird Scenen â
la. Bradlaugh in England geben. Die fast 30 Mann
starke SocialistemPartei hat befehiossem die p arla-
mentarifche Eidesfor met, die den Treu-
fchwur gegen den König enthält, zu verweigerm

geraten
Des Beet-Denkmal sauf dein Dom hatin letzter Zeit eine hübsche äußere Verzierung er-

halten: das Denkmal mit den es umgebenden An«
pslanzungen ist neuerdings an Stelle des bisherigen
einfachen Holzzauner mit einem eleganten gußeisetnen

xacatra

von China YehsislsNasLa ist gestorben und nicht
auf natürliche«Weise. Es handelt sich vielmehr um
einen Selbsimorlx Die taiserlichen Ehegatten lebten
nie in gutem Einvernehmen mit einander, aber der
ewige Ehehader erreichte unlängst seinen Höhepnnctz
als der Kaiser, nachdem er der Kaiserin ernste Vor«
würse gemacht hatte, ihr vor allen Leuten eine Ohr-feige gab. Jn ihrer Verzwetflung ob derszerlitteiieri
Schmach nahm die Kaiserin Gift. Die Ehe des
Kaiserpaares war keine Liebesheirath gewesen. Der
Kaiser Quang-su, der im Februar 1889 heirathete,
soll der Held einer Liebeöintrigue und das Opfer
einer unglücklichen Ehe gewesen sein. Die Ursacheall des Unglückö scheint seine Dante, die KaiserinWittwe, gewesen zu sein. Das Buch der chinesischenBräuche ist höchst merkwürdig. Es bestimmt, in
welcher Weise der Mann, der auf dem Throne des
Drachens sitzh sieh mit seiner Gattin. versehen muß!
Der Sitte gemäß versammeln sich die erwachsenenTöchter der MandschusEdelleute »in! kaiserliehen Pa-laste, damit ihre Verdienste erwogen und geprüft
werden und der Kaiser seine Wahl treffen könne.
Aber der junge Kaiser lag bereits in den Fesseln der
schdnen Tochter eines hohen MandschusBeamten und
gab seine Absicht kund, sie zu heirathen. Aber die
alte Kaiserin Wittwe, die während seiner Minder«
jåhrigtett so gsichickt due Sckptek geführt hatte,
wollte dem jungen Kaiser nicht gestatten, seiner
Neigung zu folgen. Sie hatte für ihn bereits ein
Weib aussindig gemacht, das aus ihrer eigenen
Familie stammtr. Das erwählte Mädchen war ihre
Nichte Yeh·-Ei-NaiLa, die Tochter ihres jüngeren
Bruders. Sie war, selbst von chinesischen Gesichts-
puncten aus, nichts weniger als schön, aber nach
vielen hestigen Scenen zwischen dem knabenhasten
Kaiser und der iiaiserinsRegentin setzte die Legtere
ihren Willen durch und brachte die von ihr in die
Wege geleitete Heirath zu Stande. Der Kaiserhegte seit jener Zeit gegen die Kaiserin-Gattin und
die Kaiserin-Tant- einen tiesen has, der von Tag

zu Tag größer wurde, und ein Opfer dieses Hasses
ist jetzt die arme YehsNasLa geworden.

—- Wie der ,,N. Bär. Z.« grichriebrn wird, geht
die Bürgerschaft vonArptno (Arpinum) damit um,
ihrem berühmten weiland Mitbürger Marcus
Tullins Cicrro ein Denkmal zu seyen. An
der Spitze des Comitös stehen der Bürgermeister
Cassa und der GymnasialsDirector Prof. Tentori,
der wohl mit Stolz des Umstandes gedenken mag,
daß der große Römer seiner Zeit die Lehranstalten
von Arpino besucht und dort vielleicht gar sein Abi-
turienteniExamen gemacht hat.

— Südfranzdsische Blätter berichten, daß die
Krankheit, die seit etwa 2 Jahren unter den
Veilchen bemerkt wird, neuerdings an Ausdehnung
und Stärke zugenommen hat. Wenn man weiß,
welche Bedeutung der Veilchenbau im Süden,
namentlich an der französischen Rivierm in Wirth«
schaftlicher Beziehung hat, so kann man sich denken,
daß die Krankheit die Gärtner mit großer Besorgniß
erfüllt Jn den Departements Aipes Maritimeö
und— Var wird mit Veilchen, die meist in weiten
Feldern gepflanzt werden, ein Handel getrieben,
dessen Werth sich nach hunderttausend-en berechnet.
Das Veilchen ist eben eine Lieblingsblume weiter
Kreise. Es ist die erste Frühlingsbluma es tritt so
befcheiden auf und hat einen so angenehmen Geruch,
daß alle Welt es liebt und Jeder gern einmal Geld
für ein Veilchensträußchen ausgiebt Die Gelehrten
freilich sind auf das Veilchen nicht so gut zu sprechen.
Zwar geben die grünen Blätter gkkocht einen schleimi-
gen Thee, dem man allerlei Heilkkäfte zufchreibt und
der. z. B. von Kncipp gegen Keuchhusten empfohlen
wird, aber dafür ist die Veilchenwurzel giftig.
D« but Professor Cornevin in seinem Buch über
die Giftpflanzen nnd-gewiesen. Er schreibt: »Klein-Theile der Veilchcnwurzeh in den Organismus rin-
geführh bewirken Uebelteih ichmerzhaftes Ort-rechten,
nervöse Zufälly Störung des Blutumlaufs nnd
Athembeschwerdem crscheinungem die bei hinreichen-

der Dosis bedenklich werden und den Tod herbei-führen könneuR Cornevin fügt hinzu, daß der Che-miker Boullay aus der Veilcheuwurzel ein Alkaloid
herßelltq das er »Violin" genannt hat und das ein
sehr starkes Brechmittel ist. Der Botaniker Timbal-
Lagrave hat außerdem beobachtet, daß zwischen dem
starken Geruch des Veilchens und den giftigen Eigen-
schaften seiner Wurzel eine gewisse Beziehung bestehe,
da die Wurzeln der sog. wilden oder Hundsveilchecy
die nicht riechen, auch nicht giftig sind. Was die
erwähnte Krankheit betrifft, so kommt sie in der
Weise zur Erscheinung, daß die grünen Blätter ver-
kümmern, nach einander abfallen und nur das Wur-
zelstöckchen übrig lassen. Von Mitteln gegen dieselbe
hat sich bis jstzt eine Kupserlösung mit der die Pflanzebestrichen wird, am wirksamsten gezeigt; das Verfah-ren ist jedoch, bei der ungemein großen Anzahl der
Pflanzen, um die es sich handelt, ein sehr umständ-liches und mühsames.

— Concurrenten des Herrn v. Ren«
garten. Jn Berliner Blättern lesen wir: Gegen»
wärtig sind 2 junge Leute auf einerFußreis e
um die Welt begriffen, welche sie am W. Junid. J. von San Franeisco aus angetreten
haben und, einer Wette um 16,000 Dollar gemäß,
innerhalb zweier Jahre beenden müssem Diese Fuėgänger, die sich in Berlin bereits angemeldet und
dorthin ihr Bildnis; voraus gesandt haben, stnd in
Amerika eingewanderte Deutsche Namens FritzThörner und Gustav ist«-get. Die Bedingun-
gen ihrer Weite schreiben ihnen vor, daß sie auf
dem Festlande keine«Fahkgelegenheit, außer etwa aus
Eisenbahnbrücken und Fährbootem benutzen, und daß
sie unterwegs nur von ihrem Verdienste leben dür-
fen. Sie dürfen auf der ganzen Reise kein anderes
Geld ausgeben, als was sie sich verdienen, hauptsäch-
lich durch Verkauf von Photographien und Ver«
breiten von Anzeigern Sie müssen ein Controlbuch
mit sich führen, welches sie an jeder Bahn· oder
Poststatiom die »sie unterwegs berühren, abstempeln

lassen müssem Darin muß Tag und Stunde ihrerAnkunft vermerkt werden, sowie der Name des Be«
amten, welcher die Eintragung vorgenommen hat.

— Ein Apotheker im Canion Aargan hatjüngst den Gelehrten einen schlimmen Streich
gespielt. Er fing eine gewisse Anzahl Sperlinge,
die in Folge der strengen Kälte der letzten Tage
zutraulich geworden·waren, und bemalte ihnen die
Federn mit den unwahrscheinlichsten Farben. Nach,
Beendigung dieser ,,Lackirung« setzte er seine Spatzen
in Freiheit, nndTags daraus sprach die ganze Presse
des Cantons von den höchst sonderbaren Vögeln,
die in der Gegend gesehen worden seien. Die
Naturforscher im Aargau stritten sich mit großem
Eifer und mit einem unendlichen Aufwande von
Gelehrsamkeit über die Hctkunft und die Art dieser
exotischen Gäste herum; als der Apotheker aber
merkte, daß die gelehrten Herren, denen er aus irgend
einem Grunde wahrscheinlich nicht sehr hold war,
sieh in die Haare zu gerathen begannen, gab er
plötzlich seinen Spaß zum Besten und hatte ihm
ganzen Canton die Lacher aus seiner Seite. ssgsjj

— An den Unrechten gekommen. Ober-
stabsarzt M. betritt in Begleitung mehrerer junger jxl
Assisienzärzte das Militär-Lazareth. Ja: Saale, wo J;
die Brusikranken liegen. bemerkt er: »Es isti mir
oft ausgesallery meine Herren, daß gerade Musiker,
die Blasinstrumente spielen, ganz besonders zu Brust-
krankheiten inclinirem Jch frage deshalb sast jeden
derartigen Kranken, der mir vorgestellt wird: »Sind
Sie MusikerÆ - »Nicht wohn« wendet er sich an
einen Patienten in der Nähe, »Sie sind Musiker?
Jcb möchte daraus wetten« —- «Zu Befehl, HerrOberstabsarztX —- .,Sie sehen, meine Herren, daß
ich auch in diesem Falle Recht hatte. Und welches
Instrument spielen Sirt-« -— »Die große Pauke, »
Herr Oberstabsarzt l«



Gltterzaun und geschmackvoller Pforte umgeben wor-
den. Diese neue Anlage ist nicht, wie hie und da
tm Publilum irrihümlicher Weise angenommen wird-von dkerllntversität ins Werk gesetzt worden, sonder«von dem Direetorium der Naturforscher-Gesellfch«fk-in deren Verwaltung sich der Bart-Fonds bcfkkidiks
Der Gitterzaun stammt aus der Werkstatt von

· G. G. Lefta.
Auf dem gestrigen Vortrags-Abend km

Handwerker-Verein hielt an Stelle-des durch
eine Erkrankung verhinderten Qberlehrers C. Land-
mann der dim. Stadtsecretär Mag. M. Stillma rk

einen Vortrag, in dem er in fesselnder Weise die
Verjähr ung imStrafr echt behandelte undan
einem Fall aus dem Leben die Nothwendigkeit der
Rechtswohlthat der Verjährung illustrirtr.

Der Vortragende führte zunächst die Bedenken
auf, die gegen eine Verjährungim Strafrecht geltend
gemacht worden: Wie könne ein so schweres Ver-

« brechen, wie z. B. der Mord, überhaupt ver-
jährent Die Gerechtigkeit verlange auch nach
Ablauf eines längeren Zeitraumes eine. Bestrafung,
denn warum solle der unbehelligt unter seinenMitbürgern leben können, der zufälltg oder etwa
dank feiner eigenen Schlauheit der Strafe entgangen
ist. Sodann ging Redner auf die Verjährung im
römischeirund germanischen Necht ein und beleuch-
tet unter Anführung der betreffenden Gesetzesartikel
die Bedeutung, welche das Rechtsinsiitut der Ver·
jährung im französischen, russifchen und deutschenStrafrecht erlangt hat. Die weiteren Ausführungen
betrafen dann die Gründe, aus denen die Grund-
sätze der Verjährung auch auf das Strasrecht ans·
gedehnt worden sind: Jedes Verbrechen stellt eine
Verletzung der Rechtsordnung dar, die vom Staat
durch Gebote und Verbote geschützt wird. Die
Rechtsordnung bildet nun den jeweiligen, Nieder-
schlag des allgemeinen Willens, d. h. der Denkweisy
der sittlichen Anschauungen, des Gustav-Niveaus
eines Volkes; Handlungen, die früher strassrei aus-
gingen- werden jetzt verfolgt, wie z. B. die Blutrachq
während wiederum Handlungen, die früher vom
Gesetz bedroht wurden, jetzt nicht mehr als- Verbrechengelten. Die Rechtsordnung ist somit im Laufe der
Zeit Veränderungen unterworfen. Der Thatsache der
Zeit wird daher vom Staat« wie im CivilrechtRechnung getragen. ,

»Durch die Macht »der Zeit wird die Verlegung
des Rechtsgesühls weniger stark. empfunden und dieBe·
strafung hört auf,eine Forderung des allgemeinen Reibtss
bewnßtseins zu sein. Die Wirkungen des Verbre-
chens, szniaterieller Schaden und sseeliseher Schmerz,
verlieren mit der Zeit an Kraft und die That geräth
in Vergessenheit» Die Fristen der Verjährung sindentsprechend »der Schwere des Verbrechens bemessen.Schließlich können auch nach Ablauf eines längeren
Zeitraumes wichtige Beweismittel nicht mehr zuGebote stehen, der Tod von Entlastungszeugen kann
erfolgt sein, durch Reue und moralische Qualkann
d,ieThat-.als gesühnt erscheinen u. f. w. Der Richterhat es» mit dem wirklichen Leben zu thun, nicht mit
Handlungen, die gleichsam bereits der Geschichteangehören. —
. "«Jm Anschluß an seine Ausführungen erzählteVortragende-r dann in feiner Charakterisirung -und
paekender Schilderung einen Fall, der sieh vor Jah-ren im hiesigen. Kreise zugetrageu hat. Es handeltesieh hierbei .um einen Kiiidsmorlz der von einem
Mädchen in Verzweiflung und halb bewußtlos be·
gangen war, welche That die Schuldige durch ihrganzes späteres Leben zu sühnen bestrebt gewesen
war, sodaß, als ihr Verbrechen nach Jahren durch
einen Zufall an den Tag kam, die ihr zu Theil wer-dende Reehtswohlihat der Verjährung durchaus imEinklang mit den Forderungen des Reehtsgesühls
stand. « —r.

Jn Bezug auf die im vorgestrigen Blatte vonuns reproducirte Entscheidung der Delegation des
Rigaschen Bezirksgeriihts « in Sachen des ehem.
Kirehspielsrichters P. v. HallerJst die daselbstenthaltene Angabe, daß derselbe seiner Zeit vom
Amte ,,suspe·"ndirt« gewesen sei, eine irrthüm-lich e; Herr v. Heller hat vielmehr, wenngleich in
einem anderen Bezirk, auch nach der Senaieurs
Revision bis zur Einführung der Justizreform als
Kirchipieelstichtex infundirt- Weie »vcrlsutet. ewtrdgegen das Urtheil der BezirksgerichtssDelegatiou
App e llat i o n eingelegt werden.

Die vom l. bis zum 4. November ausgesührte
Rekrutirung aus dem et. Canton unseres Krei-ses Girchipiele Odenpäh, Camiy, Wendau) hattefolgendes Ergebniße »

Die Gesammtzahl der Stellnngsvflichtigen betrug k390 Mann, darunter 28 aus früherer Jahren zu »«weiterer Körperentwiikelung Zurückgestellta — Es swurden befreit: litt) einzige Söhne und ,,einzige g
Ernährer« der Familien und 4 Landfchulmeisterz szum activen Dienst bestimmt wurden N; es waren s52 im Ueberschuß vorhanden und wurden als Land- 1wehr l. Kategorie zu Uebungen verpflichtet. Wegenkörperlicher Mängel kamen in die Landwehr I. Ka-
tegorie 42 und 4 wurden aus gleichem Grunde für 1gänzlich uniauglich erklärt. Verfristet wurden auf sein Jahr zu weiterer Körperentwickelung ls und auf z6 Jahre ein Student. Jus Hospital zur Beobach-tung abgesertigt wurden l Mann. — Nicht er« sschienen waren wegen Krankheit I, weil unter ,Gericht stehend 7, unentschuldigt s. z

Die Reichsbank veröffentlicht eine Bekannimachung :
betreffs des Umtausches der sproeentigen
Billete der l. inne re.n Prämien-Anleihevom Jahre l864. Dieser Bekanntmachung entnehs ,men wir folgende wesentliche Bestimmungen: Die ,Btllete mit den dazu gehörenden Talons können zum zUmtaufch in St. Petersburg vorgestellt werden, an-

·gefangen vom l5. November löst, im· «mittelbar in der Depofitenssbtheilnng des St. Pe-tersburger Comptoirs, täglich von l0 Uhr Morgens
bis 2 Uhr Naihmittags, und vom l. December 1894ab in allen übrigen Comptoiren und Abtheilungen Ader Bank; die Zusendung per Post ist gleichfalls f
gestattet. Zur Vermeidung von Mißverständnissen, V
in es wünsche-irdisch, daß die Juden« die zum Um« l
iaufch vvrgestellten Billeie auf der Vorderieite oben V
mit ihrer Unterschrift versehen, ohne die Nummern

- und den Text zu berühren. Die Privatbanken
a und BankiComptoire können die thust! UND
, ihren Elienten gehörenden» Billeie ixllf CUSCMCTUEI
i Grundlage vorßellem DULWMOIDCLBICUISTS WOTVIU
, unentgeltlich ausgegeben. —Beim EmpfiMg DE! Mk·
. lete werden C o n ir em ar k e n auf den Namen ausge-
c geben, ohne das Recht der Uebergabe in andere Hände.

—- Die Ausgabe der neuen Billete beginnt mit dem
O. Januar IRS, d. h. nach Veröffentlichung der

i Liste der Januar-Liebling— DIU PIVIVUOU UUV
f Institutionen, welche die alten Billete im St.
- Petersburger Comptoir der Bank bis zum I. De«
i cember 1804 vorgestellt hatten, werden die neuen
: Billete zur Ausgabe am O. Januar vorbereitet fein.s. Auf spätere slnmeldungen wird die Ausgabe neuer
: Billete 4 Wochen nach Vorstellung der alten Billete

ausgeführt werden. Den Inhabern, welche an
, solchen Orten, wo sich keine Compioire und Abtheis
- langen der Staatsbant Winden, neue Billete zu erhal-

ten wünschen, werden diese Billete nach Möglichkeit
zu denselben Terminen per Post zugeschickt werdemwobei
ein jedes Billet mit 200 Rbh Werth eingeschätzt wird.

. Die Inhaber »von Billeten der l. inneren Prämien-
Anleihe, zu denen die Talons verloren sind, stellen
die Billete auf allgemeiner Grundlage vor, aber ge-
sondert von den Billeteru die Talons beftßen, und
mit einem Vermert ans der Anmeldung über den
Grund des Fehlens des Talons und, falls über,
diesen letzieren Umstand schon früher der Staatsbank
Anzeige gernachiiworden ist, auch mit Angabe der
Zeit dieser Anzeige An Stelle solcher, nicht mit
Talons versehener Billete werden neue mit Coupons
für die dritten 15 Jahre nur in dem Falle ausge-
geben, falls sich in der Bank keine Rnzetgen über
das Abhandenkommen der alten Btllete vorfinden
sollten. »

Der ,,Now. Wes« war in der Afsair e Sang«
ulfsius von hier folgendes Telegramm zuge-
gangen: ,,Der Advocat Wulffius ist, nachdem er
1 Million (? s) ihm anvertrauter Geldfummen
versehleuderi hat, nach Amerika enislohen.« -Das
genannte Blatt bringt nunmehr einen Brief des
Herrn A. Zsulffius aus Zarfkoje Sselo, der.
folgende Zureehtstellung enthält: »Der nach Amerika
entslohene veretdigte Reehisanwalt heißt nicht Wuls-
sius,» sondern Sang. Von meinem verstorbenen
Vater erzogen, nahm Saag nach dessen Tode eigen-
mächtig den Namen SaagiWulsfius an, ohne hierzu
das geringste Recht zu besißeen da er von meinem
Vater nicht adoptirt worden ist und zur FamilieWulsfius in keinerlei verwandtschattliehen Beziehun-
gen steht und gestanden hat«« -.- Ohne dem Zweckder vorstehenden Zufchrist entgegentreten zu wollen,
wetten wir darauf hin, daß der Betreffende im Jahre1869 unter dem Namen »Saag, genannt Wulsfius«in die Matrikel der Universität eingetragen wor-
den ist.

Jn Sachen der kürzlich erwähnten Klage des
Nedaeieurs Dr; K. A. Hermann gegen den Re-
dacteur L. Witwtßki vom «Rtsh. Westn.«theilt der .,,Post.« mit, daß der Kläger gegen das
sreifprechende Urtheil des Rigaer Bezirksgerichts Be«
rufung eingelegt habe. - »

Eine Mahnung zurVorsicht gegenüber einer
gewissen Gattung Reelame enthält ein »Einge-
sandt" der Revaler Blätter, das auch hier Beach-tung verdient. Dasselbe lautet:

»Daß das Sprichwort: »Es ist nicht Alles Gold,was glänzt« —- fieh auch sehr gut aus die ausländischeReclame anwenden läßt, beweist folgender Vorfall.Einfender dieses, welcher die Absicht hatte, sich eine
kleine Hausbibliothek anzulegen, gedachte, um dieses auf
dem billlgsten Wege zu bewerkstelligem sich an die
bier am Ort alljährlich so viel Rerlame machendeRudolphPsche Exportbuchhandlung in
Hamburg zu wenden. Um sich zuerst von der Bil-
ligkeit derselben zu überzeugen, verschrieb er laut
Reclame in einer der hiesigen Zeitungen vom I.November 1893r »Goethe’s Werke in vorzüglichster
Auestatinngz die hübsche Ausgabe in 16Blinden. Jn
Prachtbänden nur IV, Rbl.f« Nachdem Einsender den er·
wähnten Betrag hingeschickt hatte, wofür 20 Rose. Post·porto zu zahlen waren, erhielt er nach Verlauf voncaps Wochen vom hiesigen» Postamt ein«-Anwei-sung, worauf hin er eine Zahlung von 1 Abt. 87
Kote. zu entrichten hatte. Nach geleisteier Zahkung
erhielt Einsender ein Päckchem in welchem sich zuseinem nicht geringen Erstaunen nichts mehr und
nichts weniger als die gewöhnliche Reclanusche Aus·
gabe von Goethe? Werken, in einer Auswahl von 16
Blinden, in 4 brauneLeinwandbände gebunden,befand.«
Diese Ausgabe, weiche— Einfender 4 Rbl. 66 Kuh.zu stehen kam, ist hier in jeder beliebigen Buchhand-
lung für den Preis von s Abt. 60 Loh. zu haben.Da Einfender gewiß nicht der Erste ist, welcher ausdiese Reclame htneingefallenspist wunderi es« ihn sehr,daß bis jetzi noch Niemand solches zur Warnung
des Publicums veröffentlicht hat.«

«R.ohe Gesellen haben vorgestern um VzlcUhr Abends im Traeteuy das im Haufe Nr. s! an
der Petersburger Straße liegt, grbblichen Unfug
verübt. Von der Straße her warf man, wie der
»Post.« berichtet, mit Steinen durch die Fenster und
die Tbür in das Traeieur und auch ein« Revolvers
oder Pistolenfchuß war zu hören. Drei Fenster wur-
den zertrümmert und der zraeteursJnhaber Saat,der keinerlei Motive für diesen Unfug anzugeben
vermag, wurde verwundet. «

Jm Verlage von Alexander Stieda in Riga
ist im N. Jahrgang ein ,,Rigasch er italen der
für Witz« in Tafchenformatssusgabe erfchienen,
der sich durch seinen ungemein geschmackoollen Deckel·einband auszeichnet. — Der Thronwethsel hat in
demselben nicht mehr berückfiihtigt werden können. :

« Jn einem kleinen Theile der Iusiage unseresgrstrigen Blattes war beim Bericht über die Be« .ftattung von Jst. Kitih Schultz der »vracht- «volle Metallkranz«« der früheren Schülertnnen irrthümxlist» als von den Anverwandten herrührend bezeichnet «worden, was hiermit nochmals zurechtgestelli sei. i

; HirchlichcUachrichtcn.s v sMontag, als ämnTagz M: Beftästiulirlge verewigten a er exan er .,

um 11 Uhr Vormittags
. Trausergotiesdienft

in allen evuluiherifchen Kirchen der Stadt.

uuivesfiteiks-reische.tt Sonusagfnach Trlnåtatlllgx Haupigotiesdienft
m endma e er um l r.

Predigerr DoerfchelmanmNachmiitagsgottesdienft um Z Uhr.Predigerx statt. the-at. Sonni.
- St.Johannis-Kirche. -

216 Flzpnniag nach Trinitatis Haupgoiissdienftum 1 r. Predigerr e rn.
Mndergotiesdienst um M! Uhr.

Predigerx onna. Hohifeldt
" St. Marien-aktive» «

Am It. Sonntag nach Trtnitatisr deutfeher Got-
tesdienst mit Brig« rimd Abåndnlrafilhilzsfeier um 12 Uhr.

red ger- au illi erode.
« Both-Z» eftägcher Gottesdienst mit Ligbendmahlss

e er um J r. «. . ,grause-Isc- estkkiichzk Veichtgottewevisciusteum s Uhr.ontag, den I. ovember if onsstunde im
Paflorat um s Uhr.

«

. St.Petri-Gemeinde.
Am A. Sonntage nach Triniiatisr estnifcherGottesdienft mit Olbendmahlsfeier um It) Uhr.

12 Fsutfcher Gotiesdienst mit Abendmahlsfeier um
rs

lc s d t r u l t tl e.
tewgtxtgil J anffens , -f· II. October zu St. Pe-

Frau Amalie Reginne Woltn er, geb. Kreu-t «"«’«å«.«.ZT-."’k2".;åk;· «? I;- YTZFMFB «« ZEISS«»
. a re .

November zu Riga.
«

«
Paftorin Jda M a fing

,
geb. Barouesse Ungern-

gxergetrgäbusfsg im sc. Jahre am 2. November zu
— Alexander Stjannbaum j- 2. November zuRevab «

FrL Julie Eberhard, -f- im «. Jahre am s.November zu Rede-l. »

. zcelcgtammr ;

der Nordifchen TelegraphendAgentur«
codes-km uach dem Druck-der Bretter-eingegangen»
St. Petersburg, Freitag, 4. November.

Beim Empfang-e der Mitglieder des Peichsraths am
vorigen» Mittwoch redete se. Mai. der tta if er die-
selben folgendermaßen an: ··

,,Durch den Willen des Allerhöchfteu ist·.» über
uns Alle schwerer Kummer hereingebrochern Mein
theurer Vater, Kaifer Alexander III., ist vorzeitig
gestorben. Der entfehlafene Monarch vermachte

Tltir » zur» Sxineiå iTxde Dnickzis Seine; Wäijlelieiuen u ru ene ane an e -

glieder des Relchsrathjs»,»für ihren, treuen Dienft
zu übermittelm Aber Tkwiffend wie Mein un-
vergeßiteher Vater ftets mit den ärbciten des Reichs-
raths zufrieden war, kann Jch bestimmi das Recht
übernehmen, Ihnen im Namen des Verewigten zu
danken. Gott helfe Mir die Schwere des Staats-
dienstes,« welcher Mir vorzeitig auferlegt ist, zu tra-
gen. -- sch hoffe, meine Herren, auf Jhre volle
Mitwirkung« «

Bei dem» geftrigen Empfange der Generaladjus
tanten, Generalmajore von der Suite und der Flü-
geladjutanten im Anitfchkowspalais fagte der K a if e r
ihnen:

Fa) dange fkhnenz sitzen; bkerrgsz vxn fherzseittm amen e nes e ge e en aer ür e
Jhmmgeleisteten treuen und, ehrliihen Dienste und
bitte Sie, die Gefühle der Ergebenheit »und Liebe,
welche Sie für Jhn hegten, auf Mich zu übertra-
gen.«

Am Montag, als am Tage des Begräb-
niffesz Kaifer kAlexandeks III. werden in
St Petersburg 45,500 Armen gefpeift werden.

G e to i u u l i ft e
der to. Prämien-stehn« der Pfand-
briefe der Reichsssdelsssgrarbank

am s. November»1894.Gewinne fielenjauf folgende Bitten:
200,000 Rbl. auf Ser. 8593 Nr. Es;
«75,000 Rbl. auf Ser. 7623 Nr. W;
40,000 Rbl. auf Ser. 13217 Nr. As;
25,000 Rbl. auf Ser. 10422 Nr. W;
l0,000 Rbl. auf Ser. 12174 Nr. U; Ser.

8403 Nr. 17; Ser. 6223 Nr. 45; .
8000 Rbl. auf Ser. 8866 Nr. M; - Ser.

8275 Nr. 4; Ser. 2897 Nr. As; Ser. 13671
Nr. 193 Ser. 40 Nr. E; »

5000 Rbl. auf Ser. 14404 Nr. L; Ser.
6847 Nr. sc; Ser. 8458 Nr. 44z Ser. 7466
Nr. U; Ser. 14121 Nr. Es; Ser. 9991 Nr. sc;
Ser. 1702 Nr. s« Ser. 13147 Nr. its«

1000 nor. Zuf Sei. 1618 M. so; S»
11920Nr. sc; Ser. 685 Nr. s; Ser.1l887 Nr. U;
Ser. 12805 Nr. 46; Ser. 2832 Nr. 24; Ser.
13880Nr. »; Sei. rasen Nr. at; Sei. eiro
Nr. so; Ser. 3279 Nr. sc; Ser. 14830 Nr. so;
Ser. 5876 Nr.»36; Ser. 4387 Nr. U; Ser.
6848 Nr. M; Ser. 11777 Nr. sitz; Ser. 3349
Nr. ge; See. sure Nr. er; See. eins Nr. er;
Ser. 14882 Nr. II; Ser. 6202 Nr. its.

Gewinne von 500 RbL
Sake. Bill. Serir. Bill. Seriez Bill. Serie. Bill-

11 38 4,075 10 7z951s40 Ulhsss 27
75 13 4 221 10 7,973 27 11 942 25

150 50 «4-"-237 sss 8150 37 --11,950 Z!
157 38 4331 39 8158 40 11,966 20

47336 Z; 49 zspäzlos 7
4«es75 « 18 2128 18302 12 4441 «9 8,292 2 12150 48

306 37 esess 36 8,298 31 12,351 32374 44 4482 33 8,Z62 29 12,3s3 18

IF Z: Es» s? Zeig«- g Hase; 38s 604 25 l 4 OR·41
638 18 4-616 39 8,652 25 12478 41
652 13 4638 49 8,655 33 13499 30
718 2 ««-4-810 8 Sxsu 27 1251241767 19 9858 32 skm 4·o i2,559 36
785 30 4908 12 8,923 23 12,697 43
855 15 4974 34 8,960 23 12,767 10

1,040 19 5430 9 9,o06 25 12853 50
1,o52 29 sag: se »9,0o7 49 13017 41
1,099 22 5-21o 28 9,1o9 36 13077 so
1,274 12 5-250 22 9,112 17 13 353 2
1,Z28 48 Mai; 45 9452 13 13.513 15
1,38o 13 5402 9 9493 28 18588 16
1,409 45 5440 21 9,256 28 131316 14
1473 27 5495 34 9,332 36 13683 ss
1,485 35 5,547 23 9,333 28 131362 10
1,487 28 5555 11 9,s49 42 13,668 4
1,532 37 5591 io 9,865 48 13,7o3 80es« «« 5831 42 9,399 2 13.722»44
1642 35 M« 28 9,551 22 xaxzss s
1662 48 5,657 34 9.575 10 III-sie 35
1 676 27 5663 21 91529 7 13,831 3
1-676 so 5 706 9 9«098 13 13,851 32
1846 33 5808 45 9,771 13 13,904 48
1,849 12 5065 35 9,804 18 18985 43
1,877 46 s,023 10 9.939 28 18023 44
1 879 34 6,o29 18 9,990 33 14498 8
.1,9s4 7 6.267 21 10-085 47 14 212 37
,1,997 81 6,370 35 10-180 21 14471 22
1005 9 6,401- 2 10498 28 19583 34
2005 37 6426 17 10,247 4 142620 45
2,064 2 6741 28 10 287 27 14 628 7
2489 16 6790 45 10298 «« 19693 s»
2,206 38 6,846 46 10,384 49 143704 37

«2»212 3 s,882 7 10,568 7 s 19754 20
"2,221 8 6886 42 10607 48 142765 29
2 åas 17 esse» 3 101544 27 14,834 19
2340 3 o,986 7 10,654 40 14,85o 35
2389 37 1046 41 me« 5 19894 25
2508 5 7,05o 9 sz40,6»"»74 ,·»7 19897 9
2829 15 1149 41 10,763 43 15,081 4
2,841 49 7,19S 34 »10,854 35e 15,282 17
2 843 27 « 74268 47 10,963 7 15,313 46
2,843 31 7,288E15 u oss 5 1s,368 13
3,053 35 7,290 48 I1,-170 26 15417
3300 25 1888 28 11,227 89 15,585 V
3»601 9 2498 1 11,238 .4 15,616 26
s,62o 35 7 518 84 Unzen-s Iexsos 45
3,731 27 2637142 11,48o-32 15,79u 16
33734 13 7,-642 25 11,587 49 15810
3 758 Z 7,732 4 Ihm« 20 15·»872 Z
3 773 48 7,77s 47 11,667 25 15,s77
asxo 40 7,788 2 11751 41 15,895 d
34983 13 1893 49 us« u 15905 H·-4042 14 7,938 I» 11,858 3 15,912 «.

Im Ganzen 800 Gewinne irnOeiammtbetsräge
von 600,000 Nobel. —- Die Auszahlung der« Ge-
winne sinvet bei de: Staatsbnnt zu St. Peters-
burg. vom 1. Februar 1895 an statn -— Die ecste

»Amoetiia·tions-Ziehung erfolgt ans· l. Mai NOT.

.
e

» gdetterbeticht
des meteorolog. unitxiObiervatorinms

vom s. November 1894.
» I V IN« s 7 uhcmockps 1 up: Zum.

Barometer (Meeresniveau) 7701 7717 7731
Thermometer (Centigrade) 6 0 597 6«5

Wind-sieht. u. Gcichwiudige
Meter pro See) ssws 83 ssw2

I. Weint-neun d. Temp. -f-5·1

T’""«""I"tt"1·«·6719. e r g. a esm e : —

·Illgemeinzustasid der Witterung: BarometeiichesMaximum . in: Süd-Osten RußlandQ Hohe: Luft«
drnck über ganz Rußlantx nach N-W. langsam ab-
nehmentx Wann-s Wetter in ganz Russland, vurch
vorwiegend Iüdliche und südostliche Winde bedingt.

Testesraphisqek sont-heim«
SkiPtksrsburgerBdtfe, 4. November 1894

· W Mel-E .

W s M« s,- MT .

"""·

Esse-er . m ,Paris s. Ioo Frei.
»

sehe-c
. H Hmperdjale neue: Ptäigung - 7,39 z«

W» Stsmtetäoik P? F? ef«fsp.«rf«" Its-J«öskszGvldrente usw) .
.«-- . . . . . . usw, tränk.I— 6 l» Prämien-Anleihe stetig) . . . .

. Nov, Kauf.u· »
«

» usw) s . . 219 MINI-3skf«d7i·s’ä"-kkszsk.k.skk«kkspk"k«k« : : :
· « III-« ««

II» Zum-e znleihe .
. . . . .

- I . III-« Rief.
·l«»s1del8-Igtstb.-Pf«ndbr. . -·- « . . . MAY- Köpf.

Z;- låtOsgmfi Vvdeneredibäifaudbh (Metall) lläg«l« Läuf-
ssxs SVHZTTFZZIFIPFZZIT «

· «
· I Eos-J

bozc kk ,, s, s est-sIctien de: Wvlg«-tama-sanäie.uh. v;- - M Zins.
T? s? WANT-». - sc«- i«m: de: Fonds-INC- fssti

Waaren-DIE«
Brühe, großkörnigtz pr. Kull . . . . . . 8,25—s,40 «
Petrvleuny Robel'iches, pr. Bad. . .

. . tzls
s, .CYH » ff I · s s s

Zucker, König icher Raffinade I. Sorte, pr. Pnd s,l0—6,20
Melispt.Pud. .

. . . . . .
. . . 990

Berlin» Börse, is. (4.) Nov. 1894.
IOONIL .« «........223Nk.80 .magst-Z: IR- . . .

. . . . 2·24 Ast. ...Yf.læ pr· I
.

s - s s - Pf·»Ist-Ident- feit «.

i
« Für die sieh etio tm« :«» «: —

I« dsilslklstt
« n »Im Aal-tiefes.

Ren« Dötptsse Zeitung.»F 249. 18944



IN» pösxitsche Zeitung. 1894.»F. 249

Natürliche I soeben erschienen b H. Daakmanw ·
s s ««

· . II I ·M I n Stall-lasset ! Jlkeme Llecmeniinclluny
in Uezxgk Sgdutug Und Osfckikt Use-Jesus«

a e ter gang aren or en c - «·
O

Gks Msklxk I— G· man? ønit viele« schöne« PØZMGØV EZØØFZØJFØØDICIW emct DIE— Db...9..Ziehen' .
———D-—---——--spfszzbkiäkziksikhkfjjz JOHN-He« Bzwmeøz yefäzzzzjäbrlkz II; 13«t sspEFmber beim VI; Eøltbselee czcøftøjye Streiten-Zeche»- szknoz stets work-ziehen nnd P« e« vwien melnek Kehrt« KUDCSE DOOII DIE« bekam« Ist, dsss 1011

·3·.·.·····3s3·z; 3·····;·..·3·sz··.·.··s;·-»hz«st;;s;» Zonen-es, Messen, nenne-«« see-«, gessen-«, meine Lumpenhund-lang nelifl Llempnerwerlkflatt ans
«, AZpeø2øJeezel2eøe-, Nathan, Terzen-essen, Les-esse, Fee-Helden, dem Lan« Sachspndayl r inIch— U, Wsckdkmakkj clersxxsctretlzemeøm, Grabe-Meere, Prsemezøe etc. werde« m , , »,

wird in diesem Jahre der· Fefiieräage w» leer-wer- Zeat ers-J« das Gesebmaelceiolljeicznsyefetlert ;··-« I
gen am 15. Nnvembcr tatt n en. a
»»

W« »
-

' U » . «· sViegskkmk Ha» Asswss .
g n· B II· a· - a· k I seit dem 8. August J. ver-legt nahe, so bitte ich auf die obige AdresseQ - zu achten. Auch sind bei mir viele IIEEIDIIXXUUIEGCZCIIISOOIUICYu - T! von · d1e im alten L0cal empfangen såndlz Tlxzuholelrh

· .
, » oc ac ungsvo

. . » - -

. htuåtoks Erben »F s«II; Iigsgetextxgi ei? gsgsiseifxke »Es-«.- «-. Isssss N»- ss -

vyxkichguug u? III· K·l3x»en åcnsögltcch übern· ·· de D k gegr6v1?88· ·

·· d ·· h fzu ma en UU a e: je an en
·.

.

mm U. VIII) VOII gallZSU Cl· Cl! III kllsslsc OF, All! S.c OF, FAU- c I R t i J h -I t Ngez-ZEIT«..«xxk.exs«xex«e»»g.kcig« — s« HEFT-Eis:Hgxisgkxszsggjznezsxkkexszjz:ex.k.s3:3:.sI;I;;«i:«·-F.Hk3;.s:;e gkk A S· Es AUMII
·· II· Alllllss ks I«-

. . Zeitzu gen reisen. Iris-Jovis ers« niversitän

—sz«
S« v?- wl ·sz—""«l«· « III-gen, sont-ims- tlcts C« Nov-IMME- l

»»» I ·rssert"e·-oksj Iieckbbaltcge gsrtgguklkglkartgkszinågntc hattest-site.
« · ««

»
tot· vom a s.an« tasblspge wolkene E WVRHWH« ziixk Dr. used. A. J. .ll«ssnsky. wozu kknundiiehsx ein«-der a.wi11e-ns0n.

- s-:;»x . « .

————-—Klsnjarsjojja g H; Z»I1s-.s-;ss-ts»sg-s;ik;i-2s iigsgz eMeeeooeeeneerseoeoenoeeoeoe
z »«-«··k.,;.,7.».-z.-;.H.sp.· W« Mk okset e gegen c e er· .

. O »
. M· - «» zzizvzszzzsp MMEC »» ---·

ja Belrebtestes Unterhaltungsblattl Belebrends Äktlkel
in vorzüglichen Qualitäten, neuesten s? T5z« Es« IILCET Fkzänjäosssejjkssz ·

« H« J 30 K« . i .

Mustern und keicllhaltigek Auswahl Z . · · H. g: he d, geg n on
30K W · .

» ssvsss »Es« n«.·-...f.k?k’sz :: : : : : : : sen: o o
Ktgujgktjzqgitz vxgqgggstqjiiz s « Ihnen-seit·- . . . .

. . . . . 30 K. S s F I
Kleiderbarchenh Flanellet etc. etc. ««

«· - je. G - sempfiehlt äusserst pkeiswektb derPariumerle erstensanges A. O Reichster 1nhalt —— Glänzende Ausstattung.w MOSJKSLIL W Farbige Kunst- und lDxtrasBeilagen « ««
. « K· Man hüte sich vor Nachahmungen und beachte beim Binkaufe W wöchentlich eine Nummer Preis vierteljährl 2 Mk .

DI3UUk8CkUI’· UUCI LSTIPHSUCHUVE der Lano1inseifen von Dr. lljinslcy stets seine Unterschrift und die W oder in 18 Elekten jährlich zu 50 Pf. sEsbsskssssks «» ssrs «« O« I? Isss »Es« Esissshssdlsssgss sssd
« es» ans» staats-rn- naesn -·— s« Juki-w cis-i c. s w. Stamm. V æoscksituiigskgtslog Nr. 58242 g

. Probe-Nummern umsonst nåd frei auch von der o-Verlagshan ung. -

åvie auch alle anderen sorten Pferde— · ———«—sp R Berlin W« 35- k0kscsimskskks 27 S« « enfnägel Wolllckatzen unt! Pa- "« -·T Z« « · - - «
· ·

g· G»pieksäiblce empfiehlt «« ·
». I J P Schar« r W

- Jwan Reswow . · j-j«»-;.·; «- O · «.
Kankhok Nr. 31. l O · .

WS " . d F b « YszYszsz
. B; Washsollezrculrnklzksßlglikiäeerk vverden? Ein eehtes Familienblattl BK« w z aus er a rI . J. lfseskssisuslj 1n Kertseh , «

« emptinhit ÆOISÆODOSOSSWGIIVGOGWGOGWSOOOStegellaklk g «.-
-

- —-——————-—--——-—-——s———
»

»
» ,

nettes-Inn Pkrosser Markt Nr. 10. i sc n c, «. I. i.
m allen Sorten empfiehlt Xnlltgst

. g, sfleszlalJrllelillalllllllllg E JHUSTLHFIUHFEJUIZTUHIHUZZIZE Guuther » ·. der A lerhöohst hegt-at. Gesellschaft pzszjzk «, Hszuszehskg zu nkchniinnz
«

. » « js « « « « v , · » « · K C S Spec. Russiech u. Mathem.
·

Mässiä
»W- MTM U VIII« N» IOPLEEEIH « · - «' « «

- Honnksk —- Pisnhnkscxk te, un nein,———....-——-.——KaufEof 26« « - l4s EQITEZITCH PEIZEZQZECIJB l4s « - empfiehlt IU gkosssk Auswahl « 1 Treppe hoch. A. G. Zu sprech.o« - I . 031109 85 3—s Oder des;
·. c · · . u ls · s zle · . A A gebt-ernten Gatkee In Bohnen Ell clllllklclllll illlllslilssiil

. » l «

n7oK.d Erd. «IF«dkksrgnexegssissssxkcgxe · Es» d« END« »
Hei. «, sc, essen-see s» v»- HJIBUJAH H, E» s0PyIjjKl1HA, » . Zabnpalven dtverse
Zimmer, 5 Wohnzimmerm Küche u. . «« «

«« ««

· · · « s Js K loäont ,Mädchenzitnmer nebst. Glasveranda H H; «» soeben arme« m neu« Sendung arg a
» »

-
und hzlbem Garten· 1 Budenloszal n ro rteerh penonenzxoearss notrrennsbänreå nyönnnslz - greählåßllfsparkiåen Pelksleum-Sas-scbnell-

» Glyceklaselfea .I) c t · 1 J I c «

» » « -ksks.«..2«;:«å.:;;k;-.. »«J"F«E.::.«:T3:T3: rennen-Inn seien-n- naetnnnxt nat-sy- - sssipsss1s·Y;·I-s13»·-s·ses;-i;;s;·s·;. d« . 2 s . h 2 « -««.,-»...-;-.-««;.2.Fs:«.«,- « «« «ETIEMYiisiiskkäkiiskkksisss 233323 nat-types. Teanoet n rosoearn nnashn kIIIIIIs nsks keins-se— Es: i--»»«s-s-
sen Bodenräumem 1 Wagenschauer · · l » « dgnzkzkzsgz
u. stallraum für 5 Pferde, sind vom EOTOPHS « npolmo n« CAMHMG Uemesbms EDUARD« « J sowie die berühmten, gefahrsn ge—
I. Januar 1895 zu Verlust-then. Zu er- s BE« Habe-HAV- FTO BE! Es YIIYCTETO GENUS-I» XOPOIIIO E BLTPOLEO . ruchlos brennenden R - u C d«t «

kundig» bei d» Frau www» Kur· IEZTILTLYSBG ornnxranrn Bamero znocrbnreninsgocraroch sen« Incrnnnhrnsrp · er« I
.

· . · · El· M .- · j-—.gegen E::;.»I3x»:.k:; ««

z; HMHIM PYTIIUWUIEIUEIIIIIEII
. z» «,F· G« Danke « fis-seinen rnnrosnn Isl .c foppte-inne sont-mai 14 l und« darunter zur Probe als Neuheit gkäisigblitlxbgfelgclnkeoli ·

60 Erim«Holmstrasse 14. ««

« «

’ ' · J
·«

-

' '
«

I« VCIPIIIIOIZIICII . III. Bponsb sroro nennten-1- eansjzsrnsrsh Irsro ro ronnn non coeronsrsn « getüutos ohoooladooonkoot z« G« 75 «

2 Zimmer U« Küskss VOUSCZUCITS nen- cncksnkaro Tour-no uro non srennaro For-Ja a « , ans« wer-lot«
Ue» »e»o7jkt· Nähere» i» d» Bude · · Y I) «

»»

bei A· Fusjh Haus hinab, Peter» . IF; z— . « ·.
s « , j ; - . · · · « EEIUG Junge theilt-sehe III-F, die

barg» s» Nr· H· — « « «·
«-

— « " - P N« drrtngekd xerädrenstÄsnchtz Lwunschtme— »
»

, -.--»., · .
,

« - « - - - un er esc er enen nspruc en eine1 lkdls Iamtltenwo nun . H nein, - -

F» «· Z···»·»·»»·» g· Im» znclvumsptl ·· M. »» 3»,k1»,·1,1»»»· stelle als casstrertn
z, 38 ».

«
«- ocler verkanierin

-- « « XVIII-« ««- 7 ««

anzunehmen. Adressen erbeten unterH» .. 's» . , » i n.- .- . « .

mit Pension sofort zu vermiethen «
« « cätgslezudkäsez in der Bxped d. El.

— Blumenstrasse Nr· I, pt. · « ·· « · «··"·"sz·»«·«37-4-· , g»- IV . .
. L..·.-—.——Y'——.-———. .—.—.-...

Das nn der Toskaner-zip. 26 being - ILLILISUMZHLLZBIFHEEEBLLC
··

Ein anstänci junges Mädchens .- · . I? ST- « .-s - O a · I n« i· h n h ·t -usw-»Mu- ·..- »» -;,,,,,,,»·LM... Tzfchbnkkep nat: T..?«».-T;«:.r. ges.
enth. 3 Zimmer, Küche, ist zu ver— ,. ·«· . -,·k.k·««-.i··jgz·· «»

;
»»

»« Jok- WVL stütze der Hausfrau — Pferde-Nr. I,
mit-then. Vormittags zu besehen. ·"«TFIIT« » · VVM GUW MühkEUhVf- PW F 40 Cpv im E0fs

«
in Ins« -.-

·..·· - trifft jeden Montag hier ein und ist zu kmnspngsk«k«szjjf9"——"——»,»man»Hi; Zu;W « - ««i7-·«» · V« DE« hUbSU Vkekkstks Nr— 23i · —- äen Attestaten sucht Stellung auf
« « ·« »· « · . · em Lande3 z· w n« «·

.

«· s F «
«xn eengxkxnxwkksssgxkssxk Ilykcetallsargez dJxg Exzesse, «FZJIDIZ»I»EZ.P», atsnutschccaikstquzuugk

YLT s F' F« - - s VII· schakt und das Kleetenwesen unter «· Rjgasszhe sszkassjksoNr'45·
—.-..·In der Mühlenstrn Nr. U, 2 TI e! »Um

«

· o« ucesfckkskkllci wle auch Ane- GEIUUUZSUEIICIIZI sein» ewjsszenhakze Äuksjcht zu heb·
d .

hoch. ist vom November ab eine Sckiksc ASCII« Fshklcsls Here« III VOTITOIUMSXIUEU Fällen ZU so« tnen Für: cht, sucht; unter beschei- E. dMUUEUZIEHVFU ioozklåånsknh III« den preise« ««

denen Atrzisprüchen zum sokortigen c —s II! 138 «» sit» zjäricd · n He i Sinne. often; n sucht Sia ——L -St. 7. D-ME vekmwtheV Nähokes vom« Haus· h· ,,lkscltllwlrttzhkgn die Bxpeditioln disse- selbst .suck:t nctscttkch einaystiidkäety welchgs
Wächter daselbst. - «·------«""·"·«· unweit »der Eolzbriickan Blattes erbeten. Küchem u. Stubenaxbeit versteht, Stellung;



«« Als. Reue Dörptfche Zeitung. j894.

lcphegciciå llounuiårteåcreps pos- · . . .
«

. Zwllllslllfct
shtcrcuoaerr naaxxshuhua ocraeuenuokr g H; Fern, H, gzzazhokz «

» h ch f · S
xxoiinaro sanoua ,,Ta13o.i1u«· in. r. I0p1-- Die der hol. blau. Soziclät

K » h» auch d s p·»sch F steuch nouonhrurs cpezxnaro poera .

«« "·; am to. (22) November a. er. ne .

« eeke «! e e -

KPSZTMHUHZUB — KOSBMH 5 Wäre« Moskaaek PUBLIC-Niederlage km HAUfe de! ök0II-SVöiet«e- und has Fehle) etieiicehtgildlfkeerglidletriskieiciiestsk
TMHOPHIESU ANY« OT- Mckkkeokos . Tagesordnung: l. Das landw. Ta- fabrik veranlaßt gesehen, ihren ganzensaupancenuoå BI- oönicnonertnyko re— g . xationswefen mit besonderer Berückfich- Vorrath gegen -eine ganz kleine Entloh-
zzshkzz g . a tigung der Kreditfrage (Referent A. v. uuug der Arbeitskräfte zu veräußerin

l, m how» 4 was » 1894 z. g, · « Stryk-Palla); Z. Die Wirkung ron Jch bin bevollmächtigh diesen Auftrag
»» ioo7g o P · · s empsehlt ihren, der Gesundheit unschädlichen,vorzüglichen · Pxafgfuttgrji I»kFirgfzebkgtkeitF Und SQUCIF durchziiffihkoekk «

—.————·———.——————————————— «
«·

s» s I ä er i e eren . V. iver -Ossuusssssss e echt lurlctscheu Papnscsdkahali » I R.....).
W «»

H) Verkauf; »s . M I j 8 u» ekmamy o te! v et« arm,Ressoukcg s: von 1 act. hxs ·12 Hei. das Feind, s —»IE.YszTFII.MLIZLLFIDLLsp». nachkzkgenze Gmenstände gegen bloė
. I besondere m de« selten· S ·« · · iihrend des in der Nacht Vergütung von Rbl. 9 1ind zwar:G » W » u »

»» BAHABHOIJLIZZ C. —-— 320 C. d.Pfd. ohne z» »szsz-«:·’ Jfxisz agf 4den 18.» Oetöbetr 12 St« feinste Tafelmesfsizmit mgl KlingeMem · ckeamm n g jszj MICHAEL, U! Elllzllskllsskllllss 220 o« schwere 12 " « Paxiektklxksibälierfcrfzabeln ««

8OD0E1I8D-«s8sd«««·"""e«"e«1894 »
« s« bls 5 RU- C Pfund Kreises, stattgehabten 12

» » spare»tggitoekxepeiscceffeiUm 9 Uhr Abends· · E sowie ihre nur aus echt. tiiklciscliem Inhalt als vor« 2 Brandfchadens ist die von mir meinem 12 » » » » kzsseefzffel
· Die« bitt-etwa. F ziiglich anerkannte «« «» Obervcrwaltey dem WcrrofchcnBitt: 1 » » » » Szfppenschzpspr

··

- — -

· F gcr Ludwig, Ludwig’s Sohn, Greis, 1 » » Mjkhskhöp
Z· L, zur åzerwaltung tdår Im; gghllirigcm 1 s,

,, Theesieb
f«

"

. . —. I-
«- .·

' v r emen ·v. Im. Ha» un samt« k p
«« E ZIIMPITAHFBP m Stück 10 Cop E· Z Eltern? einer! Jurjeiieschaetii Kikcxfqecnczt El; feiniie Eier«becher« Zuckerzaetge

- . g«
··

s
- «

« ».,,·»,,-,·,,«—«-—---·A. H. Htllltt Upsppesss g. i.- exxgsgxcxsskgxiieissxiresetz«ex: ss
»

·, 10 St· 6 Co · und . I· «« .» Mairama nnd im Werrofchcn Kreise,D l· K .

» BOCTOPPB P, s z, »» Neuhaufcnschen Kirchspiele — Neu: ben früher iiber 40 Rblz gelkoftet under ZU e amY HTH F. Zakkaxzgkgg 44 o his11o O 10o sc S Z hist-sc«- Jllsssgsss Wisse» WEM III-«. see-ist« zZ"kIT.iI«-.-m""«"« «« Pmsp
. I «

«
’ «

« s- (Occawa), Eiern-of, Lobeustciu und D z
"

Y -

«

, LSM -

,

E · EVEN«
.

F· Braiinsberg nnd im Raiägeflkllxcn Kirlrlk dutcha UllgmdeklkeckcgneiIeweeielxttsdnsllteteillkevTe«
Predigt» zu; zlzschzssjzzzssstsd Fssttsgs Z oigakkgH E Osggsseis L THIS. BiTITTTT«hFZhi-TT.2».« seist-»F; Zsiispdigsjkkkksgkrsd 25 Jahre bereit.

e r «

s·-
- d n Wssld , E t- »

. -

. o·
»Wqhlfeile Ausgabe. Preis geb. 2 R. 50K. g

«

» » Fsgfäatilåkänltkzl jexlåserOF« Zkpnzäkldetxn Der beste Beweis, daß diefes gnferat auf
.-.- Be! aus allen berijhmte«1»1«F.;-rbrik?nad;s»Inlandes in feinsten 3»:- ohne Ausnahme und z» Vornahme k«« . 3 Cl e« «« « « f« « e anderer Operationen ausgestellte

».
- - »

. . . . .

«P « sämmtliche Iknllclrsllccttslllea zu bedeutend beim Jurietofchen Notair Christitfch beruht» Vekp zchke jch mj hiermit öf-g · IISDSVSCSSTZVSU FVCIZSUC am l« Sepeembee 1893 «« Nr« 1189 fentlich, Jedem, welchem bei? Waare uicht··———·« L Sammlung«,—·«—— "" s Hochachtung-well Vspemeeee Veellmeeche eeeewedef ver« convenirt, ohne jeden Anstand den Be-«Wohlfeile Ausgabe. Preis 2 R. geb. « A. GABAI - · kxzeunut eodtetr etaufwxtåiäxlrbe Keiflfelklsftå kkag zukückzuexskaxkekxuzkd spqke Njemapd
-—- Cur-few, liaus ils- vordem« sonst. Vekmeeidäuggirszeud welcher «Mißvek. i giigfsglsrgtteäjkztgtärtkicstrttirbercglehlkfichclckfsxssnusxnckz
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I n l and.
Allerhöchster Dank.

Der »Reg.sAnz.« veröffentlicht nachstehendes, vom
s. d. Mts. datirte Aiieehöchste Resrript aus
den Namen des Ministers des Innern, Staatssecreiärs
Durnowot

»Ja-an Nikolajeiviischl Seit dem Tage, wo der
in Gott rnhende Kaiser Alexander III., der große
Friedensstifter, selig verschieoeinierhaiten Ich und

, Meine geliebte Mutter ununterbrochen aus allen
sEnden des Reiches Aeuszerungen des rührendslen
sund einniüthigsten Beileids anläßlich des unersetzq
» lichen Verlustes, welcher Uns und ganz Rußland di·
treffen hat. . »

Jch wünsche Unsere herzliche Anerkennung dem
Adel, der Semstwm den städtischen isommunalsVerk
waltungenund den anderen localen Institutionen
auszudrücken« und beaustrage damit« die General«
gouverneury Gouverneure und Stadthaupileute ais
Unsere GebietsiRepräsentanten.

, Aus den Bezeigungen der allgemeinen Trauer

sund aus den hetzlichen Wünschen sür eine glückliche
Regierung und aus den Aeußerungen der unbegrenz-
ten Ergebenheit sür den Thron schöpfen Wir Kraft
zum Tragen des vorzeitigen Veriustes und zum
Dienste für Unsere heißgeiiebte heimath. — Jch bleibe
Ihnen wohlgeneigi.«

Das Original ist von St. Majcstät höchsteigen-
händig unterzeichnen «Nikolai."

Neunundzwanzigster Jahrgang.
Ueber die Krankheit des in Gott ruhen-

den Kaisers Alexander El.

ist ein offener Brief des Professors Sa-
charjin von den ·Mosk. Wed." veröffentlicht
worden. Veranlaßi fühlte sich Professor Sacharjin
zur Veröffentlichung des Briefes durchlUngenauigs
keiten, die in einer Correspondenz der ·Motk. Weh«
aus Livadia über dieselbe Sache enthalten waren.
Der Moskau» Pxofessor schreibt:

»Die Jnfluenza im Januar hatte die Gesundheit
des Kaisers unzweifelhaft geschwächt oder sie war
schon lange keine vollständige. Außerordentlicheö
Nasenbluten im August 1893 hatte den Kaiser schon
stark angegriffen und den ganzen Herbst daraus litt
er an einer Bronchitts mit Fieber, die bald schwächer,
bald stärker austrat. Die Jcxfiuenza im Januar war
schon die dritte Attnque dieser Krankheit; dabei sehe
ich ganz ab davon, daß die ständige grosse dir·
beit und der hierdurch bedingte Mangel an Schlaf
die Gesundheit de« Kaisers fortlaufend allmäiig un-
tergraben. "

. Jm Laufe der »Januar-Jnfluenza, wo ich zum
ersten Mal zur Behandlung Sr. illtasestät hinzugezogen
wurde, wurden natürlich täglich sorgfaliige chemische
und mikcoskopische Untersuchungen ausgeführt. Juden
ersten drei bis vier Tagen wurde in den Nieren-
ausscheidungen ein .verschwindend» kieiner Bestand«
theit Eiweiß gesunden, was bei acuten mit Fieber
verbundenen Krankheiten eine ganzgewdhnliche Er«
scheinung ist, aber die sogenannten Cylinder waren
nicht zu eonstatiren (das Vorhandensein von Chiins
dern und Eiweiß ist das erste Anzeichen einer Nie«
ren.entzündung, Nephritidx Dann verschwand das
Eiweiß und bis zu meiner Abreise, im« Laufe von
mehr als einer Woche, zeigte ed sich auch nicht
mehr, ebenso wenig wie Chlinder. »Unser den Per-sonen, die die damaligen Bulletins Unterzeichneten,
d. h. mir, dem Leibrhirurgen G. J. «".dtrsch, Dr.
N. A. Weljaminoiiy constatiiten jenen Befund die
mit der Untersuchung betrauten Aerzte A. A. Be·
lajew und A. S. Trubatschem Das Herz war
normal, seine Thäiigkeih wie aus den damaligen
Bulletins ersichtlich, während der ganzen Zeit be-
friedigend.

Seit meiner Abreise, Ende Januar bis zum s.
August, wo ich aufs neue herangezogen wurde, be«
fand sich der Kaiser nicht unter meiner ärztiichen
Aufsichn Während dieser ganzen Zeit hatte ich nur
ein mai das Glück, den Kaiser zu sehen, am J. Juni,
wo Er mich einer einstündigen Qudienz würdigte,
um meinen Bericht über die Krankheit Sr- Rats.
Hoh. des Großfüisteu Georg Oilixandrowitseh ent-
gegenzunehmem Um Ende der Audiknz gewährte

Abonnemeuts und Jus-rate vermitteln: in· Rkgai H. Laugen-is,
AnnoncetnBukeauz in F e l l i n: E. J. Kaum? Bucht« in W e » DE» W. v. Gas-
fron’ö u. Fr. Vielrofss BuchlH in W a l I: M. Nudolffs Buchhzjn New-l: Buchh. o.
Kluge G Ströhtm in St. P e t e r s b n r g: N. Nkattifetks Central-AnnoncensAgenttcr.

sich leicht abldsen« und- »Die Consistenz der Nieren !
unbedeutend-«; bei langwieriger chronischer iniersiis s
iieller Nephritis läßt sich nämlich die Nierenkcpled
schwer odiosen, reißt dabei ab, und die Consistens
der Nieren wird größer, die Nieren werden härter.

Ja der schriftlichen Diagnosy die ich und der
Leibchirutg Hirsch dem Kaiser voriegtem war die
Nierenkrankheit angegeben, ebenso wie die: consecuiive
Belastung des Herzens und die verhängnißvolle Be-
deutung der Krankheit, wenn auch aus begrefiichen
Ursachen etwas abgeschwächh aber nieht verhehlt
worden: so war gesagt worden, das; »die Krankheit,
wenn auch höchst selten, zu schwinden ver-trag« (in
Wirklichkeit war aus Genesung nicht die geringste
Hoffnung vorhanden» es war gesagt worden, das;
eine Besserung der Gesundheit und Verlängerung
des Lebens möglich sei, aber nur unter Vdraussetzung
strengster Beobachtung gewisser Bedingungen und
Lebensweise (also eigentlich dasselbe, was auch in
drin Kcankheiisbrricht verlangt wurde, der dem Kai-
ser vdn mir und dem Leibehirurgen Hirsch Jhtn nach
der Krankheit im Januar vorgelegt worden war-J,
andrrensalls - wurde hrrvorgehoven — wären »sehr
gefährliche Folgen« unvermeidlich, vor Allem größere
Entwickelungdrr urämisehrn Erscheinungen und gesf
sährliche Sehwächung der Herzihätigkrit Uolglich
Störung der Biutrirculaiion und Entwickelung von
Order-U.

Die Lebensbedingungen und die Lebensweise des
Kaisers waren aber seit der Januar-Krankheit dir·
selben geblieben, d. h. gerade Dem entgegengesetzt»
was sein Gesundhritszustand erheischte und woraus
die Aerzte bestanden: ständige Eruiüdungdureh gei-
stige Arbeit, rniiunter auch körperliche Ermüdung,
stets ungenügender Schlaf, häufiger Aufenthalt im
Freien bei seder Witterung. Einen Verhängnis-vol-
len Einfluß aus die Entwickelung und den schnellen
Verlauf der Krankheit hatten der. äußerst kalte und
feuchte Sommer dieses Jahres und noch mehr die
feuchte und kalte untere Etagekjdrr Kaiserliehrn Woh-
nung in Alexandrta Cbei Prterhos), insbesondere das
Schlaszimmey das in dieser Etage lag und besFns
ders kalt und im höchsten Grade feucht war. Der
Kaiser vertrug nicht Wärme und suchte immerKühn.
Erst im August hatte iehidie Möglichkeit, dieses
Gelaß in Augenschein zu nehmen (die Audienz am
J. Juni fand in einem besseren Zimmer der oberen
Etage statt, im Cabinetz wohin der Kaiser, tm Au-
gust, sein Sthlaszimmrr zu verlegen auch etnwtUigteJ
und dort hatte der Kaiser: von Ende tiliai bis 18«
August gewohnt.

Unglückiicher Weise veränderten sich dir Lebensbe-
dingungen und die Lebensweise des Kaisers auch
später nur wenig in besserem Sinne: die Reise aus

der Kaiser, der überhaupt ärztiiche Untersuchungen
nicht leiden mochte, mir einige Minuten, um mich
von Seinem Gesundheitszustande zu überzeugen-und
Seine Brust zu ausculiiren. Es ergab sich Fol-
gendes: der Appetit war gut, die Verdauung nicht
ganz befriedigend (wenn Er sich bald nach dem
ist-Indessen, das aus saurer Milch und Biscuits b»
stand, hinlegte, fühlte Er einige Beklemmung in
der Brust, die aber bald verging; ich verordneie
die erforderlichen Maßnahmen und diese Erscheinung
ist, wie ich später erfuhr, im August vergangen);
die Brust war gesund, das Herz normal, feine
Thätigkeit befriedigend; ein geringer Husien war
nur von einem leichten Katarth bedingt, wie er bei
Rauchern gewöhnlich ist; im Verhättniß dazu, wie
der Kaiser« in Moskau, im Frühling 1893 war,
hatte er abgenommen, doch nur so viel gerade, als
wünschenswerth erschien; Schlaf gut, kein Kopf·
schmerz undeingenommrnes Gefühl; Haltung und
Bewegung, Stimme und Rede kräftig .und frisch.
Wie schon im Januar, machte ich den Kaiser auch
jetzt auf die dringende Nothwendigkeit aufmerksam,
sieh nicht durch eirbeiten zu überweisen, sich mehr
Zeit zum Schlaf zu lassen und Erkältungen zu
vermeiden. Auf Befehl Jhrer Mai. der Kaiserin,
die noch in AbassTuman weilte, hatte ich das Glück,
über dao Vorstehende Ihrer Masestät dorthin zu
berichten. . «

Anfang August wurde ich zum Z. dieses Monats
nach Peterhos beschieden, und schon damals erhielt
ich einen-Brief vom Leibchtrurgen Hirsch, der mir
schrie-by daß die Gesundheit des Kaisers sich arg
verschlimmrdt habe und das; im Juli das Vorhan-
densein von. Eiweiß constaiirt worden. Nach meiner
Ankunft »in Peterhof hatte ich zum ersten Mal die
Möglichkeit, im Laufe mehrerer Tage eine umfassende
Beobachtung« und die erforderlichen Untersuchungen
anstellen zu können« mit Hilfe des mit mir gekom-
menen Professors N. F. Golubonk Es ergaben
sich: ständigesVothandensein von Eiweiß und Eh«
lindern, xztalso die Anzeichen einer Nephriiisz eine
gewisse Erweiterung der linken Derzkamcner bei
sehwachem und beschleunigtenr Puls, also die An·
zeichen einer eonsecutiven Erkrankung des Herzens;
urämischr Erscheinungen, als Folge einer ungenügen-
den Ausscheidung aus den Nieren und uugenügender
Reinigung des Blutes durch sie; Schiastosigkeitz
ständiger schlechter Geschmack, nicht selten Ucbelkeit
Auf Grund dieses-« Befundes wurde eine Diagnose
gestellt, der in der Folge auch Professor Lehren sich
anschloß und die später durch den Seetionsbefund
vollauf bestätigt wurde. Ich füge hinzu, daß dieser
auch darthat,« daß die Krankheit verhälinißmäßig
kurze Zeit gewährt hatte: »Die Nierenkapsel läßt
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»Du Fuß um die Bett.
Reifebilder von-·. K. v. R e n g a r t e n.

Naeddruck verboten·

Ssloivjansk -· Rostow am Don.
Nosiotv a. D» U. Oktober Musik.

Kalt fegt der Nordoft durch die baumlose Stepps
und das »liede Winierchew naht, sagt freudig der
»Mufhitschol«, der Schelm — freudig, weil nun
das Früharefftehen ein Ende nimmt.

Noch raschelt zwar das veedorrte Gras unter
den rauhen Stößen des Oerbfisturmeeh noch pfeift
der Wind, seltsame Laute eittingen lasfend, durch
die ihrer goldigen Früchte entblößien Maisftaudem
— Jst es ein Schsidegruh des enischwundenen
Lenzes, oder ist es eine Mahnung, mit« welcher der
nahende eisige Winter ankündei, daß es Zeit sei,
sich zum langen, starren Schlummer unter fehneeiger
Decke vorzubereiten? Fiocke um Fiocke fälli mirbeind
zur Erde, dann folgt es reichlicher und reichlicher,
kalt und trocken fitllt die rvinterliehe Stunde,
ein echter Wintetsehnee und -— das Leichentuch ist
fertig!

Die Baueihäuschen verschwinden-saß unter der
Menge der sie umgebenden Strohhaufem Jmmer
neue Massen wandern ais Feuerung in den riefen-
haften Ofen, der fast ein Viertel der ganzen Be-
hausung einnimmt, denn »das Winterehen« naht und
der Bauer kriecht nuf seine »Leshanka«.

Nie werde ich. meine jüngste Wanderung durch
die südrussisehe Sieppe vergessen, meine Flucht vor
dem nordischen Winter, meinen Aufenthalt in den-
sauberen Stiibehen der Kieinrussen und Koialen und-
die traulirh durehiebten Stunden am Herde deutscher«Glaubens« und Gesinnungsgenossen — der deutschen
Edle-nisten sin der Stoppel s

Noch tiingt es mir in den Ohren, wie jenes

greife Vätetchen mir ins Ohr rann« »JS Sdhncheiy
vielleicht findest Du noch einen hungrigen Zahn
im Mandel« Noch gedenke ich der herrlichen Stun-
den, wo ich im großen, geräumigen Schulhause einer
deutschen Ansiedelung den Klängen meines liebsten
Chorus: ,,.Varre meine Seele« lauschte, und Dank,
vielen vielen Dank sage ich Allen, die wieder einmal
dazu beigetragen haben, mir meine 17 Tage wäh-
rende 436 Werst lange Tour von Charkow nach
Rostow zu einem angenehmen Spaziergang· zu ge·
stalien, wobei ich, mit hetzlichem Willkommen be·
grüßi und von Segenswünschen begleitet, kaum
merkte, daß es einem 1813 Werst von der Heimaih
entfernt liegenden Ziele entgegenging, das ich nun
erreicht habe. — Während diese[ Theiles meiner
Reise habe iih von 23 stießen im Wegejonrnai
neben 13 in russischer Mundartz 8 in deutscher, 1 in
holländischer und I .in leiiischer Sprache erlangt
und zwar bei Berücksichtigung des Umstandes, daß
ich fast 50 erst, einen kürzeren Weg suchend, aus·
Fell-wegen einherging. s

Jn Sslowjansk vom Hofcaih Herrn F. in
wahrhaft väierlicher Weise verpflegi und verhäijchely
marschirte ich am is. October bei 4 Grad Frost
aus, um nach einem kurzen Besuch aus dem holläns
dischen Schacht ,Peter der Große« noch am selben
Tage das 45 Weiß entfernte Bachmut zu erreichen.
Doch so schnell ging es nun einmal nicht, denn setes, das; ich mich bei einer im Freien eampirenden
Zigeunerfamiliy wo ist) einen itotz des Frost-es
halbaackien Saugling anstaunte, zu lange» aushielt,
sei es daß die Fremdariigkeit der Gegend überhaupt
(ieh befand mich im Jikaierinosslawschen Gouver-
nement, doit, wo sich über das russische Steppenges
biet hinweg der Ural und die Karpaihen freund-
schsfMch die Hand reichen) mich oft zum Stehen-
bleiben veranlaßte — kurz s Weist vor meinem
Ziele im Dorfe sudtjawinka nöihigie mich die sieh
neigende Sonne, ein Nachtlager zu suchen, da« ich
alsbald in einem freundlichen kleinrussischen Häuschen

in unmittelbarer Nähe des vorerwähnten Salzbergs
weites fand.

Schon insflowjansh einem neuerdings im
Bekanntwerden begriffenen Eurem, in welchem na-
türliche Mineralbäder verabfolgt werden, die wegen
ihres Gehaltreichthums an ehlorhaltigem Natrum
gegen mannigfache Gebrechen angepriefen werden,
begann das Terrain sich wefentlich gegen früher zu
verändern. Zuerst wellig, später start hügelig, ging
es, von Ebenen unterbrochen, in recht ftatlliche
Bergketten über, die unfchäßbaee Reichthümer an
Qneckfilbey Kupfer- und Eifenerz, Steintohly Salz,
Schleier, Kalt und Nußsteinen in sich bergen.

Jn Kudrjawinten gleichwie in allen klein·
rufftfehen Dbrfern auf dem Wege dahin, war Alles
in Aufregung, fo auch mein freundlicher Wirth und
fein Ehegefponfh denn die Zeit der Freie, wo mit·
unter der Verstand mit dem Herzen davonzulanfen
pflegt, wo aber auch ntancky blindes Hahn ein Korn
findet, stand vor der Thür und fo feltfam es klingt,
aber auch mein Wirth nebft Gemahlin, die felbst
keinen ihrer Sprößlinge zu vergeben hatten, waren
voll an den aikaires ekamonr der Dorifchbnen und
ihrer Auserwählten betheiligb Jch traf meinen
Hauswirih mit einer weißen Schüiziz die er sich
um den Hals in Stellvertreiung eines Shawis ge-
bunden hatte, zum Ausgehen bereit an, und zwar
war-dieser etwas feltfame Schmnck ein Ectennungss
zeichery denn jener brave Mann war nichts mehr
und weniger als ein ,Sfwach« und das heißt:
einer, der bei den Eltern eines jungen Mädchens
im Anfirage ihres Erwählten um deren Hand
rvirbt. Qlfo mein Wirth stand auf Freiersfüßen
aus Nächstenliebe und doch nicht mit ganz uneigen-
nüßigen Absichten. —- Er, d. h. fein eluftraggebey
wurde arckptirt und nun gab es auch für ihn und
fein Weib keinen Halt mehr, denn nun mußte die
Sache durch einige Flafchen »Juki« der herrschen·
den Tradition gemäß gründlich »begoffen« werden
und bis in die fpäte Nacht währte die allgemeine

Freude und ich bin überzeugt, der glückliche Ehestiss
ter hatte keine Idee, wie er in sein Bett gelangt
war, als ihn der Vater der Braut schon um 4 Uhr
Morgens ,nre punktirt-Ue« walte, so zu Deuisih
Auffrischung der gesuntenen Lebenbgeister durch Al-
kohol, alius »Katersrühstürk" benamset wird. -—

Wad dann wettet folgt, das hatte ich auf meinen
Märschen durch die vielen Dörser in mannigsacher
Weise zu sehen Gelegenheit.

Die kleinrussisehen Ddrser zeiehnen sich durch
zweierlei Arten Wohnhäuser aus. Erstere find Häu-ser im wahren Sinne des«Wortes, letztere »Seinl-
janki« oder Bauten, die halb unter, halb über der
Erde liegend sind. Sowohl die einen, als auch die
anderen glänzen vor allen im nördlichen Rußland
angetroffenen »— leider auch den leitisihen und est-
nischen — Bauernhüiten durch eine geradezu pein-
liehe Sauberkeiu Das Innere der Häuser erhält
bei vielen Leuten allmon atlich einen neuen
Austritt« was nicht in Erstaunen sehen darf, da ich
z. B. vielfach die Stuben mit einer sganz heitres-r,
blau, grün oder gelben Tünche übetkleidei gesunden
habe, weiche Nuancen unter der Steinkohieiis und
Sirahheizung nur zu leicht dem Beschmutzen aus·
gisitzt sind.

. Jn einem Orte weilte ich einst, als eine Schaar
junger Plättchen an inir vorüberzog, in der Mitte
eine reich mii Papiekbiumen bekisänzte Schöne, die
Braut; während mehrere Jünglinge unter Anfüh-
rung ihres Gefährten, des! Bräutigams, gleichsalls
sieh in der Mittagssonne ergingen. Lctztere hielten
behufs der ganz und garnicht zu umgehendin Herz»
stäitung osi an den Schänken an, beide Gruppen
aber sangen ein nicht unmelodisch tlingendes Lied
und eonsumittcn Kürbisi und Sonnenbluuienterne
in gang erschrecklicher Menge: das Martin, Schma-
tzen und Speien wird mir solch einem Eifer betrie-
ben, daß einem ganz angst und bange dabei zu
Muthe wird. . .

Als ich am Morgen ausbrach, war bat Weiter
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Alexandria nach Belowesh konnte nicht vor dem Is-
August stattfinden; das Wetter in Belowesh wo!

feucht und kalt, in Spala aber, wenn auch trocken,
so doch frisch und sogar kalt. sowohl in Belowesh
als in Spala erlaubte sich der Kaiser, der Mahnun-
gen der Aerzie unwillkürlich vergessend, weil er an
frische Lust und Bewegung so gewöhnt war, längere
Jagdausflügq wobei er sich irrend-te, und das Wet-
ter mitunter feucht oder, wenn auch trocken, so doch
frisch und sogar kalt war.

Die ärztliche Behandlung richtete sich vornehmlich
gegen die urlimifchen Erscheinungen und die schwache
Herzthätigkeitz später, als mit der Entwickelung des
Oedems die urämischen Erscheinungen zurückzntreien
begannen (der schlechte Geschmack schwand, es zeigte
sich einiger Appetit und der Schlaf wurde besser)-
haite die Behandlung ausschließlich die Regulirung
und Stärkung der Herzlhätigkeit im Auge. Aber alle
Mittel -— natürlich wurden die allerwirkfamsten an-
gewandt —- wirkten doch nur schwach und nicht aus
lange. .

Die Gerüchty daß man den Kaiser während der
letzten Krankheit zur Ader gelassen, wähiznd der
Januar-Krankheit aber spanifches Fltegenpflaster an-
gewandt hätte, das die Nieren gereizt und damit die
Entwickelung der Nephriiis gefördert hätte, sind
falsch: weder Aderlaß, noch sonst irgend eine Blut-
abzapsung hat stattgefunden (iut Gegentheil wurde
während der letzten Krankheit eine Zeit lang Eisen
gegeben) noch wurde spanische Fliege angewandt,
weder im Januar, noch während der lehten Krank-
heit.«- ,

Miitelft Allerhöchsten Ukases vom—25. v. Mts.
ist, dem ,,Reg.-Anz." zufolge, der Wilnasche Vice-
Oouverneuy Wirth Staatsrath Skalon, zum
Gouverneur von Estland ernannt worden.
-Der neue Estltindische Gouverneur hat, wie der
»Hier. Beob.«« berichtet, -seine Studien im kais.
Lhceum zu St. Peiersdurg abfolvirt und. steht schon
seit etwa 30 Jahren im Staalsdiensh

. Jn Wenden werden, wie wir den Rigaer
Blättern entnehmen, bei der im Laufe dieses Monats
statifindenden Delegationsssefsion der J. Crtminab
abtheilung des RigaerBezirksgerichis folgende
PastorensProcesse zur Verhandlung gelangen?
am M. November gegen den evangelifchiluiherischen
Pastor Carl B-ehrsing zu Lösern, angeklagtauf
Grund des Art. ist-«, und am IS. November gegen
den» evangelischslutherischen Pastor Carl Robert Au·
ning zu Seßwegem angeklagi aus Grund des Art.
1576. —- PastorHBehrsing wird belangt wegen Abend·
mahlsertheilung an 14 nach orthodoxem Rltus ge«

targte Bauern, welche im Zeitraum von 1870 bis
18 0 alle durch die Consirmailon zum Luiherthum
übergegangen sind.

Aus Riga hat sich, den dortigen Blättern zu-
folge, eine Deputation des Polyteehniis
kum s, bestehend aus einem Mitgliede desgVerwaltungss
rathes und dem Director unserer technischen Hochschule
nach Peiersburg begeben, um am Tage der Be·
statiung der irdischen Hülle des in Gott ruhenden
Kaisers Alexander III. einen Kranz auf dessen
Grab niederzulegen. » «

Jn Reval hat die städtische Sanitii·ts-Com·
misfion die Frage wegen Beschaffung des

recht häßlich; es wehte ein kühler, unangenehmer
Wind, doch regnete es ntehhwenngleich der Himmel
fich bezogen hatte. Merklichlitt ich. allerdings dar«
unter nicht, denn alsbald langte- ich auf der von
einer holländifehen Gefellfcbaft exploitirtem unter
Stupki belegenen Salzgrube an, wo ich fofort
erkannt und in einer derartig liebenswürdigenWetfe
empfangen wurde, daß ich .mtt Genugthusung der
dort ver-lebten Stunden gedenke.

Mit freundlichem Entgegenkommt-n fand ich die
Direktion des weitläustgen Werkes bereit, mir die
unter und über der Erde belegenen under einer
mir fremden Welt vor singen« zu führen und obzwar
in dem Schacht »Peter der Große« die Beleuchtungs-
methode durch Elettrieität nicht für nothwendig er-
achtet wird, fo verbrachte ich doch »einen großen
Theil des Tages mit der Befichtigung der fehenss
würdigen Anlage, jftaunte über den felbst beim
Petroleumlicht zuweilen zur Geltung kommenden
ReflsL der IX, Werst unter der Erdobersiäche befind-
lichen Salzmengen nnd erst am späten Nachmittage
Gttskchks kch Baehmut in Begleitung eines der
Herren Angestellten der niederiändifchen Compagniq
der es für feine Pflicht hielt, mich dort wohlbehalten
einem Landsmann, dem Jngenieur Herrn I» abzu-
liefern. Ein neues, dankbarft empfundenes, überaus
freundliches Entgegenkommen und hernach ein ge·
gemüthiieher Abend bei des Rheines unverfälfehtem
Rebensaft! - Jch bedauere es, daß ich der ange-
nehmen Stunden in Stupki und Bachmut nur
flüchtig gedenken kann, doch unvergeßlich haben fie
fieh mir eingeprägt!

Als ich mich am Morgen des 21.0etober erhob
- ich hatte in einem wirklichen Bett mtt Feder·
weites« gsichlefev — fühlte ich mich to weh! und
kräftig wie fetten zuvor. Es hatte in der Nacht
starl gefroren, zu welcher Innehmlichkeit auch ein
ganz, ganz kleines »Schneechen· gefallen war. Nun
HAVE« kckh übt! 200 Werft von Dorf zuDorf wan-
dernd, ohne irgend eine Stadt zu paffiren, durih
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zzheilferums für Diphtheriiis in Berathung ge«
’·zogen. Schon früher hatte sich, wie wir im »Rev.
Brod« lesen, das stellv. Stadthauptz Herr E. Ringe,
von sich aus um Beschaffung des Behringsschen
Heilserums an Professor Pbhl in St. Petersburg
gewandt und von diesem die Zusage erhalten, fo-
balddas Serum zu haben sei, die Sendung eines

Quantums dieses neuen Heilmittels nach Reval zu
veranlassen. Zugleich wurde von der Eommission
beschlossen, sich in dieser Sache rnit dem St. Peters-
burger bakteriologifchen Jnstiiut in Relation zu seyen.

Aus Griwa · Semgallszen wird der
»Düna-,Z.« abermals von einem frechen, aller öffent-
lichen Sicherheit Hohn sprechenden Vorgehen von
Seiten der Wild d iebe gegen Glieder der Forst-
wache berichtet: »Am Sonntag, den Its. October,
beauftragte der Besitzer des Gutes S. feine Busch-
wächtey das Terrain nach Wilddieben abzugeben,
weil dieselben ganz besonders an Feiertagen ihr
strafbares Wesen treiben. Zwei Bufchwächter sties
ßen in früher Morgenstunde auf den in der ganzen
Gegend berüchtigten Wllddieb P. nnd es gelang
ihnen, demselben nach heftiger Gegenwehr, wobei
von· P. sogar das Messer gezogen wurde, Ge-
wehr, Mcsser und Jagdtafche zu entreißen und
einen der jagenden Köter zu verwunden. Zwei
Werft von dieser Stelle wurden die beiden
Buschwächter auf dem durch ein Wiildchen
führenden Wege von P. und einer in der Zwischens
zeit von ihm requirirten Bande von ca. 20 Gesin-nungsgenossen überfallen, wobei dem einen der Busch-
wächter mit Gewalt und Beibringung von Wunden
die von P. gepfändeten Jagdutensilten enirissen
wurden, während es dem anderen gelang, durch
Vorhalten des fchußbereiten Gewehr« seine Angreis
fer in Schach zu halten, nur auf diese Weifeiihns
lichen Mtßhandlungen entgehend. Wir können uns
hier nur fragen, wann endlich einmal diesem scham-
losen Treiben einEnde gemacht werden wird. Nach
sofortiger Reauirirung des örtlichen Urjadniks wur-
den durch die Jorstwache 8 der bei dem Angrisfe
activ Betheiligten recognoseirt und das Material dem
llntersuchungsrichter überwiesen. Wir können nur
gespannt sein, welchen Verlauf das gerichtliche Nach«
fpiel nehmen wird.«

St. Petersburg,—6.· November. Ueber die
legten Lebenssinnden des verewigten
Kaisers Alexander II1. werden dem »Mosk.
WedRfz bisher noch nicht bekannt gewordene Einzel·
heiten mitgetheilte »Die Nacht vom IS. auf den
so. October verbrachte Se. Mai. der Kaifer sehr
unruhig; Er schloß fast die« ganze Nacht kein Auge,
obgleich Er sich aufs Bett gelegt hatte. Früh Mor-
gens, früher als gewöhnlich, wünschte Er sich anzu-
kleiden nnd ließ sich zum Lehnfessel führen. Jn den
letzten Augenblicken Söines Lebens begab Er sich
an den Tisch, um zu arbeiten! Nur den Ihm
am nächsten Stehenden ist bekannt, was der
Kaiser am Tisch geschrieben hat. Die Athen:-
noth nahm mehr und mehr zu nnd immer
häufiger mußte zum Eina-thmen von Sanerstoff Zu-
flncht genommen werden. Um 7 Uhr befahl— der
Kaiser, den Eroßfürsten Thronfdlger zu
Jhm zu rufen und hatte mit Jhm unter vier Augen
eine fast einsiündige Unierredung, worauf Er Seine
anderen Kinder zu rufen und nach dem Protohierei

die Steppe zurückzulegen und ich freute mich dessen,
denn nun gab es doch endlich eine Gelegenheit, etwas
,,Gerstäcker im Many-Thale« zu spielen —- so
stellte ich mir nämlich das Kommende vor. . .

Hierwechselte Fläche und Hügel, Berg und Thal
in ewigem Wandel, so daß die allgemeine Bezeichnung
»Hier-he« kaum zutreffend schien. Im Nachmittage
erreichte ich das seiner mineralisehen Reichthümer
halber bedeutungsvolle Fkirehdorf Luganskoje oder
,,Psatnadzataja Rota«, das nur 25 Werst von Bach·
mut belegen Hist und wo man mir rieth, zur Nacht
zu bleiben. Vorzugsweise ausländische Gesellschaften
bauten schon seit Jahren einen, freilich ganz mini-
men Theil der mineralischen Reichthümer des Jrkates
rinosslawschen Gouvernements nicht mit Szhaden
aus, was den Eapitalisien Rußlands wenig zur
Ehre gereicht. Man gedenke nur der Calamiiätem
die, durch Jahrzehnte während, Handel und Wunde!
zum Siocken braunen, während Millionen in den
Händen Einzelnen vielleicht nur noch in Amerika
häufiger angetroffen werden als in Ausland. Es
gab eine Steinkohlenslirisis und z. B. in Luganskoje
liegt dieses Material in kaum auszubeutender Menge,
wenige Werst vom Bahnhof Debalzewo fast an der
Oberfläche der Erde; Mühls und Schleissteine und
Fliesen gelangten früher, nnd erstere noch heute aus
England bis in die entlegensten inkel des Riesen«
reiches und hier konnte sie sich jeder Beliebige in
gewünscht« Menge und schwer zu erreichender Güte
überall brechen. Erst seit ganz kurzer Zeit bringen
diese Steinbrüche dem Dorf 2500 Rbl. Pacht im
Jahre ein. Unsere Kapitalisten haben ungerecht-
fertigter Weise gesäumt und säumen noch, denn
wenn die Colonie Brunnwald für das Ins«
beuten einer Kohlengrube nur V« Kopekeu pro Pud
(wieder nicht allzu weit von der Bahn) beansprucht
hat, rann müßte eine. Kohlenkeisis rein nndenkbar
scheinen - und doch war sie da! Die skohlengrnben
im DonezsGebiete würden Rußland alle die herrlichen
Wälder allmälig wiedergeben, deren Fehlen ein Ver·

Joann von Kronsiadt zu schicken befahl. Der hohe
Kranke blieb etwa eine Stunde im Kreise Seiner
Familie und sprach, die Hand Jhrer Mai. der
Kaiserin in der Seinen haltend, herzlich mit iedem
Seiner Kinder; als der Protohierei Joann er-
schien, segnete er Seine Kinder. Von da ab
verließen die Kaiserin und die Kaiferlichen Kinder
nicht mehr das Krankenzimmer. . . Um 11 Uhr
wurde der Zustand des Kaisers sehr ernst und es
schien, als ob die lehte Stunde gekommen sei; der
kräftige Organismus des Kaisers triumphirie jedoch
noch ein mal über das tückische Leiden und Se. Mai.
fühlte einige Erleichterung. Sich von Zeit zu Zeit
durch Einathmen von Sauerstoff erfrischend, sagte
der Kaiser Jedem der anwesenden Großsürsten und
Großfürstinnen ein Abschiedswort und tröstete sie.
Die Kräfte nahmen mehr und mehr ab, immer
häufiger neigte fiel) das Haupt des Kaisers er·
schöpft auf die Schulter Jhrer Maiestät der Kaifei
rin, Illerhöehftwelche Jhm zur Rechten saß, Ihn
mit der linken Hand singend. . . Fast bis zum
letzten slthemzuge befand sieh der Kaifer bei vollem
Bewußtsein und sprach mit den Jhn umgebend-en,
wenn auch mit schwache: Stimme, für Jeden ein
freundliches Wort sterbend. Drei Minuten vor dem
Ende wollte der Kaiser ersichilich noch Etwas sagen
und brauste, sich an Professor Lehden wendend, der
den Puls fühlte, das Wort «Saueriiosf« hervor.
Doch bevor Leyden den Wunsch des Sterben-
den ersüllen konnte, neigte Se. Mai. der Kai-
ser, welcher vom Großiürsten Thronfolger gestüßt
wurde, Sein Haupt auf die linke Schulter Jhrer
Mai. der Kaiserin und verschied. . ." . Die
linke Hand des Berewigten ruhte auf dem Knie, die
rechte lag in den Händen der Kaiserin, welche Ihren
Plaß auch niiht verließ, als die Glieder der Kaiser-
liehen Familie, die Hofbeamten und ssediensteten
vom Verewigten Abschied nahmen. Die Leßteren
küßten dem Hingeschiedenen die Hand und, um den
Lehnsessel herumgehend, Jhre Mai. die Kaiserin aus
die Schulter, bis der Großsürst Thronfolgey der
ietzt regierende Kaiser, die äußerst· Erschöpfung Sei«
ner Mutter bemerkte, welche die ganze Zeit über die
Leiche des verewigten Monarchen gesttißt hatte, und
eine Unterbrechung befahl, bis die Leiche des Ver«
ewigten auf das Bett gelegt worden. . .«

-— Der »New-An« meidet: Se. Mai. der K ai-
ser hat am Z. November seinen Allerhöchsten Willen
kund zu thun geruht, das Präfidium im Co-
mitö der Sibirifchen Eiienbahn beizube-
halten. -

—- Am Freitag trafen um l; Uhr Vormittags
auf dem Warfchauer Bahnhof der König Chri-
stian IX. von Dänemark und Prinz Walde-
mar ein. —

— Am Sonnabend, den s. d. Weis» traf Prinz
Heinrich von Preußen in St. Petersburg
ein und wurde auf dem Bahnhof von St. Mai.
dem Kaiser und II. KK. VI. den Großfiirsten
empfangen. — An demselben Tage langten an der
Erzherzog CarlLudwig vonOesterreich
und der Fürst Nikolai von Montenegrm

— Mit Allerhbthster Genehmigung. wurde, der
»New. Tel.-Ig.« zufolge, die am Freitag einge-
troffene außerordentliche Oe s andtschaft der
französischenRepublikvonSr.Kais.Hoh.dem

fanden der Flüsse, ein Ansbleiben des Regens an
vielen Orten und die dem zu Grunde liegenden
furchtbaren Folgen im Geleite haben.

« Es ließe sich übrigens noch unendlich viel zu diefem
Thema lagen, denn schon zu Einleitnugdiefes Brie-
fes habe ich fehlummernde Schätze aufgezählt, die
deffen harren, daß man fie hebt, und Musterproben
hat der liebe Herrgott fogar bisweilen an die Ober·
siäche der Erde gefördert, um den Appetit zu reizen,
doch beißen leider nur Wenige an. Die Kinder in
einigen Dorffchaften z. B. brechen stch ihre Schieferi
griffel auf dem Wege zur Schule. —- Jn Luganfloje
erwarb ich mir einen neuen Reisegefährten, »Sferko«
mit Namen, der jedoch im Gewühl von Rostow mir
abhanden gekommen ift und sich nicht wieder einge-
funden hen, denn es war ein fimpler, etwas unbe-
gabter Kbter — ein Schäferhund

Schon am U. October Abends erreichte ich
die erfte deutsche Colonie in der Steppr.
Hier sind es 6 bis 7 Jahre s alte Sprbßlinge ver-
fchiedeney im Süden des Reiches belegener Mutter-
eolonien, die freilich noch im Entstehen begriffen find,
nichtsdestoweniger jedoch werth find, beschrieben zu
werden, wenngleich ein vielfeitiges Mißgefchick ihrer
Entwickelung nur hinderlich im Wege gewefen iß.
Die Dörfer bestehen aus einer großen, breiten, ge«
raden Straße und zu beiden Seiten derselben, in ge·
messenen Abständen, liegen die nicht häßlichen Hänfer
und Häuschen, hinter ihnen die Wirthfehaftsgebäude
und dann kommen die Felder. Gerade in der Mitte
des Dorfes befindet sich allenthalben das Srhulhaus,
oft, tvenngleich nicht durchgängig, das stattlichfie Ge-
bäude am Ort. Tritt man nnn in eine diefer hüt-
ten ein, dann fällt Einem vor allen Dingen das
Llmeublement ins Auge, das entgegen demjenigen in
den rnfsifchen Wohnungen auf dem Lande, mehr den
Inftrieh einer gemüthlichen Einrichtung trägt.
Mehrere Bänke mit Rückem nnd Seitenlehnem ein
verhältnismäßig proportionirter Ofen, einige Betten,
aus) Spinde und Eommodeu find die Haupibestands
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Großfürsten Wladimir Alexandrowitsch und Denn·
tationen aller Waffengaitungen der Armee auf dem
Bahnhofe empfangen. -— Nach dem »Russ. Jnval.«
sprach se. kais. Hob. der Großfürst Wtadis
mir stlexandrowitseh bei dem Empsange dem
General Boisdeffre den D an! Sr- Maf des Ka i«
III« für die warme Theilnahme aus, welche Frank-
reich und die sranzbsische srmee an dem großen
Schmerze genommen, der Rußland getroffen hat.

·· Rskchs Kranzspenden sind, wie der
sRsss-Utkts« meidet, am l. Cis) November-auf
P« « Cktsiandt worden. Der franzdsische Mini-
ster des Lieußern meldete telegraphiseh nach Si.
Petersburg daß er soeben »die ersten di) Kisten
mit Kränzen, welche am Beiseznugstage auf dem
VIII« VI« Hvchseiigen Kaisers niedergelegt werden
follen, abgesandt habe.

— Nsch dem »Es. Bei. Ltst.« tst des P: ptpe
hierei Joann von Kronstadi am 1. No«
vember dahin zurückgekehrt. ·- Wie wir im Infehluß
hieran dem »Rtg. Tgbi.« entnehmen, soll der Pro-
iohierei Joann in Kürze von Kronstadt nach St.
Petersburg übergeführt werden.

— Die Arbeiten zur Herstellung des
Heiiserums gegen die Diphtherie in dem Kai-
serliehen Institut für Exoerimentalsiiltedicin schreiten,
nach der »New. Wr.«, rüstig vorwärts. Man hofft,
daß in den ersten Monaten des nächsten Jahres das
Jnstitnt über eine gewisse Quantität des Serums
wird verfügen können.

—- Den Tagesbefehlen des Stadihaupimanns von
St. Peiersburg entnimmt die ,St. Ver. Z.« Fol-
gendes: Der vom Stallhofsiliesfort für die Fahrten
J» K. H. derPrinzessin Marie Maximiijanowna von
Baden bestimmte K uts eh e r Jwan Lasarew b et r a nt
sieh in diesen Tagen, während er vor einem Haufeaus die Prinzessin wartete, derartig, daß er für die
Rüetsahrt nicht mehr zu brauchen war und durch
einen anderen Kutseher erseht werden mußte. Für
dieses empdrende Betragen diritrt ihm der Herr
Stadthauptmann einen Arrest von 2 Wochen, davon
eine Woche bei Wasser und Brod, nnd verbietet ihm
den Aufenthalt in der Residenz auf s Jahre« Den
Fnhrherren Jwan und Alexander Shutow, weiche
dem Stallhofsiitessort einen derartigen Kutscher ge-
stellt hatten, wird eine Pbn von 300 Mel. auferlegt.

In Moskau wurde, wie den »Most. Wen«
zu entnehmen, dem Professor Sacharfin bei
der ersten Vorlesnng, die er nach seiner Rückkehr
hielt, eine stürmische Ovation bereitet. Das Indi-
torium vermochte die Zahl der« Zuhdeer kaum zu
fassen.

Jn Odessa verkündete am C. d. Mit. das Be«
zirtsgericht sein Urtheil im Proreß betreffend
die »Wladimir«-Katastrophe. Die beiden
Caviiäne sind auf Grund der Artikel 1466 und 1468
der Strafordnung schuldig befunden und zu vier
Monaten Gefängniß und Kirehenbuse verurtheilt.
Zn Gunsten der Civiltiäger sind von der Rnistschen
Gesellschaft für Dampsschifffahrt und Handel 232000
Rbl. und vom Eapitän Pesre 43,000 Abt. zuge-
fprochen worden. Der größte Theil der Civilfordes
rungen war gegen die Rnssische Gesellschaft für
Dampfschisffahrt und Handel eingeklagt, die übrigen
Forderungstlagen waren gegen denSchuldigen anhängig
gemacht, was zur Folge hatte, das von der ca. 800,000

theile, die aus eine gewisse Behaglichkeit hinzielen,
während an den Wänden Oeldruckbilder und Holz«
sehnitte angebraeht sind. . «

Jn solch eine Behausung trat ich am Abend des
22., und von« einem kleinen glattrasirten Männchen
sehr zuvorkommend empfangen, hatte Ziel) auch gleich
Gelegenheit, eine jener Gigenthümlichkeiten kennen zu
lernen, die sich seit über einem Jahrhundert bei jenen
Uckerbauern erhalten hat» und offenbar aus der Hei«
math der Gro÷ und Urgroßeltern mit hinüberges
kommen sein dürfte. Es ist dies der sog. Schulzen-
hammer. Hat nämlich der Gemeiudeälteste irgend
einen Befehl an die Glieder der Eolonie zu erlassen,
so wird derselbe in zwei Exemplaren aus kleine Holz·
hämmer geklebt und nun wandert einer dieser Ham-
mer nach rechts, der andere nach links durch das
Dorf die Straße entlang, worauf Jeder, nachdem er
den Befehl gelesen hat, denselben unverzüglich dem
Nachbar übermiitelt und sich selbst ins Gemeindehaus
begiebt. Derjenigy bei dem die beiden Dämmer
zusammentreffen, erscheint mit ihnen als legte: in der
Behörde und wer nun noch verspiitet einirisfi, unter«
liegt einer Böse. Ins diese Weise wickelt sich jede
Ungelegenheit glatt und schnell ab und selbst Eugross
Getreidehändler siehtman mitunter ihre Osferien aus
diesem Wege durch die Hand des Schulzen an die
Llckerbauern gelangen lassen.

Den Cvlonisten in Brunnwalh wo ich mich
im Augenblick befand, war es in der lehten Zeit
herzlich srhlecht gegangen. Man gedenke nur der
Mißernten und der billigen sornpreise und nun
hatte npch in diesem Herbst die Diphtheritii furrhts
bar gewtithet und in sc Familien 42 Linde: dahin«
gerasstl Mein Wirth hatte seine beiden Tochter
von 15 nnd 9 Jahren, seinen ils-jährigen Sohn
qui) ein Gnkelkisd von s Monaten im Zeitraum
von einigen Wochen zu Grabe getragen.

DIE de! jungen Eolonie unter solchen Verhält-

Gvrtfennnq in der Beding»



dem sie starke rhinesische Cavalleriemassen gesprengt
hatten. Linssanitcvan (besesiigtes Lager am Lin-
B·kgk) befindet sich an der Straße, welche von Wi-
ss» «» Yaxzpziusse in nordwesilicher Richtung nach
Muth-u führt, und zwar bezeichnet dieser Punkt fast
ganz genau die Hälfte des Weges.

Auf der Tagesordnung behaupten sich in Deutsch-
land die Erörterungen über die. neuen Minister.
Der neue Justizministey Herr Schd nseldt, wird
von einigen Blättern, wie namentlich von der
»Kreuz-Z.«, mit großer Wärme als hervorragend be·
fähigtens bedeutender Verwaltungs-Chef begrüßt; im
Allgemeinen weiß man von ihm nicht viel mehr,
als das er die Richterlaufbahn rühmlichst durrhrnessen
hat und katholisch iß. Da das Centrum im«
mer wieder auf sein Verlangen nach besserer Beob-
achtung der »Warum« zuriicktommh legt man jeht
Gewicht darauf, es hervorzuheben, wenn auch in
die hohen und höchsten Stellen Katholiten aufsteigen.
Außer dem perfönlichen hat man in den leitenden
Kreisen noch das sachliche Interesse an dersssöiung
der Frage der Wiederbesehnng des Zustizarlnisterinmz
daß-un diese Stelle Jemand»k·onrmt, der in gleiche:
Weise wie den Conservativem so auch den Nutinnals
liberalen und dem Centrum-« genehm ist, denn ohne
das letztere ist weder d.ie Umsturzy noch» die Justiz-
Novelle nochs das TabaksOeseh durchzubringen«..-;-
Was den neuen Lmndwirthschaftsminister
betrifft, so ist es keine Frage, daß seine Wahl eine
enptsntio beaevolentjne nach der . agrarisehen Seite
bedeutet. Und zwar nicht nur nach der oiielbiichem
sondern der geiammtsdeulschenz denn Frhu v. H am -

merstein war Borsihender des »Deuischen Land-
wirthschaftORathesQ Jhn mit den ofipreußisrhen
Agrariern in einen Topf zu werfen, geht nicht-wohl
an; er ist als Hannoveraner vielmehr recht eigent-
lich ein Mann der Vermittelung zwischen dem Osten
und dem Westen. . -

Der deutsche Kaiser hat abermals eine
Rede gehalten. Es geschah dies am Donnerstag
in der Mittagszeit gelegentlich der Vereidigung
der Relruten der Garnisonen Berlin, .Spandau,
Charlottenburg und Lichterfeldk « Nach beendeter
Feier hielt, wie die officiösens Blätter berichten, der
Kaiser die folgende Anspraeher »So habt Ihr denn
geschworen vor Gottes Angesicht, und das Kreuz auf je«
nem Altar sei Euch ein Zeichen, daß Ihr eh rist lich e
Soldaten sein sollt. Jhr seid in M e-i n e Garde berufen
und tragt ihren schönen Rock und sollt dienen nnterM e i·
n en Augen. So macht denn diesem Kleide Ehre und
leistet die heiligste Pflicht, die der Mann hat, sein
Vaterland zu« vertheidigem Aber auch nach Jnnen
sollt Jhr dasselbe schirmen, seine Religion, Ordnung
und gute Sitte. So geht denn hin und thut Euren
Dienst, der· Euch in Meinen: Namen nnd nach
Meinem Willen gelehrt wird« — Das von uns
durch den Druck hervorgehobene viermalige ,,M e in e«
wird auch von anderer Seite als charakteristisch
hingestellh

nissen das Dasein sauer wird, darf» nicht Wunde:
nehmen und es prägte; sich auch auf dem Qntliß
der Leute ein herber Kummer aus. Es war-en ehe-
malige— Schwaben und Lutherauer zyxid leider hatten
sie; auch ihr Land noch nicht gangeinlösen können
und sogar hinter der Baulschuld notltsz eine Privat«
Anleihe machen müssen. s

« Um näihsienzssporggn weiterzgehenykam ich
auf schmalen Fell-Essen durciedasszsdocf Orloazsxa
an einem herrfchastlzichen Gute mit verfallenen, ehe·
maligen großen Wohlstand .vereathenden Wirth-
ichsjtsaernuven vorüber. sah mit unterwegs? U« hie«
gebräuchltche Dreseheprethode des surrte-jun, diemit
gerippten Steinwalzen bewerlfselligt rpied und hatte
alsbald ans) das— erste Oefeeht auf meiner Weltreise
zu bestehen, indem 5 große, gschfäferhnnde über mich
und Seite hesfiecin addresses-seid genannt; »zu-
piusert« hätten, wäre es rnir "nieht gelungen, mich
hinter einem Sxeixshagfsa "3zzjT"vgx.is2gY-i·v- denen»
ist) ein Tregeleechiess Horrebardement auf die Bestien
zxzffwkex - . «

"

» .

i tin jee sehe« an« zu nennen: rege-in: um)
Serto seinenzssxpetit mit» Isisjusen ,gejst·tllt hatte,
trafen niir im Dzrf Kuteitiikoio·o«e«in. Hier logirten
wir bei einem alten Hleinrissfesnksz der allein in einer
großen« Henk- iehik smeerntie hatte vie einzig-»Ei-
genihümlichkeitz daß w mich versicherte, er halte die

rusfische Gastfreundschiast hvch it! Ehren und verab-
fvlgs Alles umsonst; doch irotz dieser gewiß ganz
nnzeoeideuiigen Betheuerung, ließ e! fich von mir
neben dem üblichen Geldgeschenk auch eine Flasche
Schnaps und einiges Andere mehr als gern
spmNm

Gleich nach Sonnenaufgang brach ich aus, be·
stand im Dorfe ,,Ambrosiewka« eine Aitaque in
Worten auf meine beiden Müßenschikme seitens eini-
ger bezekhckier Bauerburschen nnd hatte« alsbald auch
set-genesen vie ekste »wegen-einve- zu bestehen,
indem ich durch dassiüßihen Krhnla hindurch-ruhte,
troßdem an beiden Ufern siQ sckjpn Eis gebildet
hatte« Dieses Mandver füllt« W« aus; am folgen-

Kaiser Wilhelm Il. hat am Dinstng Abend
den König von Dänemark bei der Durchreise
nach St. Petetsburg in Berlin auf dem Stettin-r
Bahnhof begrüßt. König Christian beabsichtigte,
den um 4 Uhr 20 Minuten von Warnemünde nach
Berlin abgehenden Schnellzug zu erreichen, wurde
aber durch den hohen Seegang an einer fchnellen
Uebersahrt verhindert. Erst: kurz vor 6 Uhr landete
der König in Warnkmünde und trat um All, Uhr
in einem Sonderzuge die Fahrt naeh Berlin an.
—- Der Kaiser und der König umarmten und küßten
sich und fuhren uach Vorstellung des betderseitigen
Gefolg« dem Schlosse zu. Da König Christian
sichtlich ermüdet war, begab er sich gleich nach dem
Mahl zur Ruhe und bat den Kaiser, nach Wildpart
zurückzukehren. .

Zurisröffnung derReichstagOSession
erfährt das »Am. Right-«« Folgendes: An dem fest·
gesekten Tage, dem s. December, wird näch dem
üblichen Goitesdienst die Eröffnungmit der Thron-
Rede. des Kaisers im Riiteikiaal des königliiieen
Schiossei erfolgen« - uiid skddiinn dir Sisiußsteinlxegung
und. Einrirettslnnig izseb tikspieuen Re"-"ichss"tag»,bs
Gent-ander Hain; sen« Kaiser stattfinden. un:
Nachmittag. wird. «« dann die erste formell· Sihung
im alten Reichsiagspdausse abgehalten werden.
An! Abend wird ·ein Bantjet »der Reirhsbehörden
und der Abgeordneten veranKnltet. Am· folgenden
Tage idird die erstiesordesziitliihe Sitzung mit der
PräsideniensWahlY stattfinden( - Die. ·,,Nai.-Li»b.
Sonn« bleibt dabei, daß zunächst nur die Um-
sturzs Vorlage eingebracht werden: würde.

Herr v. Koscielbki scheint sich die Dunst
des deutschen« Kaiserbj von der et» Vielfache Beweise
erhalten hatte, durch seine Lemberger Tischrede ver-
scherzt zu haben. Dem Posener polnisehen Blatte
»Goniec Mieter-visit« wird aus Berlin mitgetheisly
Herr v. Koscielski hnbe vor einiger Zeit beim Kai-
ser um eine Audienz nach·gesucht, dieselbe sei ihm
jedoch nicht gewährt worden. "

Die preußische GenernlsShnode hat
mit allen gegen eine, und zwar eine orthodoxe
Stimme, eines neue« Ssgend e angenommen. Die
Synode hat steh mit der positiven Richtung zu ei-
nem Comprotiiiß geeinigy aus welchem jenes Ab«
stimmungsresultat hervorging. Jn liberalen Kreisen
sieht man der neuen Agende mit großen: Verdruß
entgegen und diesem Standpunct scheint Professor
Dr. Ab. Harnack lebhaften Ausdruck» verliehen
zu haben. Wenigstens« xschreibt die »Kreuz-Z.«:
,,Prof. Dr. Harnack ist es vor einigen Jah-
ren durch sei-ne Anfreizung der Studirenden
gegen das Apostolicum gewesen, der den erneut-en
Ansturm des kirchlichen Liberatismus gegen das Be«
tenntniß entfesselte. Nachdem nun am Sonnabend
die GeneraleSynode die Agendemsngelegenheit zu
einem, vom Kirchenregiment Twie von St. Majestät
anerkannten, gedeihlichen Ende geführt hat, erachtete
es Prdfessot Dis. Hart-del sofort wieder für angezeigt,

den Tage, aneiuen Bach gelangt, aus, und zwar
ohne Sorge— für meines· Gesundheit und thatfächlich
ohne« Sschnrrpfenz denn««i·rl) bitt je? Jägeriatred

Die Nisäztsvksskachxe ichs in de: Cotpiiie are«
nitfihka (früher Friedenthalj wars ehemalige
Preußen katholtfcher Confeffiosrr gab, und« zwar beim
Schulmeister und so« zu tagen ,in die Schüssel
plumpfendsh denn eben hatte es dort» ,«,»Schwei»neiirr«
gegebetr und Wücstes u. f. ··w.; befondets alskgdaugs
präparat findzzettlx 80918 sbtiondere Schwäche der
anderer. --«- Im— nächsten Morgen: begrüßten— mich,
Inoeh It! Weis? von den UferirJdeIs Don? undkvtfn
»Motiven« tntferntjssztfiek Erste« « Müden;- «»-«— · mkinisekz vor« Freude; eiestugzsedevn sit; reksgJei:ie"i-i««e«ukkd i ehe«
maiiger Seetnanriliebe ich« das blaue Meer! "Ohne
etwas Wefentliches zu erieben, pafsirte ich nun das
große Ktrchdorf Oolodajewia mit; feinen 6000 Ein·
wohnen; cLuganstoie bat gar-über Wort) und auf
dem Wege nathssiffxtgorkm rbo matt mich am ande-
ren Tage gern zum Gemetndefchreiber gemasrhaW
gerieth »i·ch-«—«·rosieder zu einem· iutherifchen Lehre; zur
Nacht ,»und unter den Klängen eines Harmonfiums
und dem sehr— anmuthtgen Gesang des Hausherrn
und feiner Frau· verbrachte ich einen sehr geinüths
lieben Abend, mich zum Weitermariche nach Nation)
stäkkend, das tckp denn auch in 2 Tagen, am ietzten
derselben s? Werst zurtieplegenlzsperreiihttz wo ich
aber in keinem Hotel eine Aufnahme fand, da man
hier prinripiell keine Fußreifenden beherbergt. Es
half nichts, daß ich meine Legitimation vorroies und
die Bezahlung pränumerando zusicherteu

Hier hatte ich Gelegenheit, die unnachahms
liebe rnffifehe Gastfreundfchaft in einer kaum ge-
ahnten "Weife kennen zu lernen, indem ein
ganz fremder Herr, meine hilflose Lage be-
merkend, mich sofort zu steh nach Haufe mit-
nahm, in feiner Familie aufs freundlichste be-
herbergte und erst» am zweiten Tage mich ent-
iieß, nachdem ein nicht minder liebenswürdi-
ger Landsmann mlch bei ihm eeclamirt hatte-z,
too ich nun in Nahitfehevan am Don wieder eimnalt

an diesen Befchlüssen der GeneraliSynode vor den—
Studenten feine abfällige Kritik zu üben. In feinem
Colleg über ,,Shmbolik« hat er dies, verbunden
wiederum mit Rathfchlägen an feine Hörer, wie fie
ftch späte: bei der Ordination verhalten follten, in ei«
uer Form gethan, die gerechten slnstoß erregen muß...«

Jn Trieft haben jüngst erneute kundge-
bungen zur istrifchen Sprachenfrage
stattgefunden. Jm Gemeinderaihe protestirte Spa-
doni unter demonftraiivem Beifalle der Galerien
gegen die Haltung der flovenifchen Gemeinderlitha

welehe durch Nabergoj im Gemeinderathe erklärt
hätten, die Frage der zweifprachigen Tafeln gehe
das Triester Munieipium niihts an, und gleichzeitig
durch ihre politische Gefellfchaft »Edinost« und ihre
Presse dafür agitiren, daß auch in Trieft zweifpras
chige Tafeln angebracht würden. Hierauf wurde der
Antrag spat-du«, zurErinnerung an denEmpfang der
iftrijfzthen Podeftas in« Trieft ein Erinnerungszeichen zu
Waffen, mit großer Majorität angenommen. In den er-
-f1en Naehiftunden war der großePlaß vor dem Rath·
hause der Schauplah erregter Demonßration en.
»Aha-n den Tag überkhatte man zahlreiche flovensifsche
·-’Q«rujspen« singend die Stadt, durchziehen fehenman-»» sprach you« einer vorbereiteten "g»ro,ū"e"n He·
meuiftraiion der? Slodenem ksberrds fammelten fich
während» der Oemeiaderaehsssitzung Gruppen von
Slovenen an, etwa « Ist) Personen vor dem Rath«
hause, welche ;,Zivio Nndergojtd riefen, wozu

xSchmähzufe gegen die italienifche Nationalitätges-ums, an di« italienische« Gemeine-rathe irae
Rathhaus verließen-« Die zahlreich anwefenden Jtas
liener remonstrirten in heftiger Weise, und drohende
Rufe: »Weder« tnit den» Jtalienernt Nieder nfit den
Staren! Hin-us mitden Fremden» flogen her-«
übers und hinüber, fo daß die Polizei einfchreiten
mußte. Im Laufe der Nacht ereigsneten fich mehrere
Zwifchenfälloz welche von der Erregung der Gemü-
ther Zeugen, -

« Wie« fchon erwähnt, hat die französifrhesrammer
am Dinstag die Ankündtgung einer Gxpeditidn
nach Madagaskar mit Zeichen der Zustimmung
aufgenommen und auf den Vortrag der Minister
mit dem Beschluė geantwortet, am Donnerstag eine
Commiffion von U Mitgliedern zur Prüfung des
geforderten Credits zu ernennen. Zwar wird. in
dem Sitzungsberichte nachdem Herr Hanotccux er·
kiärt hatte, daß er 15,000 Man n und 65 Will.
Frauen für die geplante Expedition für »aus-
reichend« era«chte, ,,Bewegung« ver-zeichnet; allein es
darf jetzt bereits als gewiß gelten, daß der Ausfchuß
zur Prüfung der CredttiVorlage dieselbe empfehlen
wird. Mögen immerhin die franzöfifchen Finanzen
in den letzten Jahren in Folge der extremen Schuß-
zollkPolitik fich ungünstiger gestaiiet haben, mag
auch bisher in keiner Weite Klarheit. darüber vor«
handen fein, wie das Defieit im Staatshaushalte
gedeckt werden foll, lo kann doch keinem Zweifel
unterliegen, daß die Kammer die franzöfifchen Ueber-

in einem baltischen Heim alle Ursache zur wärmsten
Dankbarkeit habe. -—- Das Riicherwerk an den Ro-
sioiver Gasihösen hat aber der «Priasowskl Krai",
das hiesige Organ, gütigst übernommen, der in sei-
ner-« gestrigen Nr. 280 jenes Curiosum in einer
nicht mißszuverstehenden Weise besprichhe Ueberhaupt
sbln ichs· der südrussisciyen Presse zu großem Dank
vetpslickjieh denn in wahrhaft iliebensivürdiger Weise
szinteressirt sie sich sitt inein Vorhaben, das zniich noch
heute weiter nach ·Jet.»ateriiiodar, Kreta-is und von
dort nach Tislis führt. - .

Maituiataltineh
Die neuseste Nummer der: ,Dts—·eh. need. Wochen-

sehrist« bringt; einen Artikel vonxPros. Wehr. isngin
Hallez der; neue ivichtige Mtttheilungen über die
Frage der Jininuntsirunggegen Diphthes
rie enthält. Behring hatte schon früher die Hingabe
gemacht, daß eingewlsser Theil (etwa ein Zehntel) der zuHeilzwecken zerforderlichen Dosis seines Qntitoxinszur Jmneunisirung Gesunder für einen gewissen
Zeitraum im Allgemeinen ausreicht Diese An«
gabe wird in wichtigen Pnncten ergänzt und be«
richtigt Jnsbesondere sei als neneres Ergebnis her·
vorgehobeey daß, un: in allen Fällen, auch bei solchen,
die» sich schon im Jncubationsstadium der Erksankung
befinden, einen vollkommen genügenden und sicheren
Schutz zu erzielen, eine Erhöhung der itnmunisieem
den Dosis aus etwa ein Viertel der. Heildosis erfor-derlich ist, und daß der so gewährte Schutz als aufetwa zehn Woch en ausretchend zu betrachten ist.
Die Kosten einer solchen Einiprinnngsdoisis werden
sich ans 1,25 Mark stellem Auf Behring’s Verau-
lassung werden die höchster: Farbwerke demnächst
besondere Fläschen ausgeben, die eine doppelte volle
Jmmunisirungsdosis (300 Grausen) und zwar von
lsossacher Norinalstärke enthalten, sosdasi schon die
Einsptltzung eines EubibCentimeters davon zur Jen-
inunisirung hinreichh

— Besuch des deutschen Kaisers in
Island? Wie nach der »Bei-l. Werg-BE« vers«
Eli-tritt, bereitet enan in Jsland eine Adresse an Kai-Eier? Wilhelm 1l-. vor-«» welche- nichts Geriuneres be«
spielt, als eine Einladung tu» Si. Rasch-it« zu ei-

lieserungeu in Angelegenheiten, die das militärisrhe
Ansehen betreffen, und bei denen die patriotische
Note angeschlagen wird, nicht verleugnen will. —-

Seibstvetftändlich bleiben in der Presse auch die
Krititen und Einwendungen nicht aus.
Dieselben knüpfen in den Pariser Blättern haupt-
sächlich an die Worte des Ministers Hnnotaux an:
»Der Marsch wird nicht sofort erfolgen, es isi viel-
mehr Zeit n dthig, die Expedition vorzubereiten«
Die Blätter meinen, wenn- die Ezpedition ers! gegen
Ende März oder April siatisinden könne, so hätte
man mit dem Uitimatum und der Herbeisührung
des endgiltigen Brnches besser gewartet, de· seht
den Hovas Zeit gegeben werde, ihre Vertheidis
gnngsmaßregeln fast ein halbes Jahr lang zu be-
treiben. i— Mit der Leitung des Feldzuges gest«
Mndagastar ist der DivisionsOeneral Dache-s ne
betraut worden, der sich in Tontin und Formosa
als Trnppenführer ausgezeichuet hat.

Jn der Spinnen sblssaire Dreysns schien
in voriger Woche eine Wendnng zu Gunsten des·
Angeschuldigten eintreten zu wollen. Der Verthei-
diger desselben, Advocat Dem-enge, theilte mit, ·daß
die Anklage« " aus— einer aufgefunden» Notiz bete-he,
in der· die verschiedenen, ringeblichs an Dentsrbländ
gelieferten Scisriststücke aufgezählt, seien. Diese-eb-
verständigen hätten nusgesagh daß diese, Notiz von
der Hand des Hanptsmanns Dreyfus herrühre, wäh-
rend der Letztere sie für eine— vonxeinem persönlichen
Feinde verübte sälschung erkläre. -— Eine neuere
iVZeldung läßt jedoch erkennen, daß an der Schuld
des Verräthtrs garnicht zu zweifeln ist: er hat nun-
mehr ein «,o sfen es Geständnis« abgelegt. s—-

Jnzwischenxist noch -eine zweite Spionengn
schichte anfgetäncht Am— Donnerstage hatte der
Polizei-Director bei mehreren D e u t s eh e n in PiisrisHaussnchungen vornehmen lassen. Zwei Deutsche
Namens Sihfönbeck nnd van Cassel wurden
verhastetz bei Beiden fand man angeblich wichtige
Papiere vor. Zu gleicher Zeit wurde ein Franzose
in Hast genommen, der mit, den Deutschen in en-
gen Beziehungen gestanden hat. Die Presse meint,
diese neuentdeckte Spionage sei von größter Wich-
tigkeit. » »

Jn der bevorstehenden englischen Parlaments-
Sefsion gedenkt das Ministerium, wie dessen Ober«
ihaupt Lord Rosebery in einer zu Glasgow gehalte-
nen Rede angekürrdigt hat, zunächst die Ober«
harre-Frage aus die Tagesordnung zu sehen
und dann von der bunten Schnar seiner Gefolg·
fchast zunächst die Anhänger der Kirchenentstantiii
chnng und die« Temperenzler zn befriedigeiis Die
Regierung werde sich in erster« Linie r mit der Frage
der Beziehungen» beider Kammern beschäftigen, um
die Vorherrschaft des Hauses der Gemeinen herzu·
stellenck — Wenn Lord Rosebety nicht alsbald den
Debattenschlußsswang in Anwendung. bringt, dürfte
schon der erste von ihm erwähnte Gegenstand eine
lange Zeit in Anspruch nehmen. Von den beiden

nem Besuch des märchenhaften Sageniandes Der
Jsländer Dr. Jon Stefansfon weilt z. Z. in
Berlin, um in dieser Angelegenheit eine Studien;
beim Kaiser nachzufuchew Daß der Kaiser eine
Vorliebe für das nordische Eiland hat, dürfte be«
kannt sein, ist doch auch der »Sang an Ratt« dem
Jnieresse des Kaisers für den isliindisehen Sagen-
kreis entsprungen. Eise! bereits- iru letzten Sommer
geplanter sit-frecher» des Kaisers voæ feiner Nordlands
Fahrt. uach »seiner umkehrt-ex«- ikins reif-genaht-
fsche Verxiindttiixjjidifcheiis dein Festland und« der· Jst-
selbesteJ l · · ·

«·

-— Aus Rom wird unterm 16. November· ges·
meldete Heute Abtnd war ins« den Piovinzen Mes-
sinaundCatania ein hesiigesErdbebszenx das
auch· in· Calabrien verfpürt wurde. GroßePaiitkgj Der
obere Theil» des Lenchtthurmes von Meissner« stürzte
hinab, der Wiechter wurde-verwundet. Viele Häuser
haben Risse bekommen; von mehreren Kirchen ist
das Gefiens herabgestürzt. Ein Mensch ist umge-
kommen.

— Zu Beginn voriger Woche wüthete instant-
reich, England, Belgten etc. ein furcht-
barer Sturm. Jn Paris dauerte er bisDixw
tag und richtete beträchtlichen Schaden an. Die» Au·
zahl der zertrümmert-n Scheibenz der ausgeworfen-n
Schornstein» der errtwurzelten Bäume ist seht: be«
deutend. Iuch sollen 2 oder 3 Personen getödtet
und viele,- darunter mehrere ichwey verletzt setze.
Aus den Hafen arr- Canal la Manche und am osfek
lieu« Meere werden zahlreiche Unglücksfällse berichtet.
-— Ebenso richtete der Sturm in Großbrt tax·
ni en bedeutenden Schaden an. Man befürchtet«
den Verlust viele: Menschenleben» In Dover strau-
dete die noswegifche Bark ,,Leis«; der Capitän und«
zwei Matrofen ertranten bei dem Versuch, miizielfj
Bootes das Land zu erreichen. Ein Theil der Pro-
rnenade von Dover ist fortgeschwemmh Jn Folge«
stone wurde der Dienst der Dampsschkffs Ittigestellar
Die Themfe oberhalb Kkw war 4 Fuß gestiegen
an einigen Stellen ausgetreiern Jn mehreren Di-
stricien war der Eifenbahnverkehr unterbrochem

—- Galant- Eine schöne, junge. Gänge-jin
fragte dieser Tage einen Componistetu »Was-»Drit-
deu Sie verziehen, lieber Meistey —- blfnd Oe;
taub zu fein Z« - Und Im Meistek antwoiteftzz
»Aus-« wes» ich Si« sit-setzte, under-sind, wenn-us
Sie stngm höre« .

Beilage zur Illeuen Illörptscljen Leitung.
M 250. Dinstag, den 8. (20.) November 1894



folgenden Gegenständen ist der zunächst erwähnte
wohl darauf berechnet, das Oberhaus in Verlegen-
heit zu bringen, denn widersetzi es sich der Ent-
staatlichung so würde dies Stoff geben, Stimmung
wider dasselbe zu machen.

Den ,,Dai»ly New« wird über Konstantinopel
von furchtbaren Ausschreitnsgen in Armeuien bei-
tkchteh Kürzlich wurden, heißt es in dieser Cor-
respondenz, im Bezirk Sassun unweit Nusch 15
armenischeDörfervvntürkischenTrupi

.pen zerstört, 3000 Menschen, darunter Frauen
UND Kinder, n iedergemehelt Reisende Kauf«
leute bestätigen die Vieh-riet. Während die türkischen

«Behörden behaupten, es handele sich nur um Unter-
drückung eines kleinen. Ausstandes seitens der Arme-
nier, welche die Steuerzahlung verweigerten, lautet
eine andere Versiom welche den meisten Glauben
findet, dahin, daß gewisse Ddrfer von den Kurden

·inj Abwesenheit« der Männer geplünderi worden
seien, daß die Männer bald daraus ihr Eigenthum

«zurückeroberten, woraus« die Truppen gegen sie ab-
gesandt wurden, welche die Dsrser erbarmungslos
angriffeen — Angesichts solcher - Thaten tann man
sich am Goldnen Horn nicht wundern, daß es in

sirmenien fortwährend gährt.

. Laterne.
»? Gesterm als am Tageder Bestaitung Seiner
xMajestät des tsn Gott ruhenden KaisersAlexander I1I., wurden am» Vormittage in allen
Kirchen unserer Stadt feierliche Trau ergo ttes -

dienste abgehalten. -Altes geschäftliche Leben in
der Stadt ruhte, sämmtliche Behörden und Geschäftewaren» geschlossen; vielfach waren auch Trauerfahnen

,ausgehängt.
. DieDeputation der Universität hat

am vorigen Sonnabend, wie wir in der »St. Pet. ZU·
lesen, einen Kranz am Sarge des in Gott ruhen·
den. Kaisers niedergelegt. Die Depuiation besteht
bekanntlich aus dem Retter, Professor Dr. A. Budii
lowiisch, ferner aus Professor Dr. W. Volks, dem«
gewählten Delegirten des Universiiäts-Conseils, und
dem Decan der juristischen Facultäy Professor Dr.
P. Pustorosslew, dem Vertreter des Director-mais.

« Mit Bezug. auf das in Moska u zu eerichiende
Denkmal für den Hochseligen Kaiser

Alexander III.
werden wir ersucht, darauf hinzuweisen, daß Dar-
bringungen für diesen Zweck vom Herrn Polizei·
Meister täglich in den sauget-Stunden werden in
Empfang genommen werden.

. Aus der städtischen SaniiätssCommission gehen
uns »die narhstehenden Daten über die Sterblich-
keit im October-Monat zu:

Jm October 1894 starben in der Stadt 55
Personen, 32 männlichen und 23 weiblichen Ge-
schiert-is.
. s Von diesen 55 Verstorbenen standen ien Alter:
. bis zum I· Lebensjahr 8 mätmL 8,weibl.
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· · ; - Summa 32 m. 28 weil-l.
Von diesen ss Verstorbenen erlagen Jnfeetio us·

Kra nkhe it e n 2 I Personen, und zwar II männ-
lichen nnd 8 weiblichen Gesehleehtt Es starben im
Einzelnen an: -
. spsungenenizündungs männl.» s weibl.- 9

Sehwindsueht 6 «
3 ,.

= 9
- Pocken · I ,, I »

= 2
.. Diphtheritisz 0 « I «.

- I ·
» » Jn Summa Is männL s weiht. -21

DieDelegaiivn der EriminalsAbtheis
lun g des Rigaer Bezirksgeriehts wird hier in der
laufenden Woche· eine Session abhalten, auf der sol-
gende Sachen zur Verhandlung gelangen sollen: zu«
nächst heute, am fDinstaax I) die Sache des
Jahn Part nnd des Andres Wien, angeschuldiat auf
Grund des Art. 1647 Ginbruchsdiebstahyz I) des
Arthur Adamson, des Eint! Iurbs und des Friedrich
Suigussan ang. auf Art. Ist-s (Einbruchsdiebstahl)
und der Mina Mit, ang. auf Art. »Ist) (Hehlerei);
Z)T"des Michel Leut, ang. auf Art. 1467 (Todtschlag)
und 4) des Arthur Wegeney ang. auf Art. 1643
(Raub); am M ittw o ch , den s. November: I) de:
Mina « Walz, ang. auf Art. I45I, Theil 2
Eindsmvrdh L) des Joseph Beitr, ang. auf
seit» Z, I655, Theil I und I659, Theil D, s und
s— (Diebstahl); s) nnd s) der Anna Kraß und der
smalie Konsm ang. auf Art. III, Theil 2 Winds-
mord)z —- am Donnerstag,den I0. November:
I) des Joseph Willemsom ang. auf Crit. 1627 und
I63I (Ranb) und J) des Ado Landen, ang. auf
Art. 1657 (Documenten-Diebstahl); — um Frei-
tag, den II. November: l) des Carl Kann. ang. ;
auf Art. 182 (Religionsschmähung): D) des Indus, :
d·es Joseph und der Marie Sturm, ang. auf Art.

». l288 weamtekpwueiviguukyz s) des Hirsch Hirsches ,.·.,s
trug, ang. auf Art. IIII (Betreiben von Hunde!
außerhalb des jüdifchen Ansässigteits-Rayons); 4), «
s) und s) die Sachen des Jahn Tick, des Märt, «
der Marie und des Alexander Neu und des Peter ·

Steinberg ang. auf Art. 1483, Theil 2 Mörder.
verleßung); — am Sonnabend, den 12. No
vember: I) des Frol Koipakoiy D) des Johgm
Jakobson und s) des Carl Lomp — ang. auf Art
1483, Theil 2 Mörperverletzungs

Einen schouungslosen Krieg führt die Polizei geo gen die Unfauberkeit und man muß gestehen
daß Vieles sich bedeutend gebessert hat. Bis fetzt wur-
den, namentlich im Winter, vielfach Klagen über di·
Fuhrleute laut. Viele der im Gebrauch befind-
lichen Schlitten waren so« kurz, daß man unmittelbar
hinter den Rücken des Fuhrmanns zu sitzen kam unt
dabei gerieth man bei der geringsten Bewegung mit
den schmutzigem öfters nassen Kleidern desselben it
Berührung. Wie man hört, sollen im Laufe det
Winters diese kurzen Schlitten abgeschafft werden
und außerdem wird von den Fuhrleuten strengstent
verlangt wehen, daß sie sauber angezogen seien unt
ihre Fuhrwer e sauber halten. Diejenigen Fuhrleute·
die diese Forderung nicht einhalten, werden zur Ver«
antwortung gezogen. Am Donnerstage z. B. hatten
6 Fuhrleute beim Friedensrichter des J. Distriets we-
gen Uebertretung obiger Vorschrift sich zu verantwor-
ten und wurden zu je"10 Rbl. oder 3 Tagen Arrest
verurtheilt. « » -

Beim Friedensrichter des I. Distriets hdtten
jüngst wieder TracteunJnhaber und Bier«
budenbesißer aus dem J. Stadttheil sich zu
verantworten. Mit 25 Rbl. oder 7 Tagen Arrest
wurde der David P. bestraft, weil er während des
Gottesdinstes skein Loeal offen gehalten. Der Auge«
klagte ist schon drei mal vorbestrafy sein Loeal aber
wurdedeswegen nicht· geschlossem weil die Bestra-
fungen kurz hinter einander gefolgt waren, so daß
er keine der ihm zudietirten Strafen bisher abgebüßt
bitt. Außerdem wurden die Marie K. aus der
Fischer-Straße Nr. 33 und der Joseph W.-(Neu-
marktsStraße Nr. W) zu je 15 Rbl. oder s Tagen
Arrest verurtheilt; die Erstere war nicht erschienen,
während der Zweite seine Schuld leugnete. Zwei
andere Angeklagte aus der Flafhssstraße und aus
der Rigaschen Straße Nr. s wurden zu 10 Nbl.
oder 3 Tagen Arrest verurtheilt.

Am Donnerstag hatte stch heim Friedensrichier
des l. Districts ein ungefähr 18 Jahre altes Mäd-
chen, Amalie S» wegen Diebstahls zu verant-
worten. Sie wurde von ihrem Dienstherrn beschm-
digt, ein Damenpaletot entwendet zu haben; da man
aber weder das Paletot bei ihr gesunden hatte noch
sonst irgend welche Beweise ihrer Schuld vorlagen,
wurde die Angeklagte freigesprochen. — Beim Frie-
densriehter wurde ihre Sache zwischen 12 und 1
Uhr Mittags« verhandelt, am Nachmittage desselben
Tages um 3 Uhr hatte dieselbe Amalie S. eine
Wäscherin bestohlen; die im Schauer aufgehängte
Wäsche hatte die Diebtn theilweise sidon fortgebracht
und unter ihren Sachen versteckt; als sie noch einen
Packen Wäsche holte, wurde sie von der Tochter ihres
früheren Dienstherrn bemerkt: sofort warf sie die
Wäsche hin und ergriff die Flucht, wurde aber ein-
geholt und der Polizei übergeben, die dann auch die
übrige gestohlene Wäsche fand und die junge Diebin
dem Gericht übergab. ——i-

Zur Warnung des Publicums vor Diebstahlaus den Bahnhdfen diene zeigend» mit äußer-
ster List und Frechheit« in Riga am l. November
ausgesührte Gaunerei. Ein Herr aus unserer Stadt
ließ von einem Träger seinen schweren Mantelsack
aus dem Hotel auf den RigasPleskauer Bahnhof
bringen und dort in der nächsten Nähe dei Cafse
abftellen, beständig denselben beaufsichtigend. Jn
den wenigen Gesunden, wo er sich umkehrt» um
nach der Casse zu sehen, war der Mantelsack in
Gegenwart des Dienstpersonals verschwunden, was
nur so erklärlich war, daß jener Träger sich nicht
entfernt, sondern den Mantelsack und den Herrn
stets im Auge behalten und auf einen günstigen
Augenblick gewartet hatte, um das Gepäck unter
dem Aus-deine, als wäre es sein eigenes, unbe-
hindert forttragen zu können. Es befanden
steh darin 8 Convolute gerichtlicher steten über
sehr hohe Summen, mehrere Hunderte Bogen
mit mindestens di) Marken versehen, Obligationen,
Wechsel, Resolutionem Gegenstände der Garderobq
Schreibmaterialien und Reiseutensilien aller Art nebst
einer nicht unbedeutenden Summe in baarem Gelde.
Die sofort von der Bahnverwaltung und Oensdars
merie unternommene Untersuchung blieb ohne Er«
folg und wird von der Deteetivpolizei fortgeseßh
Dem Wiedererstatter namentlich der für den- Dieb
vbllig werthlosen, für den Geschädigten unersehliehen
Schriften ist eine hohe Belohnung zugesichert wogen.

Viel hätte nicht gefehlt und ein aus Si·
birien Gntsprungeneh der Mefserheld Paul
K» hätte unsere Stadt wieder unsicher gemacht.
Auf den Namen Jaan Sokt war er per Etappe
hier angekommen und sollte nach Walk abgefertigt
werden, um dort der Gemeinde übergeben zu werden;
aber dank der Findigkeit unserer Polizei wurde er
im« Gefängniß erkannt und wird jeßt, ohne das Se-
fängniß verlassen zu haben, wieder nach Sibirien
zurücktransportirt werden. Seit Paul K. vor etwa
s Jahren zur Verschickung nach Sibirien verurtheilt
wurde, befindet er sich stets auf Reisen und ist jeßt
bereits zum dritten Male hierher zurückgekehrt;
jedes Mal ist er in unserer Stadt ergriffen worden.
Das erste Mal wäre er um ein Haar der Polizei
entgangen. Jn einem Tracteur befanden sich 2
Mann, die Beide von der Polizei gesucht
wurden. Als man sie greifen wollte, versucht·
der Eine zu flüchten, wogegen Paul K. ganz
gelassen sitzen blieb: während man mit seinem
Genossen beschäftigt war, verließ er das Loealso ruhig, als ob ihn die Sache nichts anging» so
daß der an der Thür postirte Gorodowoi getäuscht
wurde und ihn ruhig passiren ließ. Er wurde aber
trotzdem ergriffen und nach Sibirien zurücktranspov
tirt. Gleich damals versprach er, zu einer bestimm-
ten Zeit wieder hier zu sein, und führte auch sein
Versprechen aus. Damals wurde er von der Po-
lizei in einem Schauer gefunden und meinte, als
er gefunden wurde, ganz gemüthlich zu dem betref-
senden Beamten »Große Sache, jeßt haben Sie
Paul K. ergriffenP seht war Paul it» wie gesagt,

- per Etappe angelangt. Bis Perm ist er, wie es
· scheint, zu Fuß gegangen; dort hatte er sich fest·
n nehmen lassen und sich den Namen Jaan Sokk beige-
r. legt. Jaan Soki ist kein fingirter Name, sondern

ein Mann dieses Namens ist zur sorrectionssArrestans
iemstbtheitung verurtheilt worden. Der Plan des

i. Ztüthtiings war folgender: Die Reise zu Fuß
, und ohne Geld hierher ist ermüden·d, daher ließ er
- sich sestnehmen und reiste seht ohne Sorgen; er hoffte,
; in die Gemeinde, zu welcher der Jaan Sol! ge«
- hörte, geschickt zu werden und dann leicht entspringen
k zu können. Bekanntlich wird von den Gemeinden
, beim Transport von Verbreehern wenig Vorsicht an-
k gewandt, wie das auch die beim Bezirksgericht häusig
; zur Verhandlung gelangenden Sachen wegen Ent-
z fiiehenlassens von Irresianten beweisen. Nur der
; Polizei ist es zu verdanken, daß der sehr gefährliche
z Paul K. abermals unschädlich gemacht worden ist.
- -1--

-

- Oesters hbrtman vonTasehendiebstählen,
c die; aus den Stationen der AigmPleskauer
- Bahn verübt werden. Ein dem ,,Aig. Tgbl.«
- mitgetheiltes Vorkommnis dürfte zur Warnung die-
t neu, da es, wie es scheint, zeigt, aus welche Weise

der Dieb sich vor Verfolgung zu sichern sucht. Aus, der Fahrt von Wenden nach Aiga standen drei.
- Herren bei sbsahrt des Zuges von der Station
c Segewold in dem Raum, der sich an jedem Ende«t eines Waggons befindet, und aus welchem se eine
I Thür zur Seite aus dem Waggon ins Freie führt,
- während die --dritte Thür zum nächsten Waggon hin·
- überleitet Es mochte 2 Werst von Segewotd sein,
- als ein in einen schwarzen Petzpaletot gekleideter
- Mann, aus dem Waggon kommend, sieh sehr sehnell
: durch die Herren drängte, die Tinte, die links ins
! Freie führt, öffnete, durch dieselbe hinausirat und
- sie von außen wieder sorgfältig schloß, woraus. er
i in der Dunkelheit —- es war aus dem Abendzuge
- -- verschwand. Osfenbar kannte der. Mann das

L Terrain sehr genau und wußte, daß er bei dem
I langsamen Gang· des Zuges an jener Stelle ohne

. viel sesahr denselben verlassen konnte. Daß es ein
Taschendieb gewesen, dürfte die« meiste Wahrschein-
lichkeit sür sich haben. . .

s Zum Besten der Suppenssinstalt wur-
I den von einem »Ungenannten« durch das Stadihaupt

100 Abt. dem Vorstande der Anstalt übergeben. Jn-
dem wir hiermit dem unbekannten Wohthäter unseren
herzlichsten Dank aussprechen, thun wir dieses um

». so freudiger, als wir darin den Beweis sehen, daß
diese Anstalt im Publicum die Anerkennung gesunden
hat, die jedem gemeinnützigen Unternehmen zu ihrems weiteren Bestande so nöthig ist.s Der Vorstand der Suppen-Anstalt.

T Zum Besten der Leproserie sind bei der
- Expedition dieses Blatt-s eingelaufen 3 Abt. 20

I Kop.— mit dem Freiherrn s Abt. 20 Kop.s Die Redaciion der ,,N. Dörph Z.«

zitrchliche tin-written.
Universitäts-Kirche.

Mittwoch: Wochengoitesdienst um s Uhr.
Predigen sind. theol Goldberg.

Eingegangene Liebesgabenx
Jn den Kirchenbecken 15 Abt. 88 Kot« sür die

Unterstützungscasse 18 Rbt.; sür die PredigespWitti
wen und sWaisen 10 Abt. s

Mit herzt. Dank Hoersihelmanm
St.Johannis-Kirche. —

Eingegangene Liebesgabem
« Sonntagsrollecie sür die Armen: 15 Abt. is Kot-«;

zu Holz 1 Abt« sür die Untern-Tasse: 2 Abt.
Blinden-Anstalt: 6 Abl.z I Abt. Armensssyb

herzt. Dank! Oehrn.
St.Marien-Kirche. »

Eingegangene Liebesgabem
Stadtarmex 19 Abt. 76 Kop.; Landarme: 1

Abt. 80 Kop.; Unterstügungsrassex 47 Abt. A)
Kop. (Cotleete); Mission: 2 Abt. ss Kop.; Taub-
stummer 90 Kop.

Herzliehen Dank! W i llig er o d e.

Si.Petri-Oemeinde. ,
Im» verflossenen Monat sind an Liebesgaben

eingegangen :

i Für die Kiriherlilc Abt. d Kop.; sür die Un·
terstühungscasser 44 Abt. 29 Kop.; sür die Armen:

»? Abt. 68 Kop.; sür den Thurm; s Abt. 19«Kop.;
sür das Attarbitdrs Abt. 17 Kern; für ver: sum;
1 Abt. 91 Kop.; sür die Saul-stummen: 1 Abt. its
Kot-«; sur die Mission: 1 Abt. ss Kop.

Cedteniistr.
Fraucarotine Kdn i g, geb. Papmehh f im M.

Jahre am s. November zu Trostsanez im Gouv.
Eharkonh iLucia und Erna Lindemann, sss s. Novemberzu St. Petersburg

Frau Elisabeih Strauch, geb. Petersohm j-
im «. Jahre am s. November zu Rigm

III« Katharina Berg, -s- im is. Jahre am s.
November zu Aiga.

Johann Btankenburg, s· s. November zuAiga.

T r i e gr a m mr
der åltordischen Telegraphen-Agentur.

Gestein, Montag, eingetrossenq
St. Petersburg, Montag, 7. November.

Heute Mittag sand die seierliche Best attun g des
Hochseligen Kaisers Alexander III. statt.
Nicht nur Vertreter ganz Rußlands, sondern auch
Vertreter aller Staaten West-Europas, smerikas und
Ifiens waren erschienen, um dem dahingegangeneu
Sehirmherrn des Weltsriedens zusammen mit unse-
rem trauernden Kaiserhause die tetzte Ehre zu er«
weisen. Drei Könige, eine außerordentliche Gesandt-
sehaft der französischen -Aepublit, -die Thronerben

dreier Großmächtn andere Fürstlichkeitety außeror-
dentliche Gesandtschaften und Deputationen der dä-
niseheu, preußischen, oesterreichischen und baierischen
Regimenter und der deutschen Kriegsmarintz deren
Chef, rein. Ehrenadmiral der Verewigte war, wohn-
ten der Trauerfeier bei. Dazu trafen ferner die

« Utistichcu Botschafier aus Berlin, Wien, Paris,
LDUDMU Konstantinopel re. ein.. Anwesend war das
SOICMMLO Petersburger diplomatische Corps. Aus·
VII! kusstichrn Gouvernements waren erichienen die
GIUCMXSVUVGTUSUBQ rein. die Gommandirendetrsder
Truppcn aus Moskau, Marsch-tu, Kiew und No-
wvtichctkssd ferne! unzählige Deputetipueu verschie-
dener Corparationen und Jnstiiutionem darunter Ver«
treter der finnliindisehen Landstände, der Universiiätery
der ausländischen Eolonten in den rufsisrheu Städ-
ten u. s. w. Die Anzahl der am Sarg· des Hoch«
seligen Kaisers niedergelegten Kränze wird bislang
auf mehr als 350 angegeben. An der lehten Deionr
am Sarge bethelligten sich Ilbordnungen der

HTruppentheile, deren Chef Kaiser Alexander 1II.
war, darunter auch ausländischr. Nach beende-

sz tem Todtenamt verabfchiedeten sich die Alle-hoch-
sten und Horhsten Herrschaften von der Leiche. Der

i, Sarg wurde dann geschlossen, von St. Mai. dem
7Kaiser,.den Gliedern des Kaiserhaufes und den frem-
densürstliehkeilen sum Grabe getragen und »unter
Gebet und den Ehrenfalven der Truppen und der
Ilrtillerie, welche in und um— die Petersspaulsssestung
ausgestellt war, versenkt.

: St. Petersburg, Montag, I. November.
-(Ergänzungs-Telegramm). se. Mai. der Kaiser
traf zur Bestattung in einer Trauerkutsche mit Ihrer
Mai. der Kaiserin, Seiner hohen Braut und Ihrer
Kais. Hob. der Grofsürfttn Olga Ilexandrowna ein.
In der Kaihedrale standen links— von der Kaiferlicheu
Familie die ausländischen Deputationem hinter St.
Maiesiät und Ihrer Mai. der Kaiserin die Glieder
der Kaiseelichen Familie und darauf die ausländischen
Gaste. Die Gruft war im Jnnern mit Blumen
geschmückt, welche hernach als Andenken vertheilt

u wurden. Der Sarg wurde von 8 spalaissGrenas
dieren, Feldwedeln und Wachtmeistern der Regi-
menter, deren Chef der verewigte Kaiser gewesen
war, in eine kupferne Kiste hinadgelafsem die mit
zwei Schlüsseln verschlossen wurde. Der größte
Theil der silbernen Kranze ist an den Säulen und
Mauern der Kathedrale aufgehiingt worden. Die
Zahl der Kränze beträgt mehr als 900 und hat
einen Werth von mehr als 2 Mit! Rbl. Der Kranz des
deutschen Kaisers wurde während des Gotiesdienstes auf
den Sarg gelegt. Durch ihre Größe und durch die
Ausführung zeirhnen sich die französischen Kränze
aus. Die Kaihedrale verließ Se. Mai. der Kaiser
mit Er. Kais. Hob. dem Großsürsten Michael Ni-
kolaiewitsch und Jhre Mai. die Kaiserin mit der
hohen Braut und Ihrer Kais. Hob. der Großfürstin
Oiga slexandrownm Vor der Kathedrale stand als
Ehrenwaehe eine Escadron des Leibgardeshusarens
regiments. Bei dem Qlusbruch St. Mai. des Kaisers
spielte die Musik die Nationalhhmnn — Die Stra-
ßen waren voll Menschen. Das Wetter war trübe,
aber es regnete nicht.

St. Peiersburg, Dinstag, s. November.
Anton Rubinstein ist heute am Herzschlage in
Peterhos gestorb en.

Berlin, Dinstag, Do. (8.) November. Das
Kaiserpaar nnd das preußische Kbnigshans wohnten
gestern dem Trauergottesdienste in der russisehen
Botschafts-Capelle— ·bei. — Jn den meisten europäis
sthen Groisiädten fanden gestern Trauerandaehs
ten statt.

» Paris, Dinstag, TO. (8.) November. Ca-
simir Periee wohnte gestern mit den Ministern und
anderen Würdenträgern dem Trauergottesdiense in
der russiseheu Kirche bei. Vor derselben waren
Truvpen aufgestellt, weiche der Präsident der Renn-
blik vor sieh und dem russisehen sefehaftsträger
v. Tiers desiliren ließ. «

. Zdetterbertcht
des meteorolog. Univ.-Observaioriums

» vom s. November Wiss.

l V IN« s ruhe morpl I up: sitt.

Barometer (Meeresuivean) 7787 77645 775 9

Thermometer iEentigrades jss 0-1 1«4

Wiudricht u. GexhwindigbiMeter pro ee.) ssws SSWZ WSWC
l. Minimum d. Temp. ——0-7
I. Maximum ,, —s-1«8
Z. Bieliährig. Tagesmittelr ——3«2

Ullgemeinzustand der Witterung! JIU Allgssvsks
neu hoher Luftdruch mit dem Minimum in sw-
Skandinaviem Temperatur tu NsRußland über dem
Mitte! W« zu s» O, im übrigen nahezu normal.

Energie-dirigiere- est-residierte«
Berliner Börse, U. (·i.) Not; WZOQM100Rbl.pr.Eaa.-......223 net. -WEBER-Es:- J: zgääåäiiiisit

g Tendenz: seit.
Für die Reduktion verantwortlich -

Lspasseldtatt Frau Cstattiefenä
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Rbl. betragenden Cesarnmtsuennie der Forderung«-
klagen nur 273000 Rbl zugesprochen worden sind.
Von den Betheiligten wird gegen das Urtheil Be«
rusung beim Gerichishose eingereicht ,

Jn Rostow am Don hat, der ,,N.D.« zufolge,
das dortige Zollamt dieser Tage die Auslieferung von
Dr. Rouxkschem Diphiheritlssheilseruman
den Adressatem das derselbe aus Paris verschrieben
hatte, verweigert. Das Zollatnt wandte sich
vorerst um Jnsjtueiion an das Zolldeparternent in
Petersburg und dieses ordneie an, das Heilserunt
uicht früher auszusolgety bis das neue Mittel vom
MedicinakDepartement g e p r ü st und gebilligt wor-
den M« -

Aus F' inuland wird der »New Z.« berichtet:
Wie vor 13 Jahren nach dem Ableden St. Mai.
des Kaisers Alexander H. hat auch diesmal der
MinistersStaatssecretär von Finnland sofort nach
dem Hinscheiden St. Mai. des Kaisers Alexander III«
sich dem neuen Herrscher vorgestellt und um die

Bestätigung der bisherigen Privile-
gien, Gerechtsanie und Orundgesetze Jlnnlands
in Betreff der freien Religionbübung und der con-
stltutionellen Verfassung des Landes nachgesuchd
Die Bestätigung dieser Rechte und Privilegien ist,
wie die »Aha Pressen« in ihrer Nr. 308 weidet,
von St. Majestät am W. October Allergnädigst in
Livadia ertheilt worden, und zwar genau in demsel-
ben Wortlaut, wie vor 13 Jahren. An die Ver«
bffentlichung der darauf bezüglichen Ictensiücke knüpft
die »Aha Messen« in der genannten Nummer ihres
Blattes folgende Worte: »Daß auch Kaiser Ni-
kolai II» Finnlands Großfürsh ebenso wie Sein
Hoher Vater mittelst einer besonders gegebenen Ver«
sicherung geruht hat, die Jhrn als Monarch aufer-
legte Pflicht, Finnlands Orundgeietze unverletzt zu
beionen, ist im Lande rnit der lebhaftesten Befriedi-
gung begrüßt worden. Man sieht bei uns in dieser
von hohem Neehtsgesühl und weiser Staatsklugheit
zeugenden Handlung einen Beweis für die gnädige

Absicht des Kaiser« und 0roßfürsten, Iinnland aus
der Bahn constituiioneller Entwickelung in Ueber-
einstimneung mit den historischen Traditionen des
Landes fortschreiten zu lassen. Diese Handlung wird,
davon sind wir überzeugt, sowohl den offen, als
auch den im Verborgenen wirkenden Bestrebungen,
die Grundlagen der Landesverfassung nmznstürzen
und damit auch die Selbständigkeit und das Glück
des Jinnischen Volkes zu untergraben, einen heil-
samen Damm sehen. Jn Zinnland aber hat die
gnädige Versicherung St. Majesiät neues Ver«
trauen für die Zukunft erzeugt, da ja dem Lande
eine ruhige Entwickelung feiner geistigen und ma-
teriellen Kräfte, auf Grund eines von den-Vorfahren
ererbten GeneeinwesenQ in Aussicht gestelli worden
ist. — Unser Volk ist verschlossen und wenig ge-
neigt, feinen Gefühlen Luft zu machen. Ober es be-
wahrt in gutem Gedächtniß und dankbarem Herzen
jede demselben erwiesene Wohlthat und es wird
sicherlich nie diese erste Regierungshandlnng seines

jetzigen Monarchem die sich direct ans Zinnland be«
zog. vergessen« «

Volitischer Tagcgbekicht
tm: s. wie) November me.

Die vom jepauistlkchinesisrhen Kriegsschnuplatz
gemeldeie Nachricht, daß Port Arihnr am IV,
d. von den Japanern eingenommen worden sei, hat
bis jetzt noch kein e Bestätigung erhalten. Admi-
ral J to meldet aus Taiienwnm daß alle von den
Chlnesen gelegten Torpedos zerstört wären, und daß
verschiedene Torpedoboote und ein wichtige: Minens
plan den Japanetn in die Hände gefallen seien.
— Nach einer Meldung der Blätter ans
hiroshima vom Mittwoch setzte Marschall Yama-
gata seinen Marsch durch die Mandschus
rei fort. Die Japaner beietzten Lin« san-Einen, nach«

l Fortsetzung; in der Beilage)

M NO. sen· Vörptschrsektunz "1894.

» G X ,I »F, « «« «« WY IIWIMHHH His O
,

«

. , is z Haus: J.B.-s’olerum7n. .
BL ÄICTOBOMB III-III·- yHPIBepcITTeTa

« · «' Etr- 8 JACOB-L EEETEPAAnnahme vea llheeeements auf alle Zeitschriften ins« clas lallt« Bis. m» noms 05 Gen» W 11000613 » »« am »He« » en·Nacbstebende Journale beginnen vom October und sind die efsten Nummern bereits erschienen: Y m Y J! m M
»F; -—FH . Teile» IOpLeBOIEaPO YHnBepcnTeTa.

« pkg r» . pro a r. v
Bihliotlreli der« Unterhaltung und des Modenzeitunz Deutsche, 24 Nummern . 2 40 aIIVOSCCCINH S· U· CIISSIISICIIIII · « « - « - s F HCIHIIM

Wissens, 13 Bande . . . . . . . . 5 85 Moder-ne Kunst, in 26 Heften . . ,
.

. 9 85 Ornpncrin Peuenrouhna m. oäuacsrn nyennn (c-1- onnrannh « »
Chronik der Zeit, 28 Eefte . . . . . . 4 20 o t -1-l.—a d ist: 14 Ists-»Ernst. . . . . IT Tg klpussseceopsh I. III. Wann« . . . . . . . .

«

. ll flugs-Its.
Das Buch kiik Alle, 28 Hefte . . . . . 5 -—,— eu se e un se an, e e .

. .
. « connenennoe cocsroanie omtocooiim -

III lt52Eft.......780 «

·.-
-Denken« Ilgulkxljblilfeldl

. . . . . . . . .
J; Begerolakctlwtincl Meeohegå Iåuäicnern . . Z alwyeooosps «· JMTZLVZTTQIAPL oånåaszgys « « m HEFT-III-

F··11w1t28Hke.......e7o -——
— se «— . «

« Bergs« lkauk pgsactisefiex Wochenblatt für llniveksurnsstlcilkftef .
«. · 7 s0 usw«-STIMME 7 g· CIIJIIIIIIIOSK s - «

- · s « Es III-III«-
Eauskrauem 2 Nummern . . . .

.·
. 2 40 Fellmgen as ng’s Ost« S O C, noeanncrnoeaninxsh est- npansia »

Bär— lgcute Ktlcnmekigåhnw Nummern . . . T 38 vomlxgltesfteä ins-Cl; äesnaslblslefszso « · · IF? H) Pein-usu- A. c. Hygiene-Ist·- . l. . . . . . . Eisen-Ists.
Kanstktaätkzetlcätz 24 Eztkxieniern 8 65 luastkiktsz wen, 28 dem,

,
· · 5 — cocronrenhno un ygkkåie o nynhrypnoü ornknhnocrn napononsn

Mottenwelt, 24 Nummern . . . . . . . 3 .- Zuk guten Stunde 28 Bette «.
. . . . 6 70 « E0III» · « ,

WIOIICT EINIG- 24 EOTIIO - · « i - « « 6 — —- - -

«

in 14 Vollhekten . . . 6 , 70 lsksltls SIIEISTI III Its-IS Esaus-Hi Ho. 95 nein; nnu vqaxnnxcn 95 non.
.. . « ten Ia esiszhekt shna mtera III IHII stetig-so 50 nein; nun yttauxnxcn 25 non.Punlctlsehe und prompte Jastellaug vvtrd den geehrten Abonnen g SMEfU llpwmszw »» ZMBMMP uarawå »· »Er-»« (sz»ap»»)

I« Be! Zaarzablnng llloso liebe-it. T v wiss-II«- MsTssss « -

« «.Schnakenburg s ais pyocqgkqpykschkxxzkikikkk
«

«:- ««

".
. « . « von

k n« oqmmä szacæszHY «« roh·
z .-:;::" H Jjx Es» » s· HOEHJTJFTFJ III-·« UZEOUREIZU empfiehlt glich zur Anfertigung

«»

von
s Ist-o MAS- TTTTITHT «? »?«I’«’5I’««E««E DOM- Portra1ts- F- Gruppen—

popskssåsysxxissssksps- aufnehme»
,

«- Ilh l( F I Das zum Nachlasse des Jacm Kusik «-

»
.

— -

·

· -
-. gehörig» allhier Marienftraße Nr. 28 g - g .·spksxsårgelqkcsjakt iuxeklägläsxlgsa sgkdkssgeekel l belegene hölzerne . auf unveränderlichem Papier, auichi (DIA-I’0US1I) Mghnhauz sammt Grundstück nach ganz alten Bildern, in keiner

soeben erschienen bei H. zakmannt »

kommt am is. No» i» J. im Fkiedeiie
«« ?"««m««k"«"«i««"««’""""33

. km MU M Mel-tin eilest-W. Is s ·

empfing und empfiehlt ««
« p -

——————————————-——————————

«— n na met:v l St a Annae-ru- srannre tlspcsvnb nltccepfslllli
n. »oui«-»F. ;;:::..X«e:Ix:-:s::..e::;:., »Es-e: gnug-»JukiPers-nies-

- E e.-....e..sxe..s.iekxgsek.kexsxs e..e»«e«::I..e.i-;«e. »Es«
Durch alle Buohhandlungen zu beziehen· xilaxtizalhäåsjkjcetalfächsxrtitistäl ergliäiltzx neäåiskzelrdem machen vvir auf unsere

« ·! i O ·

« . Ilonorar -— P· che t. II, « II k G t K « « «. .» passe» s» «« . ....-.: re e. us: »He: . .

U k « U U· Ansichten w» Ist-is»-SOIIWXIPZC « Hinten» a Mem»- . e be. N 3—5 (oder brieil.).
p

aufmerksam. «
und fakbl S WOIISIIG leiden Fchlagilusslnlzliitlilernk III-Eb- " «·

.

g »oui«-ins, isiiissssgsssisss »« Eise! II« DDDOESCSOIIOTC schbttttcc iiathskelleetllonditorcio r matismus,denn die bedeutendsten Pros AlCI--Stko ——.·
·

fes-»Hu wenden« ggggg dies» Leide» sind die erwarteten Möbel einge— IV; Es« FzühkenhoH prP F W, C« i Täglich frisch:
i» grosser, Auswahl jetzt Gnlvzgismus mit de» hegte-·, m- troiken u. enthält dasselbe eine grosse hkcxätl Iårextitstnotåtncrlg Lhäer ern und ist zu nossoktszonkect · « · · « a G· 50 NO·

. folg an. Tausende Dankschreibem All-Wahl T« DIESES-DREI! U« Olllkssbsksll ————-——————————«————-—————————.-« · hKlssckekaaaello ÄusfiihrlicheProspectekostenlos durch ETUDTCIIVUUSOU + sssks csbjllstw Tom« us contact; «
« I« G So ans«i» aus» F b d l« dik- gzlvqgischg hygigigjszhg Fzhkjk schreib— u. speieezimmey einzelnen ».

Malt SVIMWF MIVVVITCIVCCUYCCIY G« 75 «

II« O« U« Du« Hat« Herz-Banns; siätrtörh tkäkz1(äk91q, sopllliatn coluclåettem Otttiomanesrpbvvlie Smd VÆUISEIFFLIZET llugo Wer-net.
« Ckns r» , ou sc» an . UOO fskso II Fast! an grau» d o n a

· J T— "k————··sp——g und spiegeln jeglicher Art zu sehr ·k « W ·

- .

-

· «
·» VILULIIS Schsmpkh «« ges« l »du-», gzzwsxsssgu »»-;k;;;;g» sgzzxzs Hkzgz CEYU Juficbgcx andnnkth

. . . - . . k k t slk N· K lwk » T l ,
er ie Eos iic er, die ViehvvirthisIcleiclekhakchggt p c nmarcn Ein Porstgehtlte säkäfeikskå N. Um« « «« f« seist« »Es; es; kktssgsizsssszss goss-

« .
.

—————————-«—«—--———
—-— -—— seine gewissen a e u sie t zu geh-iectzvczugstaijk Lager. es: eeeexxeekkg.esk»Sie-stetig;- Eiu Wafok es«« s «

. enen nepnc en zum sofortiges!
Herren-zweien— H« Billige Preise— T Ytexvtxisitiitftkiie fkkkttsterkikxlixti Zeiss: Äntkm on« Erd« OEDVW M)

Spuuiqge offen. Hi» W us r G F» ,,l.endl«iktb« an die Expedition diese«Falajotsjossa F Ynkmz ....2.....-..k... abseits-eitler P«,g.sx.,»kgsxz.-,«s « H: sisisss gis-is«-
O

·

der tat-leises- vsrstebt Studente« be— fis-J— « - «

empliehlt äusserst reisvverth Jetzt-V, kantlllslcämoldon — Stern· dksplxeonåunsskdigllkskszukkc« LTBSOI
.V m« isåällksgnwohvang -·.’—..—.-.-....—.. unter bescheidenen Ansprüchen eine gsellästg ZU ggklååkxaßxethä Dvkkttfchk

Ä von 4 Zimmer-n und Entree zu ver- ——————-——v"«

«

« miethen — Botanische strasee 32. · z« vszkmiszcdoa
. —s.—————,—«———————— E« wskds 9719 z h h «;

-- - 2 Zimmer« a. Küche vollständigUokmKLTUYLOLJL sokuselilesn Fu« Famllszomwhaaug szzjuansssxe,ushjf Fsssofzes MISP vckksufcklll asz- ks-0v2k»k. Nuhsksssis us: Baue
Handlung uckekvkvjxslxtjtgjdok von 5 Zimmer-n und Küche ist so— gåsdålältäkltltkxslrttlke vorzuvveisen haben, Ztlilzxnehmånx Adresse-n Erbetån sing? käxgsk gä-LNIJ Illaus Linde, Peter-s.

fort an sslll b d u· b - .I IS -

« III. Cl« Ipe · o O -——-— 11»·-—·

»»
»"""«———"""J’ «! Espvkn Zwei Zins-net-

- Es gMZO 881011 sgsk O Oggks h nebst« Küche zu vermiethen —- ZU«besteht nur in . .

« c er) «

· Jn emer großeren Dampfmeierei kan eh d t ' h s ach a he' III-Loh« stk.·.——-Nk«As—-neuen Waaren. von 5 szzimmern mit allen Wirth— ein tüchtiges Mädchenykztm Lernen sofort; Tbxcht Lin? gis-Tief« lgrJursees kurze? s· t UIhaktsksumon Ist. Z« VCVMICUICV «· sUgenommen werden. aheres bei glinstigeren Bedingungen. Ockerten la es) s l es ImmckWstsskkssss 9, II! Ast? Los-ne Zauber, Johannisstn 8. bitte sub ,R.« in der Birne-d. d. El. zu vergehen Bis. stxz m.
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Pahsjoatjolt
»»

di· lsaliiuaun s asvekliaat—— A · r r-wDa in Gemässheit des Z 36 . » Umzugs halber räume meinreiehhaltlges Lager von modernen
· L» «

dgk statuten des kiyssgtsischgg -

» Putz— nnd Moclegegenstanilen zn seht« billigen Preisen.
.

ztscstkttstpoisistszkvskgsis tietzuss n. ones-sen, sit-km. J. regt kn-Olls l Ulkllllg Sk Blicks. - Sk- . . 9 Pk0m9ggdggstk, g»
Sammlung« an stelle der bisheri— empfmg m neu« Sendung

« z» . .
»»

».

»
» z» » » »— . «.

». z«-
gen Delegirteu auf die Dauer s s —» »

——·«—«

« v lvon grei Bahketszi neuelxeleglkte ei« Mai« «· « e. ' U.- « t I« Eksllllllll llllg
von en are nsschu nern zu - o E IF; ·;»»; ..

«

wählen sind» so been» sich die
.

Zwaugjoskk » . » .. » . am Dienstag-» d. 8. d. M.
Dikeetion des Livländisehen Stadt- Iandwtrthtchatjjtch Ihknd »

Johanns-sättige Alt. Z. gdallgrabett Art. 1 g» Hzgpimzw .

Hypotheken ·· Vereins hierdurch - » »» »»t emplieäilt seine elegant eingerichteten Fkentdenzinimekjvon 80kljLop.
icsiiiiiiiiss iisis Miigiisdss des D« ««- ssssss Sssssss issszttsz lässest·stetig-g.krieg;s«s.ä.sig·k.s.rrrx..t«x -·;.k;.«;:k:.x re; -——-——

«·

·

Vereins ZU bringen» dass dle am. m« Eis) Yovembef or·
zugesichert.

.

klocnachtungsvoll
Wslllfcksslllllllllllgclh auf· welchen tm Haufe der okon. Sozletah J. Kot-pas· -:.--.«-
ele Deleslklen Sewehlt Werden TCSEVVVVUIIUSF I« Das landwkck TO« —""«——— EllllllgkL Illllgllllgs Wllkkclll
sollen, stattfinden werden: kiaghiålåeVZTLEUKZJZLfkcsgnjksssxeåztssuAll? Soeben erlcheint als 53. Band der Grotesschett Sammlung: Alexander-NR, Alters-sit. 19.
in sllsslew (D0I·Pet) am le« No· Stryk-Palla)s 2. Die Wirkunq ron I i« I· v «

. «
«

Vember 1894»um6 Uhr Nach- Kraftfutter altf Ergiebigkeit und«Quali- u o : lvp l- k lMittags im Gildensaale des tät der Milch Gnefmnt F« v« Sspew
Roman aus· dem Bauernkrie Preis ele ant ebunden 7 Mai!

r
Rathhausea RCUPSUX « «« g g · « l.

jn Pgkttzq am 22· November 1894 YFH Berlin SW., Bernburgerftraße 35. G. Grukesskllkk Vkklkklls oeUUek3llJe!l- IF« Ido- Fell«
i« Fett« am 24. November 118334 gspwpsgqw«» ———-———-—————-—-—-——-———-—-———-

.
»

in s am 26- November .
ssi Essssssssssi Blumensirae —- «:.

»

«« Hi« «« I« Dsssmbss IZZT G H) Wollt-ne Lletlnvastlicin cn ca am 3. December . .
-

in Lcmsal am 7. December 1894 cllkralk ctlammlnng mlngang durch dle U· Pforte) für Damen und Herren
»in sclrlcclt am 10. December 1894 am Donnerstag, d. 10. Nimmt. 1894 » »«··:T1.« U ;. I— »F: - Ell-Helle SIIIITSVEÆCIJTZDJSU C» KOCH·

J« Assvslstsrgam14—DecbI«-1894- us! 9 U« Abends« - · · wiss-III lllpikspqlKlsssssicfstssk
Dss Los-««- sii welches» die III» Dåsfsssstsss s; « smpsisg i» Akt-»so

Wahlversammlungen in den IOOEOOSÅIOOMOCO · Äzfzgjjzk ssxjziskzzjl "»s;»sz, E Keines-·.städten Pernauz Fellirh Wallg
« « « ? j-»«-J»jk« « I-—.«--.- »He

Yleläshlglxsllmaää lxssssglår Les: · « verschiedenster Art « KIsIJIIIOII CMHIOIISIO- U . S «. · sowie Des-klette- aus neuen Clkaehstkeiken von 1 Abt. 25 Kaki. ; r« Äntouowschogehalten werden sollen, sowie H, z R» z» http» - wkj is b K . hsllllldc clck Zllsammcllllllnfl —;··-—l— o n kaa en« Um« S
. ··

.
I

.. ». » » . .-.-
·»

«.

«»
»

». »»
»

·,
»»

. »
»

lcievvsehevekznclcekte Beet-enWlkll VOII clcll Bevollmächtigten u - .»s «; « »
«» ex» »» «· «

«» «; . sowie andere«

HEFT-J? slsslems CEIJYIJZIYHTISUTII « H» 14 IOPHEED N» 14 frisches Uaseliwekli
le· e. Pek I « « » «

- ·

»-

«

- ,
«. I i erhielt; und empfiehlt

icssstniss geh-sei» Westen. vcrfanedkustcr »Im . m· »Um·JIUTleW CDVTPSUY ssllleoi 0Ol3s-»18e4- CMPHUE u« essppüehlsz billig« s U « · F« l Ecke Schlags— cis Johannisstin Cr-
Iin» Namen der Direction des Liv1an- i ( putzte» wzjjgkzhsn Z»

dischen stadtsklypothekemveroins: - » »F » . e» -;;H6—————————
» «« Preises: s. hier«-II. « « : s« « « « « -i · s sssksisiksi o. was. k—-——-s » btltttlttl H. c. slJPltljKllHl. llegeuschirine

est-riet» · » H »»

——·

M» », 6 »»
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Inland
Die Beftattung des vereinigten Kai-

sers Alexander 1II.
Ueber die Trauerfeier der Bestattung des ver«

ewigten Kaisers Alixandrr M. entnehmen wir dem
Bericht der »St. Pest. Z.«:

« »Um 10 Uhr versammelte steh in der Kalhedrale
die ganze große Welt der Residenz, alle hochgestelli
ten Persönlichkeiteiy die Sulte St. illiax des Kai-
sers, »das Gefolg« de: ausiauviicheü Eile-netzten.
Trauergüste und das diplomatische Evens. Um Miy-
Uhr Vormittags trafen Ihre Majestäten der Kaiser
und die Kaiserin-Wittwe ein; um dieselbe Zeit er«
schienen auch Ihre Majestätetr der König von Dä-
nemarh der König der Hellenen mit seiner Erlauchis
ten Gemahlin, -der König von Serbien, Jhre Rats.
Höh. die Hochveriobte Braut St. Majeftätz Prinz
Heinrich von Preußen und die anderen Erlauchien
Trauergästq sowie Jhre Rats. Hoheiten die Groė
fürsten und Großsürftinnem .

Als Ihre. Majestäten bei der Kathedrale eintra-
fen, trat Ihnen zder Metropoiit Palladi mit -der
gefammten hohen Geistliehteit entgegen und empfing
sie» auf der Treppe. Nachdem Jhre Mafeftäteu den
Segen des Nietropoliten empfangen hatten, betrat
Sr. Mai. der Kaiser die Kathedraly Ihre Majeftäi
die Kaiserin-Wittwe am Arm führend, und schrxit
zum Katasalb Am Katasaik befanden fich ferner
während des feierlichen TrauersGottesdienstes der
König Christian IX. von Dänemark und Jhre Rats.
Hoheiten die Oroszfütstin Xeuia Ilexandrowncy der
Großfütst Michael Alexandrowitfckz die Großfüeftin
Olga Alexandrowna sowie »die anderen Erlauchten
Herrschaften. .

Um 10 Uhr 35 Minuten begann der Trauer«
Goltesdienfh den der Metropoiit Paliadi unter Offi-
stenz der Bifchöfy der Hof« und Residenz-Geistlich-
keit abhielt. . Als um ewiges Gedächtniß für den
Verbiiehenen gebeten wurde, konnten nur Wenige
von den Anwesenden den Thränen widerstehen.
Ihre Maseftat die Kaiserin-Wittwe wurde von dem
Kaiser und demlbirossürften Wladimir Qllexandros
witsrhssseiifieajt gehalten. . . »

sls die Einsegnung der Leiche des Hochseligen
Kaisers erfolgt war, traten Sr. Mai. der Kaiser,
Jhre Mai. die Kaiserin, die Erlauchten Kinder des
Hochseligen Kaisers und die anderen Erlauchien
Herrschaften: an den Sarg, uin von der irdischen
Hülle des Verbltchrnen Abschied zu nehmen. Nach»
dein sich schon Alle verabschiedet hatten, näherte sich
die Kaiserin-Wittwe noch einmal der Leiche ihres
Hochsellgen Gemahls und nahm langen, langen
Abschied von der irdischen» Hülle des Entschlasenem
Ergreisend waren diese Beamten; in der ganzen
Kathedrale war kein Auge trocken geblieben.

Nun traten 8 Generalinasore von der Suite
St. Majistät an den Sarg und hoben die Sarg«
Decke ab, um sie in den Altar zu tragen. 8 Gene-
raladsutanten brachten den Deckel desikaiserlichen
Sarg« heran. se. Mai-stät der Kaiser nahm den
Kaiserlichen Purpurmaniel und legte ihn in den
Sarg Seines in Gott ruhenden Vaters. Sodann
wurde« der Sarg verschlossen und von Jhreri Ma-
jcstaten dem Kaiser und den Königen Christian IX.
von Dänemaih Geoig von Griechenland, Alexander
von«Se«rblen,»und Ihren Kriserlichen »,Hoheiteii den
okqksixxsien Michael Niioiqjcwiiiazn Wicivimik nur·
androwltsch, Usllexei Qlixandrowitsiiz Sserget Alex«
androwitsch und Paul rilixandrowirsclx sowie den
anderen Erlaucbten Herrschasten unter Voran-
tritt Qdes Metiopolitin zum Kaiserlicheri Grab·
getragen. » »

Um diese Zeit erdrbhnten von der» Festung und
auszderen Umgebung die Salven der Uitillerte und
der Treppen, welche ihrem entschlasenen obersten
Kriege-heim« die lehte militärlsihe Ehre erwiesen.

Im Grabe hielt der Ntetropolit ein Gebet ab,
woraus der Sarg seierlich verserrtt·»»wurde. Alles
weinte in der Kirche. Dann trat Jhre Mai. die
Kaiserin-Wittwe an das Grab und wars eine Hand«
voll Erde aus den Kaiserliehen Sarg, in dem wei-
land se. Majestät Kaiser Alexander El. neben seinen
verewigten Eclauchten Eltern zuni legten, stillen Schlaf

;gebettet worden war . .
.« » .

Das Finanzministerium verspricht sich vom
Branntwein-Verkauf in den vier xbstlichen
Gouvernements, wo er Staaismonopol sein
wird, nach den »Russ. Wed.«, einen Ertrag, der
nach Abzug de: ermi- 1o,708,ooo Nu. ergeben
soll. Hierunter ist nur der Brutto-Ertrag zu ver«
stehen, ohne Abzug der mit dem Verkauf verbundenen
Verwaltungslosten des Worte-Pole, die durch An«
stellurig einer sehr großen Zahl von Beamten nichk
unbedeutend sei-n dürften. Wie dasselbe Blatt mel-
del, hat das Finanzministerinny in Rücksicht aus die
Ttklnfüljsriiiig ver Mem-rote, bete: Neids-reib Essi-

Vorlage wegen Erhöhung des Etats der Controlhdfe
in den vier betreffenden Gouvernements Verm, Orm-
butg, Ufa und Ssamara eingebracht. Es sind also
auch noch indtrect höhere Verwaltungekoften mit dem
Monopoi verbunden.

Jn Estland bringt die »New Z.« über die
Personalien und den äußeren Lebensgang des neu»
ernanuten Gouverneurs, Wirst. Staaisraih
Eustachius Nikolajewttfch Sca1on, folgende No·
tizenx »Der neuernannte Gouverneur führt feinen
Stacnmbaum auf den im Jahre 1703 von Peter
dem Großen, wie es in der Berufungsurtnnde heißt,
»in Sachen der Jngenieurkunst«« nach Rußland be·

rufenen Herrn v. Scalon zurück, der sich anfänglich
·in Riga niederließ. Aus einer aiterksranzdsischen
Ougenotten Familie hervorgegangen, wurde dieser
Her! v. Scaion der Starnmvater der über ganz Ruh·
iand weiiverbreitetem hochgeachteten Familie Anton,
die dem rufsischen Reich und dem Kaiserhause eine
Reihe von hochgefteiliem auch bei Hofe wohl ange-
feheneu treuen Staatsbeamten geschenkt hat. Wenn
wir recht berichtet sind, hat Nitolai v. Scalom der
Vater des neuernannten Gouverneurs v. Stil-end,
vor vielen Jahren in Muhitew den Posten eines
dortigen Gouverneurs oder. einen ähnlichen hohen

zPosten bekleidet und muthmaßiich ist Mohilemauch
die Geburtsstadt des neuen estiändischen isouverneurs

»Eu·siachiue d. Section« steht gegenwärtig im as. Le-
bensjahre, ist griechifchsorthodoxer Cdnfession und
hat seine Jugentiihfldung im Kaiierzlichen Lyceum ab«
soivirr. Ja der Folge bekleidete er unter dem Justiz-
minislersiisrasen sPahlen den Posten eines Procureurs
und wandte sich später der, admsinistration Carriöre
zu. Zuletzt war er Viceisouverneur von Wilnm
Seine Gemahlin ist eine gebotene Taler, die sich
gleich ihm in -der Gesellschaft dank der Liebenswüri
digteii ihres Charakters allgemeine: Sympathie er·
freut. Auch sonst geht dem neuen Gouverneur dem
Vernehmen nach, was seine persönlichen und Cha-
rattereigenschaften betrifft, ein sehr günstiger Rufvoraus, der ihm nicht nur Voblesse der Gesinnung,
sondern aueh Psiichttreutz Gewissenhaftigkeit und
strenge Gesetziichteit in der Ausübung seiner amt-
lichen Funktionen nachrühmtE «

St. Pzetersburg, s. November. Die »Ne-
delja« vergleicht den glänzenden Stand der Finan-
zen mit dem ökonomischen Wohlstand des Landes
und der großen Masse der Steuerzahler. Das Blatt
findet dabei, daß die wtrthschaftlieheLajgein
Folge verschiedener Verhältnisse und der Krisis der
Landwirthfchast nicht als erfreulich bezeichnet werden
könne und daß es daher die erste Sorge fein müsse,
der Bevölkerung gewisse Rückszst·»c«rnde» zu erlas-sen: zWeiisic ein strich-er Erlaß diiisichktsch de:

Semstwos nnd CommnnalsAbgaben unmöglich ist, so
ist er dasür eine unbedingte Nothwendigkeit betreffs
der großen Verpflegungsschulh die stch in den Jah-
ren 1891 und 1892 gebildet hat. Jhkst GIZFE
nach ist die Schuld eine aussichtslolq ihrem Ein«
floß nach ist sie eine äußerst drücke-nor, ihrer, Ent-
stehungatach ist sie durch keine Verschnldung der
Bevöitkrung hervvrgerufen und dem Stande der
Finanzen ist sie leicht zu tilgen. Mögen die ande-
ren Fragen, welche die Hebung des Volkdwohisians
des betreffen, weiter gefördert werden, mit ver Strei-
chung der Verpstegnngsjchulden aber muß der An«
sang gemacht werden. .

.«

—— S« Mai. der Rai-s er geruhte am Sonn«
abend irn slnitschkowsPalaid den auseroidentlicheii
französischen Botschasiey Genera! Boisd esfre,
tin sudiengsz zn empfangen. Nach der Audienz hat«

»t»en arreh diejlltttglieder deoaußerordentlichen Bot«
schcrszst die Ehre, St. Kerls. Majestät vorgestellt zu
werden.

·»

; »

« «»——k Zu der B e i s eh, u n gzdes Hochseligen Kaisers
hatten, wie die ,,St. Pet.»»Z.« berichtet, auch die
Vertreter der anjriändiszipen Confessionem die Spitzen
s» ssexsgklsichdkktsis Tiere! smd vex.»taiho1isch--i Geie-
lichkeit Ynladnnszggezkhalten und» atteszn neben dem
,R·rtthsrath »in der» Katheszdrales plnfsellung genommen.
D l s . L sskt J).»-x:ii ehe« G; Eis« Kehrt« H» se» dgtch
den PikekPräsidenien »der «Q.»e»iteralc,onststori.ume, Pastor
·».Ikonradv "«Fre«i·se»l»d.t,«»»un»d duzghsz den· St. »Pete1s»burger
Getjeralsuperintendentzem »Hast-n: Ping·oud, vertreten.

-F·-,«Am» »Sarge» dessz lzoihseligew Kaisers sind zaus
Frgnkreiap in; QcrrFzeirHILFIränZe niedergelegt
worden. Einige warensprvie Hie »«St. Pet. Z.« be«
richtet, von so riesigen Dimegsionem daß sie nnr in
Waggons mit ahgedeckiep Dächern untergebracht
werden kpnntem Außerdeutsandien diezFranzosen
noch 7000 »Bouquets»,,Blumen» »aus srankreiehQ
welche von Vertreternder französischen Cdlonie unter
alle Theilnehrnenden an der Beisepungsseier in der
PeieriPaulsqkathedrale vertheilt werden iollten. Die
aus Frankreich gesandten 79 Kränze stellen eine
ganze Sammlung von eigenartigen Kunstproducten
dar, unter welchen« man sowohl die kostbarem massivs
silbernen Kränze des Präsidenten der Republih sder
Stadt Paris re» als auch die billigsten Kränze aus

zkünstlichen Blumen bewundern kann, die von Pri-
vatpersonen gesandt sind, welche in Peterdburg kein
Llliensch kennt. Fast alle Kränze überreichen durch
den Reichthum von Phantasie und Geschmacls mit
welchem sie gemacht sind. «

--» Den russischen BaumwollsPkoducenten dürften
sich, wie dem ,,Rtg«. Tgbl.« geschrieben wird, in
After» lehr« eüssstlgs .ics.hgtpgs»v-«!üs»..l9s.ts« Abs-IV reib-is!
"Wiiär"e Bin? den iniierkiifsisäjrii Tiltäikfen "e"1·"d’ff"ii·e·n.

«« txt! e I s i.
Die archäoløgische Exeurfion des Sommers 1889
(vom 22. Juli bis 3. August 1889, im Verein mit Prof.

G. Loeschcke und R. Hausmann ausgeführt)
beschrieben v·on Dr. L. v. Schroeder«).

» Einleitung. ,

Die an Grgebnissen so außerordentlich reiche
archäoIogische Excursiom »welche wir im Sommer
des Jahres 1889 unter der sachkundigen Leitung
unseres lieben Freundes, des um die baltische Ar-
chäologie so sehr verdienten Prof. G. Loes chcke,
ausführtem hat in Folge verschiedener ungliicklicher
Umstände in den Annalen der ,,Gelehrten estnischen
GesellschaftØleider nicht die gebührende Berücksich-
tigung erfahren. Eine Darstellung derselben fehlt bis
jetzt vollständig und es ist leider wenig Aussicht
vorhanden, daß dieselbe in der zuerst geplanten
Weise zu Stande kommt. Jn Folge dessen aber ist
Vieles sungesagt geblieben, was im Interesse unserer
heimischen Archiiologie hätte gesagt und in den An-
nalen der ,,Gel. estn. Ges.«« verzeichnet werden sollen.
ZU den zum Theil sehrswerthvollen Fanden der da-
Umligeu Ausgrabungen mangelt noch der Commentau

Weit entfernt davon, zu glauben, daß ich einen
solchen, wissenschaftlich ausreichenden Commentar
USfEM WUMV bin ich unter den obwaltenden Um-
ständen doch zu der Ueberzeugung gekommen, daß
eine Schilderung dieser Excursiom soweit ich sie nach
meinem Reise-Tagebuch zu gebet: im Staude bin,
in mancher Beziehung brauchbar und niitzlich sein
dürfte. Das hat mich dazu veranlaßt, die nach-
stehende Schilderung zu verfassen uiid der ,,Gel. estn.«
Gef-« zu überreichen. Bietet dieselbe auch längst
nicht Alles, was »in! Interesse der Wissenschaft ge-·
boten werden sollte, so bietet sie doch einen Theil

Geieslsfchxifkz .deu.-,Sitzuugshekichteu de: Gelehrt-u Burschen«

davon; und wenn sie verspätet kommt, so ist das
doch immer noch besser, als wenn sie garnicht
kommt. — Doch nun zur Sache!

II
Mitte Juli des Jahres 1889 begab ich mich zu

meinem Bruder Dr. Chr. v. Schroeder nach Sassen-
hof bei «Riga. Unter den Patienten der Heilanstalt
Sassenhof lernte ich ein paar Herren kennen, welche,
von unseren archäologischen Plänen hörend, mir
einige sehr interessante dahin gehbrige Mittheilungen
machten, die für unsere weiteren Unternehmungen
von Bedeutung werden sollten. Herr Willia-m
v. Bl ank e nh a g e n - Drobbusch "berichtete:

1) Auf dem Gute Allasch, 47 Werst -von
Riga, finde sich ein Wäldchen mit Hügelgräbern
(Tumuli); daselbst habe sein Bruder, Hr. Harrh
v. Blankenh ag en,; vor einigen Jahren ein 6 Fuß
langes Skelet mit Broncespiralen in der Gürtel-
gegend und 1 Lanzenspitzegefunden H; ses werde sich
lohnen, dort weitere Nachforsschungen anzustellen;

Z) Auf dem Kronsgute Freudenberg, nicht
weit vom Blankenhagenschen Gute Weißen-
stein, finde sich ein eigenthiimlicher Berg, der dort;
Sehanzenberg genannt werde; daselbst hätten Blan-
kenhagens mancherlei Altsachen gesunden, als: Kauti-
Muscheln, .Topfscherben, gebrannte Knochen, Eisen-
stücke, eine Schelle, einen broncenen Kettenhalter
u. dgl. m.

Herr sind. B. Worin, Sohn des Advocaten
E. Moritz in Riga, erzählte, auf dem Gute seines
Vaters, Neuhof, unweit Riga, fänden sich sog.
Hiinengräberz ein solches habe er einmal aufge-
graben und einen vifllständigen Sarkophag, aus
Granitblöclen zusammengesetzh darin gesunden, 7
Fuß lang; in demselben wäre so gut wie nichts ge-
wesen, resp. einige Knochensplitten

Von der Richtigkeit dieser Angabe habe ich mich,

»; srstslszkxsssxxtrnszsuetkgwskkxkrgksmxsuk
schen! Tit-erreicht. Sie ist sehr schlau! und hübsch.

soweit dies möglich war, späterhin i. J. 1890 über-
zeugt, als ich im« Verein mit den Herren A. v. H o f-
mann und ProfJZausmaun Neuhof besuchte.
Es war ein Steinkistengrab Cdie Kiste i. J. 1890
bis« auf den Deckel, resp·. die Decksteine, noch ganz
intact)-. wie wir ähnliche nur noch i. J. 1889 auf
Raiskumsschem Grunde aufgenommen haben H.

. AufenthaltinOesel-««).
Am 22.Juli Morgens friih traf ich mit Prof.

Lo es ch ck e Dem-Bord des Danipffchiffes ,,Leander« zu-sammen; auch Herr-Dr. Ich. B o l t e aus Berlin hatte
sich als Theilnehmer Jan der Expedition eingestellt.
Um «-8 Uhr fuhren »wir beim schönsten Wetter von
Riga ans» und langten nach einer gliicklichen Fahrtum 7 Uhr Abends im Hafen von Arensburg»an.
Hier« wurden wir; von Prof. Hausmann und
Oberlehrer «Hol"zm ah er begrüßt und ins "Hotel
Meiszner geleitet. Dort berichteten Hausmann und
9Holzmaher iiber ihre jüngsten, sehr interessanten
Grabnngen in Orritiill Wir freuten uns mit
ihnen an den schönen Fundem Es waren viele
Broncety 1 sehr schöne eiserne Lanzenspitze mehrere
noch scharfe Messer -und als Hauptstück ein sehr
interessantes Pferdegebiß. Die Sachen hatten sich
unter einem Fliesenhflaftey ziemlich oberflächlich, mit
Knochen und Brandresten zusammen gefunden; dar-
unter Fliesdlntergrundp - «

Der As. Juli war ein interessanter Tag.
. F) Jm.«Walde von Neuhof, nicht weit um, jenem Kisten-grabe, fanden sich zahlreiche, augenscheinlich um der Stein:willen zerstörte Grabhügel. Einen großen intacten Tumulus

Hast theilrpeifser Steinjetzung, «, nicht weit-»von! Kistengrahe ge-
egen, haben wir im Sommer d. J. 1890 geöffnet nnd ver-

schiedene Alrfachen gefunden, die Herr A. v. Hofmann der
Esel. estn. Gej. überreicht hat» Of. »Sitz-Ver. I89l·,).)., Her:
Advocat Moritz erzählte mir wäret, er habe auf seinem Gute
inzwischen- andere, offenbar intacte, vielversprechende Gräber
«»entdeckt. «,S«einer freundlichen »«Einladung, zu einer Untersuchung
derselben nach Neuhof zu kommen, habe ich leider nicht Folge
leisten können. — «
« » isfljzMan vergleiche zlzdiefem Abfchnittsden YuffstzivonHaus«-rann und Holz-Oe!- ».. »Der Yichssxtxdhpf gpf
demsclkiilüromisggisstn OritüW sin den Fsitzungsbs irhten«, Jg.
1889, S. 122—129.]

Wir besichtigten zunächst unter Leitung des Herrn
Oberlehrers Holzmayer das .sehr wohlerhaltene bi-
schöfliche »Schloß und dasiiberaus werthvolle Mu-
seum, das die schbjnen Holzmayerschen Funde birgt.
Am Nachmittag fuhren wir xnach Kann-Mel, wo »wirin der Kirche höchst interessante Sculpturem vor
Allem die von xsdolzisnaher entdeckte Krönung Mariae
in Augenschein nahmen. »

·. Wir besichtigten ferner die Bauerburg von
Karmel, welche nach Hvkzmayers Angabe ganz
den allgeuteinen Typus d«er-.Qeselsch"en. Bauerburgen
zeigt. Eine Hügelanlage spgziebfc kes hier iiicht;. der
Schutz wird nur durch die Ekdirrtiwallungen gewährt,
durch welche an 2 Stellen Eingänge in die Burg
führen; in der Mitte derselben findet sich nobh das
alte Brunnenloch . I «

» —

Es. wurde dannder sog.«Hi-i«lohst, d. h. »hei-
lige Stätte, XWerst von der Karmelschen Kirche,
besucht, angeblich eine alte Opferstätte Sanddünen
schließen einen spitzen Winkel ein;« Tannenbestand
riesige Pielbeerbüsche nnd anderes Laubholz. Nach
Angabe von Oberlehrer Holzmayer hat-hier früher
ein ungeheurer Pielbeerbusch gestanden, an welchen
das Volk allerlei Opfergaben hing, wie Lappen,
Papierfetzem Bänder, Schnürchen u. dgl. Er selbst
habe das allerdings nicht mehr gesehen.

Endlich wurden noch eigenthiimlichq pffenbar sehr
alte Steinsetzungen iii der Nähe der Stein-
briiche untersucht. Es fanden fich -Topfscherben,
Knochen, 1 Broncemessey 1 Lanzenspitze aus Felle!-
stein. h

Am 24. Juli begaben wir uns zu einer grö-
ßeren Ausgrabung nach OrrikülL etwa 12 Werst
nordwestlich von Arensburg. Die Führung-hatte
natiirlich Qberlehrer Holzmayey den außer«sei-
nem Sohne noch sein treuer, seit Jahren bewährter
Helfer, bei allen archäologischen Unternehmungen,
Herr. Freundlich ,

begleitete. Dazusksaiirenwir
4».(L.«o esclyek e, H aufs via u n, IJB ol te E xunds ich),
Pastor Steig. und die Herren TO. Kallas »und
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Schon lange klagen die Baumwollzüchter in Mittel·
Afien und im Kaukasus darüber, daß, sie unbedingt
zu Gkuude gehen müssen, wenn der Zoll für ame-
rikanische Rohbau mwolle und Baumwollgarn
nicht erhöht wird. » Wiederholt find in dieser An·
gelegenheit dem Finanzministerium Gefuchs ZUASACM
gen, und« jeht ist das. genannte MlnistSkkUM , Usch
Prüfung der. Sachlage zu der Ansicht gelangt, daß
der Standpunct der« russischen Baumwollzüchksk VI«
reehtigt sei. Das. Finanzministerium hat in Folge
dessen einen Gefetzentwurf ausgearbeitet, laut welchem
der Zoll für ausläsndische Baumwolle von 1 Rbl.
40 g» Gpcd pkp Puv auf 2 Nu. 10 Kost. Gold
erhöht wird. Dieser Geseheniwurf ist bereits am
Sonnabend an den Reichsrath gelangt und wird
dort wegen seiner Dringlichkeit außer der Reihe in
Kürze zur Beraihung gelangen. — Wenn der Ge-
setzentwurf die Sanction erhält, was wohl zu erwar-
ten steht, so dürfte die allgemeine Folge die fein-
daß der Confum ent die Banmwolleumso Kote.
Gold pro Pnd theurer zu bezahlen hat als
bisher. Darauf, daß der amerikanische Verkäufer
einen Theildes Zolles auf fich nimmt, ist schwerlich
zu rechnen, da bei den heutigen niedrigen Baumwolls
preisen der ganze Gewinn des amerlkanischen Produ-centen pro Pud höchftens 70 Lord. Gold beträgt;
eher.dürfien die ruffischen Producenten geneigt fein,
nicht die volle Erhöhung des Baumwollpreifes um
70 sey. eintreten zu lassen, um. die amerikanische
Concurrenz ganz aus dem Felde zu schlagen. Zu
bemerken tst noch, daß die jetzt projeclirte Zollerhös
hung auch Deutschland nicht gleichgiltig lassen wird«
dessen Hafensiädte an dem Zwischenhandel in Baum«
wolle und ebeuso am Transport derselben nach Nuß-
land ftarkintereffirt sind. « s - "

· — Ueber Capitän Wiggins, der bekannt-
lich aus seiner Rückreise vom Ienissei nach England
verschollen war, ist, wie die «,Nowofii« melden, die
erfreuliche Nachricht von« feiner« Rettung eingegan-
gen. Am Z. November traf aus Archangel die tele-
graphifche Meldung» in St. Petersdurg ein, daß der
Dampfer zstjernenlhauf welchem Capitiin Wiggins
sieh befand, ioährend seines· Nedels beimJJugorfki
ScharTSchtffbrnch gelitten, daß Wiggins aber und
seine ganze Mannfchaftspfich glücklich gerettet haben
undmit Hilfe von« Samojeden auf« Schlitten nach
Pustofersk an der« Mündung der Petfchora gelangt
find, von wo sie die Reife nach— Archangel angetreten
haben. Es ist sofort« Hilfesfür die Schiffbrüchigen
organifirt und nicht später« als im December dürfte
Capttän Wiggins in St. Petetsburg eintreffen.Aus Moskau berichtet die »Mosk. Dtfch. Z.«
über die ersteVorlefung des Prof eff ors Sa-
charj in nach der Rückkehr aus Livadia.- Die
zahlreich erschienenen Studenten begrüßten den Pro-
fessor mit langandauerndem Händeklat"schen. Pro-
fessor Sacharsin war tief gerührt von dem Empfang
und schilderte in feiner Ansprache Edie drückenden
Gefühle, welche er am Krankenbett des sterbenden
Kaisers empfunden. Redner war durch die Erinne-
rung an diese fchweren Tage so erregt, daß er erst
nach längerer Pause feinen Vortrag aufnehmen
konnte. f

Aus dem Süden berichtet die »O«dess. Z.«
unterm 4.« d. Witz: Dinstag Nachts sprangen» un-

bekannte Kerle aus der Nowosselizkischen Linie der
Südwestsslb ahn aus den einen steilen Abhang
hinausfahrenden Eisenbahnzug und drangen auf den
aus der Piattsorm eines Waarenivaggons stehenden
Condurieur ein, mit dem sich ein Kampf aus Tod
und Leben entspann, in welchem »der Conducteur

unterlag und erstochen wurde. Die Räuber be-
gannen nun zu ,,wirthschasten«, doch nahte der
Zug « bereits der Station und sie mußten deshalb
das Weite suchen.

Jn Ssimseropol ist in diesen Tagen der
Iammerherr Geheimrath G. Verhaftet wor-
den, worüber der »Jushnh KraIOeiniges Nähere
miitheilt: JmsAugust war G. in der Krim einge-
troffen, hatte beim Gouvecneur und anderen hochge-

stellten Persbnlichteiien Visiten gemacht, hauptsärhlich
aber die Zeit mit Besuchen in den Klöstern zuge-
bracht. Plötzlich erhielt die Ssimseropoier Polizei
eine Depesehe aus St. Petersburg, welche die Ver«
haftung GZs verlangte, da er verschiedener Fäl-
schungen in gewinnsüchtiger Absicht überführt sei.
Die Verhaftung wurde vorgenommen und hierbei
fand sich in der Wohnung Gss ein vollständiges
Mbnchshabitz was den Verdacht nahe legt, daß er
als Mönch vertleidet ins Ausland zu entfliehen ge·
dachte. G. wurde ins Siadigefängniß gebracht, um
von dort nach Si. Petersburg befördert zu werden;
auf den 77sährigen, ein halbes« Jahrhundert im
Staatsdtenste stehenden Greis hatte die Schmach
der Verhastung aber derart ringen-lett, daß ihn der
Schiag rührte. Seine Verwandten haben dieErs
laubniß ausgewirkh daß er nicht im -geendhniichen
srrestanten-Wagen, sondern in einem besonderen

Eoups erster Classe unter polizeilicher Bewachung
nach Si. Petersburg gebracht werde; nach dem Gut-
aehien der Aerzte ist jedoch der Zustand G.’s so
bedenklich, daß an eine Uebersührung noch nicht-ge-
dacht werden kann under vor derHand im· Ssims
feropoler GefängnißsHospitai untergebracht wor-
den ist. l

i paliiifcher Verirrt-trittst.
· - « - Den S. l21--) November ist«.

Die Exnedition gegen pllsadagastarnsz
Am vorigen Donnerstage wählten die Bureaux

der französischen Kammer die Commission zur
Prüfung der für den Feldzug gegen Madagaskar ge«
forderten Ereditr. Neun Mitglieder sind für, zwei
gegen die Beivilligung Für die Genehmigung
der Credite ergaben sich bei der Wahl in« den
Bureaux 208 Stimmen, gegen dieselbe 117 Stim-
men. Nlinisterpräsident Dupuh erklärte in der Ab-
iheilung·, welcher er angehört, esroürde Selbsternies
drtgung bedeuten, wenn man hier nicht handeln
wollie. Das System der Entfendung kleiner szsTrups
penconiingente müsse man ausgeben. Thatträftiges
Handeln set erforderlich; es handele siih nicht darum,
den Colonialbesip auszudeh-nen, sondern bestehende
Rechte zu behaupten. i s «

Wie schon aus diesen Worten des Ministerpräsis
deuten hervorgeht, hat die Abstimmung, bei« welcher
117 Stimmen von III-sich gegen die geforderten
Credite erklärten, in den französischen« Regie-

rungskriisen sehr unangenehm berührt: man hatte
eine so große Minderheit nicht für möglich gehal-

-ten, nachdem die Minister in ihren sbtheilungen
mit den bewegliehsten Worten für die Notwendig-
keit der Expedition eingetreten waren und eine mög-
lichst einstimmige Annahme der Credite für na-
tionale Ehrenpflicht erklärt hatten. Man ist seht· um

"so gespannter auf die Plenar-Berathung. .
Das erscheint begreiflich. Bis seht hat man

sich übe: vie Einzelheiten de: Expeditipn noch nicht
ausgesprochen, doch läßt steh schon in diesem Angen-
blick voraussehen, daß 65 Millionen kaum oder
doch nur dann genügen werden, wenn »Alles glatt
geht«, d. h. wenn die Hovas ihren Widerstand nicht
allzu hartnäcklg fortseßen und wenn die fran-
zösischen Truppen die immerhin bedeutenden Ter-
rainschwierigketten ohne erheblichen Zeitverlust über-
winden. Ingenommen selbst, daß die 15,000 Mann,
welche der Kriegsminlster forderte, hinreichend sein
sollten, um die vollständige Paeification des Lan-
des herbeizuführen, so entfallen immer nur 4833
Fres. auf den Kopf. Hiervon sollen hin« und Rück·
reife, Ausrüstung Verpstegung, Munition und das
Sanitätswesen bestritten werden. Für die Aus-
rüstungmüssen im Durchschnitt alter Wasfengaitune
gen rund 1000 bis 1200 Frcs. pro Mann in An«
schlag gebracht werden — eine Summe, die im vor,
liegenden Falle wohl als hinreichend angesehen wer·
den darf, da das ExpeditionsiCorps nur sehr wenig
oder gar keine Tavallerie mit steh führen wird. Der
Transport aber dürfte der Regierung in Anbe-
tracht der großen Entfernung und des« Umstandes,
daß größtentheils gemiethete Dampfer zu demselben
verwandt werden müssen, ziemlich theuer zu stehen
kommen. Es istkaurn anzunehmen, daß die dop-
pelte Reise per Kopf weniger als 500 Jus. kosten
wird. Es bleibt somit ein Rest von 2388 bis
2838 Ins. für jedes Mitglied des Expedittonscorps

übrig. Mit dieser Summe sollen Nahrungsmittel,
Medieamente nnd Verbandzeug, Sehießbedarf für
Jnfanterie und Artillerie und vor Allem der Trans-
port aller diefer Objekte von der Küste nach dem Jn-
neen der Insel bezahlt werden. - Der Inland-
Transport wird aber ebenso schwierig wie kostspielig
werden, weil es überall an gangbaren Wegen —

von Heerstraßensganz zu schweigen —- fehlt. Man
hat denn auch diese leßterejSchwierigketts in der die
Hovas mit Recht ihren größten Schuh erblicken,
schon mehrfach nnd auch von fachmännischer Seite
«"erörtert. , » «

Alles zusammengefaßh erscheint es kaum glaub-
lieh, daß die vom Kriegsminister geforderten Credite
viel mehr als eine erste Abschlagszahlung sind, und
die französischen Steuerzahler können von Glück sa-
gen, wennMadagaskar im nächsten Spätherbfte ebenso
ruhig ist, wie heutzutage Dahomey. Von der Zahl
und Qualität der zu entsendenden Truppen und
von der Energie und Umsicht des Obercommandis
renden wird es abhängen, ob dieses. Ziel erreitht
wird. » - -

Zur Stimmungin Japan »

läßt sich die« »Köln. Z.«« unterm U. October eine
längere ansehauliche Correspondenz zugehen, die, ob·
wohlsie hinter den letzten Ereignlssen zeltlich etwas

zurückgeblieben ist, ein immerhin bezeithnendes Lieh
auf die kommenden Dinge wirft.

»Er-is der vorläufig günstigen Kriegsssnssirhtenis
heißt es daselbst, ,,ist die Stimmung des japanischen
Volkes nicht mehr so gehoben, wie vereinigen
Wscklern Die glänzenden Siege des Landheeres bei
VIII-Ostia und der Flotte beim Ausfluß des Yaluam Its. und H. September hatten die Nation be«
MUichk- i« Vsß man von neuem auf den- alten Ge-
danken zurückkam, daß Peking am s. November, dem
Gsbukkskilse des Mit-wo, genommen werden müsztsNschbsm IV« U« Wien Wochen ereignißlob vorüber«
MSAUSIU GIV- glaubt daran im Ernste Niemand
Mshks Um IV Mhk läßt man fich durch »die auch
hier außerordentlich früh eingetretene Kühle an den
eisigen Winter Ehinas mahnt-n. Man wird
sieh der Furehtbarkeit dieses Feindes immer mehr
bewußt und giebt jetzt allmälig zu, pqß all- his-
herigen Kämpfe Kinderspiel gewesen sein; im V«-
gleich zu den Strapazen eines Winterfeldzugs in
einem feindlichen Lande.

Zudem ist der japanische Soldat ansteckenden
Kra nkheiten sehr zugänglich. Jnsbesondere sind
ed die Ruhr und die eigenartige japanische Hatte·
Krankheit Gnsehwellung und Lähmung der Beine
und schließlich des ganzen Körpers) die viele Opfer
fordern. So liegen z. B. zur Zeit in Hiroihimm
dem derzeitigen Hauptquariierq nahezu 1000 Solda-
ten, von denen nnr Ist) verwundet, alle übrigen
dagegen innerlich trank find. Da außerdem noch
eine ganze Menge Lazareihe, besonders in Korea,
bestehen, so ist es klar, daß der Prorentsan an
Kranken jetzt schon eine ungewöhnliche Höhe er·
reicht hat.

Gleichwohl herrscht in Japan nichts weniger als
Friedensstimmunkp vom Palaft des Kaisers bis in
die niedrigfte Hütte ist man entschlossen, den K rieg
zu einem entscheidenden Endeszu führen.
Man will von Frieden nichts wissen, ehe Peking
genommen ist. Für einen folchen Erfolg ist der
Japaner gern bereit, Gut und Blut auf dem Altar
des Vaterlandeb zu opferte. Denn Ruhm und Ehre
feines Vaterlandes ist dem Japaner das Höchste auf
der Welt, und es war daher gar kein so merk-
würdiger Gedankq als ein Profrssor der Philosophie
an der Universität zu Tokio den wissenschaftlich be·
gründeten Vorschlag. machte, dem durch den Verfall
der alt-japanischen Moralgrundfähe nothwendig ge·
wordenen Aufbau der Ethik die Vaterlandsliebe als
Quelle und Ziel aller Tugenden zu Grunde zu legen.
Unter diesen Umständen wäre ed sicher durchaus
verfehlt von irgend einer Macht, sei es England
oder Ausland, Japan seht mit Friedensbot-
mittlungsiVorschlägen zu kommen. Selbst
wenn die Regierung nicht abgeneigt wäre —- der
Stimmung deb Volkes gegenüber dürfte sie an
Frieden seht nicht denken» Mit Leichtigkeit brachte
die Regierung die erste Anleihe von 30 Millionen
Yen zu Stande, mit gleicher Leichtigkeit wird sie
die jetzt geplante zweite Anleihe von di) Millionen
aufbringen. Da außerdem weitere 50 Milltonen
durch Steuern erhoben werden, so hat die Regierung
zur ttriegführung 180 Millionen, was etwa für ein
Jahr reichen dürfte. Das Volk seht eine Ehre

Lehrer NiggoL Object der Untersuchung bildete
daselbst. ein eigenthiimliches Feld von Brandgräberm
mit einem Durchmesser von« etwa 110———115 Fuß,
unregelmäßig rund, ileichtsgepflastert mit dünnen und
kleinen Riesen, i darunter; etwa ixzuFuß fchwarze
Branderde, worauf schon der feste Flies-Untergrund
folgt. .Jn dieser verhältnißmäßig dünnen Schichtschwarzer Erde fanden sich vielerlei Bronce- und
Eisengegenständh wie .1. Hufeisenfibel mit einge-
hängtem Fingerring, Spiralen,« Ringe, Beschläge Von
Dolchscheiden und. Pferdegeschirrem »1 große Nadel
mit dreieckigem - Obertheil (wie sie: in O:esel häufig
sind), Feuersteinschlagen 1 sehr merkwürdiges Pferde-gebiß, 1 dito einfacheres, 1: sehr«wohlerhaltener,
alterthümlicher Schlüsseh Topfscherben u. dgl. m.;
dagegen fast gar keine Knochen. r— - -

Am 25. Juli fuhren wirvon Oesel nach Riga
zurück. Der 26. und 27. Juli waren« der Be-
sichtigung .der Sehenswürdigkeiten von Riga ge-
widmet, wobei die Herren Bürgermeister v. Bist-
ticher, C..v. Loewis UUdArchitektReiUberguns freundlichst geleiteten. Der 28. Juli führteuns nach Segewold, vonwo aus wir die livländi-
sche Schweiz durchwandertem und am Abend dessel-ben Tages trafen wir in Allasch ein, wo inFolge
der freundlichen und umsichtigen Vorsorge des HerrnWilliam v. Blankenhagen Alles für uns undunser Ausgrabungswerk bereit war.

Allas ch.
Den Glanzpunct der gesammten Reise bildeteunstreitig die Ausgrabung auf dem v. Blankenha-gen’schen Gute Allasch am 29. Juli.
Früh um 7,5 Uhr begaben wir uns in das

Wäldchen mit den ungemein charakteristischen Sand-Hügelgräben und begannen. die Arbeit, unterstütztvom Herrn - Verwalter Busch-mit seinen Söhnenund dem Schreiber Jacobs on. Später kamen
auch Herr Biirgermeisterew B ö tti ch e r nebst Sohnaus Riga und Herr Oberlehrer Joseph Gir g en-s ohn hin, um sich. ebenfalls andern .Ausgrabungs-

werk mit allem Eifer zu betheiligen. Das Wetter
war milde und schön, und der später wiederholent-lich niedergehende Regen war nicht im Stande, die
Begeisterung abzukühlenz Das« ist keine Phrase.-"«Es
waltete ein so« frischer Zug,-e-in so freudig begeister-
ter Eifer in- allen an der Arbeit« Betheiligten Per-sonen, die Resultate waren so schön und boten sichverhältnismäßig« so rasch dar, fesselten so lebhaft das
allgemeine Jnteresse, daß keine der zahlreichen von
mir mitgemachten Ansgrabungen soungetrübt schön
wie diese ,mir in der. «· Erinnerung geblieben ist.

Von den in dem Wäldchen sich findenden Tumuli
war ein· großer Theil freilich schon früher ausgegra-
ben oder ganz zerstört, aber 12-——15 schienen noch
intact und an diesen begannen wir die Arbeit.
Gleich das erste, von Loeschcke in Angriff genommene
Grab, bei dessen Oeffnung ich ihm assistirte, ergab
herrliche Resultate: das Skelet einer. Frau mit
reichem Kettengehänge und S.child·kröten-Fibeln, fil-
bernen Münzen; (Aethelreds) und anderem Silber-
schmuck auf der Brust, Armringem Fingerringen re.
Die Tafel mit der Ausbeute. dieses Grabes gehört
zu den hübschesten Stücken des Museums der Gel.
estnq Gesellschaft Wir nannten dieses Grab nach
dem werthvollsten Funde das ,,Münzengrab«
oder Loeschcke l. Die genaueren Notizen über dieses
Grab sind in Händen des Herrn Prof. Loeschckes

Gleichzeitig öffnete Prof. Hausmann einen rechtansehnlichen Grabhügel, welcher das Skjelet eines
Mannes, eine Lanzeuspitzeund einen» Topf enthielt.
Genauere Notizen darüber sind mir nicht zur Hand.
Wir nannten dieses Grab das ,,Krie gser g rab«
oder Hausmann l. . .

Die beiden darauf von Loeschcke und Hausmann
aufgenommenen Gräber (Loeschcke II und HansmannU) ergaben verhältnißmäßig wenig. -

Nachdem ich Loescheke eine Weile bei der Auf-nahme des ,,Münzengraloes« afsistirt hatte, machteich mich allein an einen Tumulns am Ostrande des
Waldes. ;Derselbe war etwa» 272 Fuß hpch und
hatte etwa 8 Meter im Durchmesser. Etwa im

Niveau« des Erdbodens «) fand sich ein Skelet,
welches ungefähr von NO nach sW orientirt war.
Der Sand war um das« Skelet herum wie fester
zufammensgebackem während· er sonst ziemlich locker
lag. ·Diefelbe Eigenthiimlichkeit war auch bei den
meisten anderen Tumuli von Allasch zu beobachten
(beim ,,Münzengrab« z. B. sehr- auffällig) An
Altsachens fanden« sich Vor Allem eine Menge von
kleinen Gewandbleckhem Spiralen und Ringelchem
wie sie ·zum Schmuck der Kleidung in den Stoffen
eingewebt, respx eingefügt wurden. Diese Gewand-

bleche·, - Spiralen undåliingelchen waren besonders
reichlich in der Gegend· der· Brust (über den Rippen)
und weiter unten bei den Uuterschenkeln, den Füßen
und über die? Füße hinaus in breitem Streifen vor-
banden. Dieser Umstand ließ darauf schließen, daß
daß es sich um ein weibliches Skelet handele- (od-
gleichdie charakteristischen Knochen fehlten), dessen
langes Gewand in der Brustgegend und am unteren
Saum reich mit Broncefchmuck verziert gewesen sein
dürfte. Hinter dem Schädel fand sich ein einfacher
irdener Topf (sog. Speiseurne), wie ein solcher für
die Allaschschen sund Eremonschemf Gräber überhaupt
charakteristisch ist (bald zu Häuptem bald zu Füßen
des Skelets stehend). Dies Grab erhielt wegen
feiner charakteristischen Eigenthümlichkeit den Namen
das ,,Gewandgrab« (oder Schroeder I)

« » « (Schluß folgt).

. es! anniaiuliiaen
In Bredlau berietb am Freitag eine Ver«

Iammlung von Frauen nnd Jungfrauen aller
Stände über die Veranstaltung einer; Btsmarcks
Spende, welche dem Fürsten Bismarck zu seinemsc. G eb urts t a ge gestiftet werden soll. Es wird
ges-laut, dem Fürsten eine Adresse und ein Erzeug-
uiß des schlesifchen Kunstgewerbes zu? überreichen
und außerdem, sobald die Sammlnngen einen aus-

«) Dieses war die regelmäßige Lage der Stelette in Allasch;
nur das dritte von mir geöffnete Grab machte eine Ausnahme,
indem das Stelet bedeutend höher lag.

reichenden Betrag ergeben, eine Bistnatck-Siistung ins
Leben zu rufen, deren Ertcäge zu Gunsten der Pro-
vinz Schlesien in einer vom Fürsten Bismarck zu
bestimmenden Weise Verwendung finden sollen. —-

sn Stelle der ausgefallenen Huldignngsfahrt nach
Varzin hat nun das ostpreußische Eomiiö
eine BisniarebFeier für den so. Geburtstag
des Fürsten in Aussicht genommen: die Ueberreichung
einer Glückmunsclfslldresse der Provinz mit möglichst
vielen Unterschriften an den Fürsten Bismarck zum
I. April 1895 durch eine ostpreußifche Dcpniaiiom
die Veranstaltung einer Sammlung für eine »Oß-
preußifche B Immer-Stiftung« zu wohlihätigen Zwe-
cken und ichließlich die Veranstaltung von Festfeiern
am l. April in möglichst vielen Orten der Provinz.
- Ja! »Beri. Tgblk lefen wir: »Die Nachricht

der »Dois Zesitungc daßKaifer Wilhelm il.
zur Zeit mit der Eomposiiion einer einactigen,
im Wagner-Stil gehaltenen Oper beschäftigt sei,
hat, vie in unterrichieten Kreisen erzählt wird, viel
Wahrscheinlichkeit für sich. Die »O. W.« weiß zu
berichten, daß die Oper einen Stoff aus der ger-
manischen Myihologitz den auch Oehlenfchläger be«
nahte, behandelt. Sie ist in Rominien zum guten
Theil beendigt worden und wird ihre Erstaufführung
vorausfichtlich im Berliner Schloß erlebenf —- Die
»Nordd. Illig. Z.« bezeichnet diese Nachricht
ais »der Begründung enibehrend.«

-- DadTestament der SäUAUEU VI«
boniwurdejüngft inParisetöffnet. Die Stadt Pa-
riö erhält ein Legat von V, Million Jlcanes für ver«
schiedene woh lihätige Zwecke. Die Gesammt-
fumme der humanitären Stiftungen übersteigt 2
Millionen Franks.

— Jm «Feuereifer«. In einem Dorfe ist ein
nnerheblicher Brand ausgebrochen. Die freiwilllge
Jene-weht eines Nachdatdorfes hat gerade Uebung
und erscheint in Folge dessen wohlaucgerüstei zu e rst
auf der Brandstätir. Bald darauf trifft auch die
Orisssenerwehr ein; der Tommandnnt derselben ruft
den Fremden zu: »Was wust Jhr denn hie, das ist
dpchunier Heini. .« «

— Den Unterschied zwischen einen:
ungatkfchen Minister und einer Gui-
iarre hat kürzlich ein Bekannier des ungarischen
Unierrichlsnrinister Baron Edtvös diesen: gegenüberso erklärt: »Den Minister hält die Rechte nnd die
Lkvke zupft ihn, die Gultaere hingegen wird von
der Linken gehalten und von der Rechten geznpfiR
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darein, Alles selbst aufzubringen ohne answiirtige
Anleihe.

Die itorean er haben sich bis jeßt Vvv bit!
gute« Absichten ihrer neuen Freunde, der Japaner-
uicht überzeugen können. Fortwähksbdk AUHUUVI
und Verschwörungen lassen vermuthsvs Vsß sis stch
uichr ipudertich use; de: Eultur sehn-v- die ihr«
»Besreier« ihnen aufdrängen wollen. Die Stim-
mung der Japaner gegen die Fremden
kst puxch z» zkkieg etwas abgeienkt worden, aber
sie ist nicht viel besser geworden. Das Sehimpfen
und Betästigen der Fremden auf der Straße ist jeßt
eher schlimmer als zuvor. Doch iß dies nichts
Anderes, als eine allerdings verkehrte Kraftänßerung
wie ste eine solche Zeit nothwendig hervorbringen
muß. Frankreich ist zur Zeit recht beliebt, da man
in ihm den Feind Chinas vermuthen EngUMV kst
troß seiner vor kurzem abgeschlossenen Vertrags-
revision verhaßt, weil man es als Freund Chinas

betrachtet.

Jn der in Deutschland so viel bespcoehenen sog—-
umfing-Vorlage wird, wie verschiedene Blät-
ter wissen wollen, vorgesehen: Bestrafung der Ver«
herrlichung von Verbrechen, der Instiftnng von Mi-
liiärpersonen zum Ungehoesam und der Brdrohuns
gen. Außerdem bringt sie eine Ausgestaltung der
Paragraphen Z§ 180 nnd 181 des Sirafgesehs
buches gegen die Störung des öffentlichen Friedens.
Preßerzeugnisse können, wenn sie unter dieses Oe-
seß fallende Artikel enthalten, vorläufig besehtags
nahmt werden— was jeßt bei der Verleßung eint-
ger anderen Paragraphen des Strafgesehbuehes zu«
reiste in.

Seit der Mitte voriger Woche weilt der neue
deutsche Reichskanzler, Fürst Hohenlohy in
seiner ehemaligen Statthalterfrhafh wtfihm zahlreiche
AbschiedseOvationen bereitet werden. Am
Freitag empfing er in Straßburg eine Menge Kör-
perschafien und Deputationenz hieran schloß sich der
drei Stunden währende Empfang von etwa 500
Personen aus dem ganzen Lande. Der Reichskanzler
hielt längere Ansprachen an die semeinderäihe und
beantwortete jede einzelne snredn später begaben
sieh der Fürst und die Fürstin Oohenlohe in das
Theater, wo eine Festvorsieliung stattfand Während
das Ouhesier die JubelsOuvertüre von Weber
spielte, erhob sich das Publieum nnd es wurde
unter großem Beifall der »Sang an Iegir· vorge-
tragen. Uls hierauf der Director des Theaters
einen poetiselsen slbsehiedsgruß des Elsaß sprach,
welcher mit einem Hoch auf den Fürsten schloėstimmte das Publikum jubelnd ein. "

Gegenüber der Nachricht des Posener «Goniee
Wielkopolskrc nach welcher eine von Herrn v. i! os -

eiels ki beim Kaiser erbetene Audienz abgelehnt
worden sei, erklärt Herr v. Koscielskh er habe sich
um eine Indiens nicht bewarben, ««foiglieh könne
eine solche ihm auch nicht verweigert worden sein,

Ja voriger Woche hat die vom Papst in den
Vatiean berufene Eonferenz, welche die Frage
der -iedervereinigung der orientalis
sehen Kirchen mit den katholischen berathen«sollie,
ihre Sißungen beendigt. Im Frühjahr hatte der
Papst in einer Enchliika alle iteßer und Schismas
tiker eingeladen, in den Schoß der römischen Kirche
zurückzukehren, und an die orientalischen Kirchenwaren besondere Einiadungen zu einer Conferenz er·
geringen. Die selbständigen orientalischen Kir-
chen haben es jedoch alle abgelehnt, der Ein·
ladung Folge zu leisten; es blieben also nurdiejes
nigen orientalischen Kirchen übrig, die bereits die
Oberhoheit Roms anerkennen, aber in Ritus und
Disciplin eine gewisse Selbständigkeit behalten ha-ben. Es sind dies s Pairiarehatex das armenische,
das griechifchsmelchiiischa das shrisehe, das maroni-
tische und das chaldäifchr. Von den 5 Pairiarehenkamen aber nur zwei, der shrisehe und der meiehiiissehe; der rnaronitifche ließ sich vertreten. Unter
diesen Umständen sehrumpfte -der Zweck der Coujes
renz und die Aussicht, etwas Bedentenderes zu Standezu bringen- sehr zusammen. Die Conserenz mußtesich daraus beschränken, die Verbindung der bereits
UUIMU Kirchen mit Rom zu befestigen und die
Wege zu erörtern, wie die niehtiunirten Kirchen zugewinnen seien.

Aus China wird englischen Blättern die Meldung
übsttvittslh MS der ehinesische Truppenführer Ge-
neral Wei wegen seines feigen Rückznges nachder Schlacht bei PingiYang am U. November ge«
köpst worden ist. Der General soll dem Tode
nruihig entgegengegangen sein. .

freuten
Ueber eine schöne und wiirdige

T o d t e n sei er
wird uns aus dem r iel unte .d. Mts. gefrhriebemoallistichen M chsp tm «

Jn der vergangenen Woche wurde, wie bereitsberichtet werdet! sit, auf de» ritt-naseweis-iehen Oemeindeältesten »Ja» sepp einMordansall verübt, indem auf ihn aus demDinterhalt gefchossen wurde, ais er in der Nacht vonseinen Olmtsgesehäften heimkehrte. Jaan Sepp fuhrzusammen mit dem Oemeindediener auf einer Linien-droschke nach Hause. Die Mordbuben hatten in derNäh« feines Hauses in der Dunkelheit den Weg an2 Stellen versperrt und dem Oemeindeältesten dann

im Gebüsch aufgelauert; auf eine Entfernung von
Cis-s Schritt sehossen ste auf ihn. Eine Kugel zer-fchmetterte ihm den Sthenkelknochen über dem Knie.
Das Pferd scheute und machte einen Sah zur Seite,
wobei sowohl der verwundete Gemeiudeälteste als
auch der Gemeindediener vom Wagen sturzten; Letzsterer fiel so unglücklich auf einen Stein, daß er be-
sinnungslos liegen blieb. Der Gemeindeiilteste mußte
lange in feinem Blut liegen bleiben, bis feine Hil-ferufe endlich in seinem Haufe gehört wurden und
man ihm Hilfe brachte. Der herbeigeholte Arztmußte leider constatiren, daß bereits der Brand hin-zugetreten set, und schritt daher zur Amputation des
Seines. Der Blutverlust aber, den der unglückliche
nach dem Ueberfall erlitten hatte, war so groß ge-wesen, daß eine Rettung nicht mehr möglich war und
der Tod nach einigen Tagen eintrat.

Die empörende Mordthat hat hier allgemein
erschüttert: J. Sepp ist als ein Opfer feiner Be-
amtensPstichttreue gefallen, er ist ein Opfer der
Rache jenes Gesindels geworden, dem er ein Hin-derniß bei Verühung von Verbrechen war. Dank
der Energie und Initiative des Gemeindeältesten
Sepp hatte die Gemeinde im vergangenen Winter
beschlossen, gegen 20 gemeingefährliche Individuenin die Gemeinde nicht wieder aufzunehmen, sondern
um ihre Ansiedelung in Sibirien naehzufuchem ZumSchrecken der Gemeinde durften diese Uusgeschlossei
nen nach frei umhergehen und ihrer Rache ist dann
der von Allen hochgeachteie Mann zum Opfer
gefallen.

Wie fehr die Mordthat das ganze HallistfchsKlrchspiel erschüttert hat und in welchem Ansehen
der Gemeindeälteste Sepp stand, das bewiesen die
Ehren, die dem Hingefchiedenen bei feiner Bestatstung am s. November erwiesen wurden. Die große
Kirche war bis auf den legten Plaß gefüllt; auchsämmtliche Gutsbes ißer waren erschienen,
um dem Todten das legte Geleit zu geben.
Eingetroffen waren ferner der Pernausche Kreis«
chef und der Bauercommissay welch' Letztereralle Gemetndeältesten des Kirchspiels beordert hatte,mit ihren smtszeiehen zu erscheinen und den Hin-gefchiedenen bei der Kirche zu empfangen. DieseGemeindeältesten trugen den prathtvollen Sarg unter
den Klängen der Orgel vor"««den Altar, wo der
briliche Prediger eine ergreifende Leiehenrede hielt.
—- Nach ihm sprach der ckirchenrorfteher A. v.St-vers herzliche und ehrende Worte. Er gedachte
dessen, wie der Gemeindeiilteste J. Sepp wie ein
tapferer Soldat auf feinem Posten gefallen, wie
er bis zum letzten Blutstropfen feine Pflichttreu erfüllt und gegen das Unrecht ange-
klimvfi habe. »Im Namen des Hallistschen Kirch«spiets legte Redner zum Schluß einen werthvollenKranz auf den Sarg nieder. — Sodann hielt der
Bauereommifsar in russifeher Sprache einen
den Todten ehrenden Nachruf, der darauf auch ins
Eftnifche übertragen wurde. Redner stellte den Hin«geschiedenen als Vorbild und Muster eines Beamtenhin und fprach den- Wunsch aus, die Altstkarrishofsfche Gemeinde mdge ihm, der für sie ihr Leben
habe lassen müssen, ein Grabdenkmal sehen.
· Geleitet von Tausenden von Menschen trugendie Gemeiudeältefien den Sarg zum Kirchhob wodem Hingefchiedenen noch Worte der Hoehsehätzung
und warmen Dankes naehgerufen wurden. DerGrabhügel wurde dann mit zahlreichen Kränzen ge-san-rückt.

- Der hiesige estnische Verein ,,W an e m uin e« hat,wie der »Post.« berichtet, die Absiehh zur Ho eh z eitSt. Mai. des Kaisers ein slbum mit photo-
graphischen Abbildungen aus dem Leben des estnissehen Volkes zusammenzustellen und hierzu alle est-nifchen Vereine aufzufordern. Estnifche Volksthpem
für die Esten bedeutsame Gebäude, die Vorstands-Mitglieder der estnischen Vereine, die bedeutendstenestntschen Schriftsteller. Srenen aus dem efknischenVolksleben u. f. w. sollen in diesem Album Auf-nahme finden.

Jn derDelegation der Criminalsslwtheilung des Rigaer Bezirksgerichtsfungtren als Präfes Herr Mogutschi und als Glie-
der desselben die Herren Orlow und PrisselkowDie Proeuratur ist durch Herrn Kafanski ver«treten.

Schon die äußere Physiognomie des Sitzungbfaales zeigte gestern, daß Sachen auf der Tages-
ordnung ftanden, die in der Stadt pasfirt find, dennder Zuhdrerraum war bis auf den litzten Plaß ge-füllt; in der That waren von den 5 zu verhandeln«den Sachen in 4 Fällen die Angeklagten aus derStadt. Als Erster betrat die Anklagebank derzum Verlust aller besonderen Rechte verurtheilte, 28
Jahre alte hiesige Bürger Arthur W» welcher desRaubes angeschuldigt war. Jn der Nacht auf den
W. Juli d. J. hatte sich der Schuhmacher L. mit
zweien seiner Freunde zu der in der Laugen StraßeNr. 14 wohnhaften Rosalie D. begeben. Um in ihrZimmer zu gelangen, mußten ste eine schmale Treppe
pafsiren und waren dadurch gezwungen, hinter ein-
ander zu gehen. Wie der L. als Lehter unter denDreien ins Zimmer trat, kam ihm der Ange-klagte entgegen, umfaßte ihn mit der ei-
nen Hand, entriß mit der anderen die Uhr, undals der Beraubte ihn anfaßte, um ihn fefizuhalten,erhielt er einen Stoß, so daß er den Angreifer fah-ren ließ, der darauf das Weite suchte. GlücklicherWeise war der Angeklagte von einem der Begleiter
des L. erkannt worden und so wurde er am nächstenTage von der Polizei ergriffen. Der Angeklagte
lengnete feine Schuld hartnäckig, aber von der Po-lizei waren gleich auf frischer That so ausführlieheund genaue Daten über die ganze Geschichte gesam-
melt worden, daß man an seiner Schuld nicht zwei«feln konnte; fo wurde der Angeklagte vom Gerichtnach kurzer Verathung zu s Jahren CorreetionbIrrestantenssbtheilung verurtheilt. Es wäre wohlzu wünschem daß die Stadt-Gemeinde einen sogefährlichen Menschen nach Abbüßung feiner Strafzeitnäcst mehr, wie es schon ein mal geschehen, zurück-n me·

Darauf erschienen vor den Schranken des Oe·rirhts 4 Angeklagte, der 19 jährige CongotaseheBauer Irthur A» der Jsksjährige ZorbushoffcheBauer Emil I. und der Dfjährige MehershofseheBauer Friedrich S» welche des Einbruchss

d i eb st a hls angesehuldigt waren, und die its-jährige
Luniasthe Bäuerin Minna Atti, der Hehlerei ange-
srhuldigd Die ersten s Angeklagten hatten in der
Nacht auf den II. Februar ein Traeteur in der
Petersburger Straße Nr. 78 erbrochen und dar·aus ein Fäßchen und 70 Flaschen Branntwein, das
in der Casse befindliche Geld und einige andere
Sachen entwenden Das Fäßchen mit Branntwein
war bei der Minna K. im Kelter gefunden worden,
der es von den Angeklagten verkauft worden war.
Einige andere Sachen waren in der Wohnung des
Friedrich S. gefunden worden. Bei der gestrigen
Verhandlung gestand der Arthur A. feine Schuld
unumwunden ein, während die beiden Anderen die
Theilnahme am Diebstahl hartnäckig leugneten. NachVerhör der 18 vorgeladenen Zeugen verurtheilte
das Gericht den Arthur A. in Anbetracht feiner
Minderjährigkeit und seines Geständnisses zu 8
Monaten Gefängniß, den Emtl F. und FriedrichS. zum Verlust aller besonderen Standesrechte und
zur Abgabe in die CorrectionssstrrestanteniAbtheilung
auf s Jahre und endlich die der Hehleret ange-
schuldigte Minna K. zu 1 Monat Arrest.

Des Einbruchs diebstahls waren auch die
beiden Awinormschen Bauern Jaan P. und sndresP. angefehuldigh Jn der Nacht auf den s. Novem-
ber v. .J. war die in der Llwinormfchen Gemeinde
belegene Bud e des Christian Ein erbrochenund
bestehlen worden. Der Verdacht fiel aus den An·
dres P» aber bei der vorgenommenen Haussuchung
fand man nichts bei demselben. Nach einiger Zeiterhielt der Beftohlene einen anonymen Brief, worin
behauptet wurde, daß die gestohlenen Sachen bei
dem Jaan P. sich befänden, und als aus den erstenBrief nichts geschah, kam noch ein zweiter lind dritter
Brief. Der Bestohlene wandte sich an die Gemeinde«
verwaltung; es wurde bei dem Jaan P. eine Haus-fuchung vorgenommen und ein Theil der gestohlenen
Sachen in der That bei ihm gefunden. Daraufhin gestand der Jaan P. seine That ein, behauptete

aber, daß der Andres T. auch bei dem Diebstahlbetheiligt gewesen sei. Bei der: Voruntersuchung
hatte sich nichts herausgestellh was für die Schuld
des Leßteren sprach, und so wurde derselbe gesternvom Gericht freigesprochen, während der Jaan P. in
Anbetracht seiner Minderfährigteit und seines Ge-
ständnisses zu nur 8 Monaten Gefängniß verurtheiltwurde.

Die meisten Zuhörer hatte die Sache des Udi
dernscheu Bauern Michel Luit, der des Todt-
sthlages angeschuldigt war, angetockr. Um Cl.
Juli d. J. waren im Hause Nr. 19 in der Techelfersschen Straße mehrere Dienende derFirma »Tivoli« ver-
sammelt und amüsirten steh. Ins einmal hörten sie,
daß an den Laden geklopft wurde; das Fensterwurde geöffnet und aus der Straße sah man mehrereMänner. Auf die Aufforderung, auseinanderzugehen,
wurde mit Stetnwürien erwidern Darauf sprangen
die im Zimmer Befindlichen durch das Fenster aufdie Straße und vertrieben die Bersammeltenz dochgleich darauf kehrten diese zurück und fingen wie-

derum an mit Steinen zu werfen. Dabei wurde
der Tennis Loidap so unglücklich getroffen, daß er
hinfiel und nach einiger Zeit verschied. Einer von
den durch dasFenster ausdie StraßeGeeilten behaup-tete, aueh von einem Steine getroffen worden zu fein;
da er gesehen habe, daß der Michel satt, der· ihngetroffen, auch nach dem Loidap geworfen und das
Werfen mit den Steinen nicht aufhörte, habe er
eine mit Schrot geladene Flinte verlangt und aus
dieser auf Luik einen Schuß abgefeuery der ihn an
der Seite und an der Hand verwunden. Der An.
getlagte Lutk gab zu, steh an dem Werfen mit Stei-
nen betheiligt zu haben, aber er habe in der Dun-
telheit nicht unterscheiden können, ob er Jemandengetroffen oder nicht. Nach dem Zeugenverhör wurde
der Angeklagte zu 2 Monaten Gefängniß und zurKtrthenbuße nach Ermessen seiner geistlichen Obrig-
keit verurtheilt. --i--

Jtalender für Nord-Roland 189s« —

betitelt steh ein in seinem ersten Jahrgange soebenim Verlage von J. Feuereisen erschienenes undbei H. Laatmann hierselbft gedrucktes Büchlein, dessenEinband und Titelblatt das Wappen unserer Stadtziert. Zwar ist es ein Neuling, aber ein längst her-beigewünschtey und eine erste rasche Musterung des-selben läßt die Erwartung berechtigt erscheinen, daßwir nun endlich zu einem allen billigen Anforde-rungen des praktischen Lebens Genüge leistendenörtlichen Nachsehlagoltalender gelangt sind.Der Neuling erinnert nicht etwa an die sorg-
fältig ausgestattetem mit Bildern und Lesestoff allerArt aufgeputzten Kalender und Almanache der »gu-ten alten Zett«; er ist nach Habttus und Inhaltdurchaus ein Kind der Neuzeiy ganz den pranktisschen Bedürfnissen angepaßt, worauf schon das hand-lkchs Formah noch mehr aber der Jnhalt hinweist.Hier finden wir nichts Zeuiltetonisiifchez dafür aber
in sehr erwünfchter Fülle das für das praktischeLeben Wissenswerthe unter specieller BerücksichtignngNordssivlands und der norddivländischen Städte.

Dem« üblichen specifisch kalendarischen Theile, demVetzeiehniß der 8 Sonnen· nnd 2 Mondfinsternissedes kommenden Jahres 1895, der unter Berücksiehstigung der jüngsten Ereignisse zusammengestellten
Feiertage u. s. w. folgen die Nachrichten über dieJahrmarkte in Livs und Estland, über Post und
Telegraphem Fahrgelegenheitem darunter auch überdie Dampserverbindungen, ferner über Maße, Oe·wiehte und Münze, über die modernste Steuer,die Miethsteuey und über Handels- und Gewerbe·Documentr.

Das größte Maß von Arbeit aber ist vom Her«ausgeber, Herrn J. F euer ets en, in dem Abschnitt»Kreise und Städte Nordssivlands mit den wichtig-sten Behörden, Beamten, eommunalen und privatenInstitutionen« und vor Allem in dem mit großem
Fleiß für unsere Stadt zufammengeftellten Verzeich-niß nicht nur der verschiedenen staatlichen, ssdtisschen und ständischen Behörden, Institutionen sowieder zahlreichen Vereine, sondern auch ganz besondersaller Handel« und Gewerbetreibendenunserer Stadt geleistet worden. Diese verdienstvolleArbeit macht den Eindruck großer Zuverlässigkeit;
wohl sind uns vereinzelt kleine Ungenauigkeiten inder Schreibung der Namen u. dgl. m. aufgefallen,
doch nirgendwo gröbere Verstöße. Die Benußbarstett dieses Theiles des Kalenders wird durch ein al-

phabetisches Sacke-Register (S. 205 u. sf.) wesent-erhsht .
i Sn dem nächsten Jahrgange müßte das sehrversteckt auf S. 204 untergebrachte ,,Jnhalts-Ver-

zeichniė einen anderen Platz bekommen; ebenso istdie hdchst willkommene Berechnung der Fahrpreiie
nach dem neuen PassagiersTarif auf Seite 208
deplaeirt, indem sie auf Seite 36 oder 38 hin-
gehörte.

·Alles in Illem begluckwünschen wir den Her«
ausgeber nnd unser Publikum zu diesem ,,Nord-
Livländer« ; Sachkenntnis Irbeitseiser nnd editortscheGewissenhaftigkeit haben sich hier, soweit wir nacheiner ersten raschen Mnsterung ein Urtheil uns ge«
siatten können, die Hand gereiiht.

Am Sonntag gelang es der Polizei wiederum, einen
glücklichen F ang zu machen. Einem Fuhrmannwar vom Wagen eine lederne Dccks ACstDWU DOMA-
Als der Dieb mit der Decke unter dem Arm durchdie Russische Straße ging, erblickte er einen Beam-
ten der Polizei, dem es in der letzten Zeit wieder«
holt gelungen ist, einen glücklichen Fang zu machen.
Der Dieb wars das Gestohlene hin und versuchte zuentfliehen, doch das nasse Pflaster vereitelte seine Ab«
sieht: er glitt aus, fiel hin und wurde gefangen.
Der Fang ist deswegen ein besonders glücklicher,
weil der Ergriffene ein herüchtigter Dieb und lchonmehrmals vorbesiraft ist. Obwohl der Diebstahl,
den er dieses Mal ausgesuhrt hat, an sich nicht sehrbelangreich ist, hat der Dieb mit Rücksicht aus seinVorleben doch eine längere Strafhaft zu erwarten.

-1«-

T o d i r n i i It e.
Jngenieur Albert Wilhelm Schöne, -f- C. No«vember zu Riga.
Alexander Jakob Reindorfs, si- im 61. Jahream s. November zu RevaL —

Wohnt-erseht.
N « ch W it II: « V

Abfahrt um ll Uhr 84 Min. Vorm. und s Uhr 22 Min.Nachts, don Elw a um 12 Uhr 31 Min. Mitta s und. sUhr54 Min. Nachts, von Bo ck enhos um 1 Ugr 32 Min.Ruhm. und 4 Uhr 82 Min. Morgens, von SagnihuntuUhr 33 Min. Nachen. und ö Uhr 8 Min. Morg. z« nsusnftin Walk um Z Uhr s Min. Nachnu und um d Uhr 22Min. · Morgens. «
Von W alt:

Abxithrt um 4 Uhr Nachmittags und um I Uhr« 56
Min. beut-s, von Saglnih um 4 Uhr 40 Min. Nachmzund um 9 Uhr 19 Min. bends, von Bockenhof um dslthr36 Min. Nachnr. und um 9 Uhr 58 Min. Abends, oomE ltr aum S Uhr 33 Min. Ruhm. und um 10 Uhr Z! Min. Abends.Ankunft hier um 7 Uhr 30 Min. Nahm. und um II Uhr-toMin. Abends. « -

.Vonlbaltnaihtliiga:
Abfahrt um s Uhr 43 Min. Nachm. und 5 Uhr 37 Min. Mor-gens, von Weimar um d Uhr 33 Min. Ruhm. und s Uhr40 Min. Morgens, von W en den um 7 Uhr Nach-mittags. und um 7 Uhr 28 Min. Morgens, von Sege woldum s Uhr 41 Min. Ruhm. und um s Uhr 82 Min. Mor-gens; Ankunft in Riga um 10 Uhr 35 Min. Abend« und umS Uhr 55 Min. Morgens.

ssondiiganachWalkg « i
Qlbsahrt um 8 Uhr 20 Min. Morgens und C« Uhr s Min.Ruhm» von S eYgewold um 10 Uhr 43 Min. Vorm. und5 Uhr 34 Min. nehm» von Wenden um 12 Uhr 46zMitt.Ruhm. and 6 Uhr 48 Min. Nachm., von Wo lntar um lUhr 55 Min. Ruhm. und 7 Uhr 34 Min. Abends; Ankunftin Walk um Z Uhr 34 Min. Ruhm. und um s Uhr ElMin. Abends.

gdetterberitijt . r
des meteorolog. UniwObservatoriums

vom s. November 1894. ·
.....-....-......-...-........-....—-—---·-«

l V 7 Uhr utorg. 1 Uhr Meer.-.-.-..-......-.-............-....-...-.-L. -......

Barometer (Meeresniveau) 77491 77013 7690
Thermometer (Centigrade) is: -—0-7 « "0—0«
Windricht u. Gefchwindigb -

iMeter pw See) SWZ WSW4 SWZ
I. Minimum d. Temp. —1«4 .
I. Maximum ,, -s-1«3Z. Vieljährtg. Tagesmittelt —3-7 i
Tetegraphismer gonrgderimt
St.PetersburgerBsrse, s. November 1894

- Wechselsscortrfr.London s M. s. 10 rat. 92,25 .Berlin
» 100 Ratt. 45,16Paris » . munter. » eines)Hallspsmperiale neuer Prägung .

. 7,ss U!Fonds· und Wetter-Taufe.Evq SFCCUFIUU · d - · - o s « « o 9574IV. Gott-rent- (1884) . . .

. . . . . Iris-« Kauf.I. ou. Prämien-Anleihe risse) . . . . . etc-z,II. » ,, um) . . . 219
Prämien-Anleihe der Oldelshanl . . . . . 189M, Etsenbahnensiliente . . . .

. . . . 102W» Innere Anleihe . . . . . .

« i . Its-J, «W« Udels-Igrarb.-Psandbr. .
.

. . . . todt« Ruf.M«- Oeitens. Bodeneredit-Psandbr. (Metall) 150 Kauf.W. St. Peter-h. Statt-Ostia. . .
. . . was-« Laut—W« Charkower Laut-fehlt. Mode. . Nov, Kauf.bis-·, PeterslwTulaer » ,, ,, , VII-«Ietien der Wolgastamassaus . . .

.
. 965

» » Hist-ten miiiicheu Eisenbahn-sei» --.

« « VVMXDBVIIZIIII » ·Tendenz der Fonds-Börse: fest.
Waaren-Börse.Weizen-« (Winter, SaksonkaY hohe Sorte

Afur 10 Pud . . Syst)
Tendenz für eizenr ruhig.hiesigen, Gewicht 9 Pnd . .

.-
. . . . 6,l5

Tendenz für Roggettr still.Hafer, Gewicht 6 Pud pr. Kull . . . . . 3,25—tt,75
sTendenz für Hafer: s ch w a ih.«·Schlagsaatz hohe Sorte, irr. 9 Pud . . .

.
—-

n 1 AFZTW «? VIII-J« ·

525 550o enme , , . . . .
—-

-W» h von, dgmtlktyteerenptWolga
. . . 5:40—5,70Tendenz für Noggenmehle ruhig.

Berliner Börse, Do. (s.) Nov. 1894. —
WORK. . .... ..«..223Nl.60Ps.IOORdLFTMs . . . . . . . esse-Herauf.IOORbLpr.UlrttIo .

«
. . . . . WEBER-Pf.v Tendenz: fest.

---—----—---

Für die Redaetion verantwortlich :

Ldasseldlatt iraucsiattiesew

J! Ast. Iese Vökptfchrseitunz 1895



Druck und Verlag von C. M a ttiesem — llestarars paapsbmaewein Dpseseuiü llottixiisueüswepsk Pgqksz 9 lloitöps 1894 r· — Loavotsso llemypow

M Ast. s: Neue Dörptiche Zeitung. 8941.

. x«— · · Jch empfehle mein großes · - ·» - · ·s «—

· · v·· . Gestern Morgen entsehliek . · · J. El. .

in Pnlverkorim als lsolirschicht für «.

——·

·· « - Da - · Dampflkessel · EITHER-s, C· II. Uvbks
», J geb. Krebsbach l » O siedet-Ihren, S«ie(1erohr-1kei- 9 Uhr Abendsim 82. Lebensjahre. ·.- - « « - - - II« IIIEOT . »

« Den 9. November. DIE EIUTCDIVIICVCUCIV TSZZQEZIFKZPJFLTD · SieÄ1e;o1itr-P1c1it1ndaäehjiåen- « s«

·
· ' h Eilll ti d t · 10.Novbr. c. ·« « « s? OS IDOIIPC JIU U« III? 0 «2 U..PI2I.EL«IETI.LII;L"EI»EJI ««

»

«·

«
«« · I. Pukmts »M-

.
Jssssisssssssssss ««- -..:x.::k- 2.,-..,«-».»..« «»

spus Zins, Antiinon nnd-Blei zu· Herrn Professor Dr. J. V. KCMMILZu beziehen durch alle nc an nagen.
· · , IUMMMBSSCHZHJ km. Mzzehmelk Ho« Summe Col· niederenSchnakenburg s s -

. · schinelzliegel D» vor-sagt»-
«·

- s » oeeeseeeteeeeoe».

- . i; . . »
«. --: l)resc1iniaschine1it-SI01I02 ————-—————————-————

-
-—-»- —--————s «· « I. e s . ;;:«. : ·«tT.·-., "««»:«-·-I:«" « ·

, Donnerstag« H. JOJXl 1894» ;.»sz·»»» ; ZU»- «:.; «. -·k. schlagt-eignen nebst Sclsrau
»

» . ; «—
sz,··z.·:» ·,-.«-·»k:·«.;;.·z.;; ······»·.··i··z·. .·»»·.·.». lieu, Bntgrannergewebe C l·«

· « « - ·- Baums-soll» Garn-nis- IIEIIIIH .
· » « lcanieelliaarqsxengLlictlekss - z H P FMHs pro IZSB

. .
- »Hei Eule-Ernst«- s!-s«»sk- II. sus-. tlejtlentlen und Bluthustenso· Pkelsk soarc 35 COPY J « Erd? iebt ein geheilter Brust—BIITEEIZLTLCUY N«hkiszmsz’ lrrtzukeilinlkesteukreilxz Sile-längs iljzläer18. » .:.««»« --

» » x « «» H—
- » . .

.»

. -
».

- « ·

a
.

. ,
-isgst iiiis iiisiiisiii Eis«

-- · åxjkziklsziiskk"k,f.kl«"xämk.it- lxksnsijigkiixgiikxssskizis»sz«.« Rathshvß Jurjewfchen Tszx · Drutxhscliliiuclie dabei be— « «·- ««

«.

KFeispG fmtFgehFbten a« THE«- l Z« merke ich noch,
,

dass meine en l t EVtmndlchadens M d« v« m« meinem
»? ’ GunimiIkreibriemen n. -schlauche « -DREI-EVEN»- VEM WMDNHEUVTTN VOM 5s NOVOMDST C« Ab EMPASIIIT u» Ia Qualität sind um! aus ask vorm Th ist-pp«-Sesp LndwiW Ludwigys ohnc Stett« — ·« beetrenommirten Russ.-Amerilc. -

« «zur Verwaltung der nnr gehörigen- . a. IIAIIJCIS Gummjkzhkjjkpexekghgkg Stamme« 6,in; G«m"e.rnenxnt·2l.cll)ae?kd« sskäenk · · · D omschlösschendzisau ereis gyzkpmeten Alcohelotneteh Neue Wege; Juekghqusx SpiegelmcgctnLes? tmzkdstklsa n ejjzzrzgen·Hpk, « . ««
·« «· · «« « · «« · -;·.-»:..: « Such-Unwetter, Tlterniotneter Eine, Veksukhxkkksp Eckfteim Hetthctlage? tåoofråntOrrawz usw·Tun· nnd jzsjjkkjkgppzkztzgehegt-neunt!

»—·····sz—Meist-list« mid tm Werts-sehen Kreise,
··

·· ··
gerade Biclien-Fassstabe .

Hätt-ein« llingen ·· «o ,

·

a e « · · · «
»

, .(Orrawa), Eikhhoß Lobenftecn ·und . . · s. -. - · », » dcppslsscllwcfslsasllrenVranneberg nnd itn Rangefchen Ktrch- » · · « s · · · »! w«act-so I« Ica a »

sSigieri Gütern llgehiågigeät Bei-ZEIT, » « « « · I « · ghkgtftdas Manufactun u. Le1nwaaren-Jjszpsflggexknnd a» er ’l er, zur » - .
» ·

e a »
·gegetmahme jeglicher Art von Geldern · · · - - » lkrauerpec1i, vorzügliche- Institut; A· GheksejinekIhn; Ynznezhme Und· szgk Vgzxmhme · » A ·»

c · s( « · Ilelzglasurlucly Eisenxuclh ·————--——-—---—-- ··«a"tts"erer Operationen ausgestellt» «, — - g « : · » Jcahlscliitklaelcz Dass-bargen, · » ; « »beim JUkjewfcheu»Vg»tqir» Chrtftttfch ; » » s ·
·» Ijorclctnuschlttelt tut« FZPEUISICISU - · —··-«·———«—"«"·'"·«·

».»gut«-J« Septxeinher »s»1893 set-b Nr. 1189 , - -
«

«« · . · », » Copirpressesn zum Copiren von
. . .»du-imme- Vvllmsscht see-weder «»- "« · » «« ·

» Br1stsv,R(-(-dssvg7s11».st«--» »brennt oder-»auf« andere Weise ver- «· z« « ;- « s .· « . - » Maselilnenoeh CCIISUMTCS CI· e s -·-E·»»HxlüixäifgmigeqlWFZYAPHIJXGXETUW « « l l szsr ijmlszdkol satt-sites Mast-in » « sz E ss«3szkI« lFeriiitexk Ding »si«riie-n we er r er- : » ·· «
« 8 s« W» » «·

K Es— se«»He-»zum» ,»,«,»,,3·«h»,» V,,»,,,.·»;,, ·
Gedknet vom 1. November bis 1. Mai. · uontbu · ·

· ····» ·für erloschen« erki«are.· Gleichzetttg — geführt; vsuch sehweizek System. halt auf Lager und· otkeriszrt b: igs . ···.s·f.k »s«Z·I-l!».L1t·SVJ-EEYU«tS-»V « I? DIE« «» THE-»« « · « · «—
· ·.

«,
«, .

· .
«.Hi· Mszinem G» Ms,,»k, J,,,».»,

»· » Praullr.lll1iller,l«ropr. «« .- ·sz · · Feszspudek
- · « · - . , · ·

— - ·--——---·—-·---· « m: ke ,
:

fchendszxsgfåisservggteoläxgtgTxääsxgenk »
»· · · jin Sommer Aste! Music-nat, Brig-stutzig. I—··sz· I f» d» Ha« d« GcfichtundGüter: lkkfxj « . »

«« « · » .»«·"«·.;-« V'·'-'·«-—« ·— die·Hände. iMan bittct, beim · ·«

- « it l «

-- · .
-— ·.

»—
».

· · · · · · Kaufe zu ctchten auf die be-» : at ——.»......——-—-.—.——..—-.-——— » - k. Unser reichhaltig aseortirtes · — l staugte Fabnkmar e «Von Seitender .. · · e « -«s · —
··

» . Am,hätte« ten
« · M ·

· WcisjsslaktiornKnilmlz — IIIE Wdakslls EIN« s I ««

" » · . briken, sowie: » — « .
·.. -

« - d Peluches · -

«

·-

-

"dd s . Tende Publrcum höfltchst « · - . » ·. - - . s wollwascha «« ·
-·

» · ZUKTEVEU M EUEU PUkfUWO .
-käkåchä ersostpferdeah Bahnstakien worunter; sich åsäeläscäigftssässeleeåixg zsxißläsixåsä EITHER-Scheltworte etc. m EFFZEZZFIZJFSXFZISYFHFFG Ue, Und Dwguem

d lBockmhof zur Fghrt kngganjz etc. he, groseer uswa e n n, mp g
» · eeszzkäizxzkäzssegtxhkikeixtå· · . Handliänszxeä Egußldaiåds unnn en wollen, einen Tag fruher per — - · s9bss- SICH-I. JvJFszhO ··

I« — — s U M! E —

··Po karte die nPferde-zsu bestellen« damit « « » " « «
——————————————-

, " ! » .·sie dss Pfsslks Fschtsgtzgd VIFIFUDEU UND
( s-»s-;.—»-»k-sxt-.7, - z .

» s.nitinuneruene Tuscien« U »· «-·. · ».
.

.

. »Bei meiner ånweseåiheit in Moskau nnd Petersburg ist es mir ge-lun- l Ha« m
I alt-en.- u« sjjjusgk-Eine lkltpamlhenvohaaag gen« eine. gross, « m w « » · l « l« d bektlislgillltizkan efcrti t beiM! Vom« m« Benutzung de« Gluten« · " wer es; scsxlldricliel Karlowäftr. gis lgTr.M von— Hist« Zeszgkjzphzus Esrmlsthflh B ROIDOUITUTOIIZWDOSJYISYVII ———-—-——————————rces«r«

«« · . - l« - »« l an Eisen— und Messingsachen wer· - « C dOI ««. « «, , - - » . · · · «den ausgeführt, sowie AnfertigungJ · «« « : von eisernen Grablcreuzen n. Gitter-n Tä «» T!krisoh «VI« 7 ZkmmeknsiVeratlda U« GSVW ist « .

Dawibst WCPCszUSTlszSSSLFtLYS«1«-’MSFZFJ llessektconfektm . . a ex. 50 cop-gieich zu verm.Rev. Str M, be! WUlsss sehr vortheilhakt einzukanken und oiferire folgende Waaren Zu äusserst Kupfer, Plecherne ne, ri·c en.
·

- z -

00hjHj e» preisen« inigasloscbstl gSksUkL EISSUWSSTCIP gdllllsclllcss CCUYCCI · - O« G 6 OF««

. Encszkmlålxgtis lot-a!
g

IISUEIEUIISFTSSS geliilltes clioooladeconkect a Cz! 75 c.« a . . " « - ist-Student, erkalirener Lehrer, — klug» Hex-noli·: - . .
·

.
i E « ils IU alles) GYUI·ZIIOIDT wcdhtlllllg vol! 4 Zimmern · . . B . u F« b t- ·.h 55 « i; t 35 K· . WFUSFR h th il —"T7»«s« 3:IF.:’«;-:::,"""« »Es« «:

« I« «:
«·

«»
» :;::-«:«2:-..-.::«:k tgxxxxr ei» itacnssptdlvlsekE————————«’"ROTHE«si Greise »

: : I :
» .- - . ,-

45
»

35
». Hokxoksk — Fischer-us. 19, im Hofe, iist zu sei-miethe- dsim Kett-heischt:-EOETUO kkoCksUss bequem« « · crepe uiji setze. , ,,

"·,, hob(- S0kt0
,-

70 i- 50 i- 1 Treppe hoch. A. G. Zu sprech. Tigztplckugo pr. Bockenh0k. Nähe—WOIUUIIS vol! 5 zjmmekp Folge, rein. Weil» ,, ,, in grosser Answahhl
,,·

60 s 40
« 3——5 (oder brieil.). res daselbst.lilntree,szKiitūl·ie, Wirthschaktsbequtzjnk Flmmll

·· » » », gemustskk
»

45
« «

- .-.—-....—.-lichkeiten arten ist zu verni e— F! u . ». - . glatt, gut» Quzjjkäsz 50 ,then —-«Pbi10s0pbssst!-1«T!- 8-
·

III-List; zu Icieitiokit æhzioaåeu » skiihsk 18 , 13 Z
· El? Eoxstd edrsihgde» glllcs BTSIUIIIOIZ-————-——·————

· T— «· - ; · « g» sk «»
- · . . «

.

Ckspgwd v«"di«"«sz Mk« WÜUSFM a«l«««l««"9l «] at· «« er« Soll; g« DIE) 10 ji«-s: 12
" 0tkskt.--t2k’ kc.«smpk.d.uxpd.d.e. .,.—.——————————..J«-lILTDLLVL-.-unker bescheidenen Ansprüchen eine JEAN-PHORIDEN IU SVOSSOT HAVE» s s z· 8
» » ·s« «—

» - » - Cretonne in hellen nnd dkkxarben ·» ·
»

s I» Junge» diene» z» gut» Eh- - «Sehr-s. Lein zu Kleidern nd tsclliurzeihä Jögsulkez älbzßtzt 12D··,, E mild« d» die Fokszwjkup 0 m s«· · »- , · . — Damen-Taclientiiclier, rein. «e n« · . , i III« Z« h « kakszzsszh Cklzkgezn qui, »«« «
«·

· «— · «« « I a 7O r Dtz. S« «
.

P
—

·o TUSCIICUUICIICIY NOTICE. P « kann sich melden sub litt. X. f. ·« I« i J: ir etii her, txt-sing e 80 90 c(- 110 prs St— - » -- d— . z «; ». i« -Zlsssinshmålltk Asdrgäsellsbsztgn Fuss· PTq1ilieeJB:tt(le(-elcen, weisse nnd farbige, grosse
,

300 ei: LLI eits .'1llS1·x6.. « ««
«· · —

·niederstieg-is. P Esjxjxxjstssxsssztqclkek Mk« 2()’sp,,z 15 ,, Ein Te » srkin in rsissisetiesj SpracheIII! c ttte lloctsta Ists-disk« » » is » 10 »» sisd sssssssssss ««
- -a« qg · » · · Pjiigszhgkjschckkzckcu

·· , - » »
IV R« s- 1150 « kann sich melden in der

· c« Matnesen sder wes. pprache mächtig, ueht OR» Tuch» hsohe Horte, · u. 80 » fkuchthantiluuq Si! ek—stk·.—F-·, B MSVOUUIS — PÜHCSCPÜSMSVVUSSS 57 · » Tricots in hübschen Musterttz prima WASPS » + U« » Zu verkaufen: —«—-«-·...-..-·s———ll——————Pstsdsdthlls . · -- . Winter-Plutus, That-activ, 5 Akschiu ist-g - »·
»

e 550
- xipdskbettk Fenster-laden. Tkiukwassp 1500 Ins; 3000 tust.

·Eine grosse Auswahl in abgepnssten Schürzen, fis. 50·(iz4-),«1etzt30(fx35. Zekszollmzkekszhenes y;kj»·k·a»,». ekkkzmhz Zexden SFZMTEZBSTILT xilpsägrxiåiäxxtnåiåM . »? · « " « « Bibliothe seitens, - ec wasc isc . einen· «

von Geer-ge 1895 Stellung· Seil. R Tischchen —— Fgormitttags von 10——12 såtåkägälxeit Fätxxttetädkäzkulcjii låecxsdmggx0Eert. nnter»,,lllleieristin« an die Fix- » d« » W « - - IYYHtszeIiHFHFLSLLXJLKF E· d »dieses Blatt» niederzulegen·edition d Izjzkxgz ziehest-g. « billig zu verk- sind gut ist-halt· ,.EL«E-4———————
—--——— —————.—ssspsssds s« dsIIssss Pssssss s s Miit-et Ein klagt! gsjtixxäskåxidtk«kk.käk

·- T 2 « » I I - 2 stählen, 1schatikelstuhl, l Eichen— Futterungekosteii in Empksllggskwklks
«« - darunter: 1 Bond0ir-sopha nebst: gegen Zahlung der Insertionsk nnd

«» «»—»»»»»»»
··

-

. then-Zutritt. euch-spiegel« eins-HEF- mslk bwstdgv »; HEXE« THE-III-.
.

· ·
«

,
·—

· str. ·. na e« ein: aoppa u- MIC-I 40 K?- Isk III III-VOLK Tslshskks W· POIIVCTSWÜIV »« HIRSCH«



eue iirtse BeitmtgEricheint täglich
tusgenommen Sonn« u. hohe Festtagh

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expeditiou ist von 8 Uhr Morgen«
W S Uhr Abends, ausgenommen von

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

Preis mit« Zustellnwg r jähklieh
7 Abt. Si, hwtvjähktickf s seht.
Eos-pp, Kett-sichtlich 2 Abt,
monatlich 80 Kop-

aach auswaktskjehkiich so. As
h«1bj.-4.-Rv1., dienen, e Nat· ed. c.

J! u n a l) m e d et Ju se t u te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
sssvuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion d 5 Kop. Durch die Post

sinakbende Jnserate entrichtev 6 Kop. (20 Pfg.) für die Koxpuszeila
Neunundzwanzigster Jahrgang.

staune-neu« und Jlusersqte vermitteln: »in Mk» h. Sanges-»Es,AnnoncensBuxeauz in F e l l in: E. J. Kaiser« Buchhn m W e reak- W. H. Ga -

frotcs u. FrxVielrofeI Bachs« in W a l t:«M. Rudolffs Huchhqzspjn Revol- Buchlx v«
Kluge ö- Stsköhtm in St. P e tte r s b u r g: N. Yikattissrss Centtäl-21nnoneen-Agentnr.

Inhalt.
Jst-»Id- Anton Nubinstein f. Proteetionismus und

landwirthschastliche Krisis. Latierland-Verkauf und Landes-
oersassung S c. u; ece c e out g: Betrachtungen. Lager-neuerer.
L ivadtcu Professor Leyden

Politische-r Tagesverrchiz
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Inland
Anton Nubinstein f.

Der genialste und populärste Tondichter und
Piamst, den Russland hervorgebracht hat, und zu-
gleich derjenige Künstler, dem der unangefochtene
Ruhm edelster Künstlerschast von allen Ytationem so
weit künstlerisches Verstehen und künstlerische Be·
Wanderung reichen, gezollt lst — der große Nieister
Anton Rubinstein ist in der Nacht aus Dinös
tag aus seinersVtlla in Peterhossam Hexzschlage ver-
storbeeu . ««

»Das; ist«, so heißt es in einem ihm in der
,,St.. Oper. Z.« gewidmeten schönen · Ytaehruf, «·,eine
Trauerbotschash die die ganze musikalische Welt dies·
seits und jenseits der Grenzen erschüttern wird.
Rubinstein war der populärste Musiker der Gegen·
wart, er starb an der Scheide einer Bis-jährigen bei-s
spiellosen KiinstleriThätigkeit, es gab» kein niufikalii
sches Centrum in Europa und Nord-Amerika, das
diesen genialen Charakierlopf nicht mit dem· Ruh«
meskcanze der ausrichtigstspen Bewunderung und Vers
ehrung getrönt hätte, und so groß und allgemein sein
Ruhm in der ganzen musikalischen "Welt war, so
groß und allgemein wird die Trauer um ihn seiten.

Für das musikalische Leben Rußlands ist der
Verlust Rubinsteicks unermeßlichg Er war unsere
lebendige musikalische Tradition, die letzte absolute
Autorität, der sich Alle fügten, aus freien Stücken
oder wider Witwe, die größte musikalische Capaeis
tät, an deren· Kritik man sich gewöhnt hatte, das
ganze künstlerische Schaffen in unserer Musikwelt
rückhalilos zu mkssein Seine geniale Persönlichkeit
ragte aus unserer Mitte hervor wie ein leuchtendes
Zeugnis; sür die weltbezwingende Majestätder echten
Künstlers-etc — ein Leitstern, ein Ideal für die
ganze Nachwelt. .

Anton Rubinstein wurde am 18. November 1830
im Oettchen Wekwoschinez bei Dubossar im Cherss

sonschen Gouvernement geboren und kam als Kind
nach Moskau, jwo sein Vater eine BleistisbFabtik
besaß. Den ersten Musitunterricht erhielt er von
seiner Mutter Kaleria Christosorowna Nubinsteim
die schon in dem fünfjährigen Knaben ein solches
Interesse und ein solches Talent sür die Musik
fand, daß sie ihn ernstlich und sachmännisch
zum Musiker auszubtlden beschloß. Zu diesem
Zweck wurde der bxkannte Mostauer Professor
A. J. Villoing eingeladen, der den Unterricht des
kleinen Rubinstein übernahm, als sein Schüler erst
Of, Jahre zählte. Anderthalb Jahre waren seitdem
vergangen, als Anton Rubinstein bereits sein erstes
Concert geben konnte. Er hatte den beispiellosen
Erfolg eines pibtzltch entdeckten Wunderkindes Ober
Rubinsietn gehörte zu den seltenen Wunderkindermaus welchen auch ein wunderbar« Lllteister wurde,
wie Mozart, Weber, Liszt. Mit glühender Begri-
sterung gab sich der kleine Virtuose seinem Studium
hin und bereits im nächsten Jahre konnte Villoing
mit seinem genialen Schüler die erste Tournse un«
ternehmen, die mit Paris begannundalle Höfe
und musikalischen Centren Europas berührte. Der Ruhm
des Lehrers und des unvergleichlich» Schüters stieg
von Concert zu Coneert und umflog bald die ganze Welt.
Das Jnteresse sür den Wundesrknaben war— in der
ganzen musikalischen Welt desWesteUs wach und
solche Meister wie Liszt und Chopin schwärmten
für ihngleieh Auen, die ihn gehört hatten. Te
aber arbeitete unermüdlich» weiter an de; Ausbildung
seirzkx Technih an der künstlerisehen Ausgestaltung
seiner ganzen musitaszlischen Pezsbnlichteitz er ver«
schlang die gesammte Klavier-Literatur, er vertieste
sich leidenschaftlich in Beethoven, den er neben Seh.
Bach vergötterte und über Oilles stellte, und dieses
seltene Talent reiste zu einer eminenten Größe heran,
die bald alle Gebiete der musikalischen Größe be-
herrschte". Es hat gewiß nie einen Klavier-Virtuosen
gegtbem der so viel gewußt hat, wie Rubin-
stein. Und daneben blühte seine schöpserische Thäq
tigkeit aus, die jener reprodncirenden nur darum
nachstehen mußte, weil eben zwei Genies in einem
Kopf und in einer Seele keinen Platz finden. Ru-
binstein schuf jedes) schon als Viriuose — das ist
neben seiner erstaunlikhen technischen Meiftersehast
und neben seinem gottvollen Anschlag .das Unter-
scheidungssMerktnal seines Klavierspiels gewesen, er
war schon ein genialer Componish auch wenn er
keine Zeile hinterlassen hätte. Und doch hatte er zu

seinem Wjährigen Künstlerssubtläum bereits das
110. Opus verlegen lassen.

Jn Rußland lebte Rubinstein seit 1846 seitdem
er im Glanze seines Virtuosen-Ruhmes aus dem sus-
lande hetmgekehrt war, um sich bald an die Spttze
des musikalischen Lebens seinenheimath zu stelletn
Jm Jahre 1859 gründete er die Russische Musikali-
sche Gssellschastz die maßgebend wurde für die musi-
kalische Entwickelung Rußlands und im Jahre 1862
in St. Petersburg das erste Conservatoriuny
das er bis 1867 persönlich leitete. Neben seiner
unschätzbaren pädagogischen Thätigkeii ruhte er auch
als Virtuose nicht, von Zeit zu Zeit einen Sieges-
zug durch die Welt unternehmend, um jedes Mal
größeren Ruhm, höhere Ehren, glänzende» Erfolge
heimzutragem Seine letzten Lotbeeren pflückte er in
Deutschland, wo ihm auch als Componisten die Ehren
zu theil wurden, die er aus begreiflicher Künstler-
schwäche für die höchsten hielt. -

Als Mentch wurde Anton Rubinstein vergötterh
Seine Persönlichkeit übte eine selten anziehende und
gleichzeitig imponirende Wirkung aus. Die leuch-
tendsten Merkmale dieser Persönlichkeit waren aber
-.- seine Wahrhaftigkeit, seine Selbstlosigteii und
seine NächstenltebeQ ·

Protectionismus und landwirthschasts
ltche Krisis.

«·

.

Unter der Uebersehrist »Eine übermäßige Last«
kuehen die »St. Bei. Weh« den Zusammenhang
zwssespenspdem SchutzzollsSystem nnd der fcklwierigen
Lage« de; Landwirthschast festzustellen. Das Blatt
führt; etwa Folgendes aus: »

,«,"Man kann sich nur wundern, daß beider ange-
spannteu Aufmerksamkeit, weiche der landwirihschasts
lieben Krisis gewidmet wird, Niemand sich entschließt,
aus das aus unserer Landipirthschast leistende Joch
des Protectionismus hinzuweisen, das im Grunde
einer der Hauptsartoren der gegenwärtigen Calamiiiit
ist. Wir haben uns in letzter Zeit dermaßen an
die Folgen der Durchführung; eines extremen Pro-
tectionismus gewöhnt, daß sie uns gewissermaßen
als eine elementare, umabwzendbare Calamität er-
scheinen. -

Unsere Wirshschastssssiolittt stellt unser ganzes
wirihschastliehes Leben, vor Allem aber« die Land-
witthschast, in völlig künstltche Verhältnisse. Un-
zwetselhasi würden die niedrigen Getreidepreise nicht
diese trautigen Folgen nach sich ziehen, wenn diese

Erscheinung von einer gleichzeitigen Ecmäßigung der
Preise für alle übrigen Producte des Coniums, für
Getäthtz für Materialien zur Erweiterung und Ver-
besserung der Verkehrswege u. s. w. begleitet mark!Dann hätte die internationale Concurrenz auch für »
den Landwirth seine guten Seiten, indem sie ihm
billigere Industrie-Producte zur Verfügung stellte.
Der Protectionismus iiber setzt den Landwirih ais
Producenten allen Unbillen der Concurrenz des
Weltmarkies aus, während es ihm versagt bleibt,
als Consumeut Vortheile aus dieser Concurrcnz
zu ziehen. Wenn man Jemanden in die Lage ver-
fetzt, billig zu verkaufen, und ihn zugleich zwingt«
theuer zu kaufen, so ist ed natürlich, daß er schließ-
lich unter der Last einer solchen Lage erliegt

- Ferner vergißt man, daß das Sinken der Preise
in hohem Grade bedingt ist durch die Verringerung
der Ausgaben für die Production und für die Liefe-
rung aus die Märkte. Wenn man die Preiscouranie
der ausländischen MaschinensFabriken Durchsicht, so
findet man, daß die Preise für Loconrobilery Säes
mafchinen und, andere landwirthfchaftlicheGeräthe
in dem legten Decenniium fast um das Doppelte
gefallen sind. Ju gleichen Maßstabe sind Schienen
und Dgmpfkesfel billiger geworden. Es ist klar, daßunser Landijoirth wenn er von dieser Preis-Gewühl-gung einen Nutzen ziehen könnte, auch sei-ne Waaren
billig-er ptoduciren und» mit geringeren Ausgaben
aus den Markt bringen könnte, als es gegenwärtig
der Fall ist. ·

Endlich dürfte es gegenwärtig hinlänglich klar
gtzstellt sein, daß das« gegeuwltrtige Schutzzollssystem
auihszhinsichtlich Idee Ziele, die es verfolgt, über das;
Maß hinausgeht. Wenn ruärcheuhastez Dividenden
der, Aktien industrieller Eiablissements in ossieiellen
Berichten constatirt weiden, spdann geht does; daraus
hervor, daß es sich schon nicht· mehr um Opfer zur
Unterstühung der Existenz dieser Unternehmungen,
sondern einfach» um Besteuerung der ganzen isevöls
terung zum Besten der glücklichen Aktionäre handelt.
cs ist ein schreiender Eontrast zwischen der« kümmer-
lich ihr Dasein sristenden Landwirthfchast und den
industriellen Unternehmungen. Es wäre nicht zu
verwundern, wenn die auf Kosten der landwirth-
fchastlichen Bevölkerung gehegte Industrie sich schließ-
lich als jene mageren Kühe Phaeao’s erweisen, die
ebenso mager blieben, nachdem fle die fetten Kühe
verschlungen hatten. Es wäre doch eine Naiviiätz
die künstlich geschaffenen hohen Dividenden einzelne»

«! i I i l l il I I.
Die archäologisrhe Excurfion des Sommers 1889
(vom 22. Juli bis 3. August 1889, im Verein mit Prof.

G. Loeschcke und N. Hausmann ausgeführt)

beschrieben von Dr. L. v. Schroeder. -
(Schluß). ,

Sodann öffnete ich einen schönen Tumulus
mitten im Wäldchem 1 Meter hoch, 973 Meter im
Durchmessen Bei der Arbeit halfen mir zuerst der
Schreiber Jacobson, später HerrBürgermeister v. Bist-
ticher und sein Sohn, fowie Oberlehrer Girgensohm
Es fand fich ein über 6 Fuß langes, sehr kräftiges
Skelet, von N0-sW orientiry die Füße über einander
liegend, beide nach rechts gewandt; links von den
Füßen ein Stück von einem starken Broncering,
und noch weiter links der Topf. Um den Hals
hing offenbar ein Schmuck von Kauriälliuscheln und
verschiedenen Perlen; dieselben wurden in dieser Ge-
gend des Skelets sehr reichlich gefunden. Zur
Rechten des Skelets lag eine alterthümliche Scheere
MS Eisen, von der Form unserer Schafscheeren; in
der Brust- und Bauchgegend ein durchbohrter Bären-
zahn, der augenscheinlich als Amulet getragen wor-
den ist. Sonst waren noch Reste von Bronceschmuch
Kettchen, Ringe u. dgl. zu finden, auch Eisenstückq
die aber zu stark mitgenommen waren, als daß man
ihre ursprüngliche Bedeutung hätte erkennen können.
Vier Armknochen zeigten sich stark broncirt. Sonstwaren von den Knochen sehr schön erhalten der
Schädeb das Becken, die Beinknochen und Fuß-
knochety viele Fingerknochen und Rückenwirbeb

Nach der ausfallenden Größe des Skelets mußte
zunächst ein männliches Individuum vermuthet wer-
VSUZ allein die Beigaben sprachen nicht dafür —

der Kauri- und Perlenschmuck am Hals, die Scheere
und die Abwesenheit jeder Waffe. Die nähere Un-
tersuchung durch sind. mal. Busch ergab denn
aufh- daß Becken- und Hüft-Knochen eutschieldeu
Zpsblich «) waren Un» also ei« weisslicher, fkeiiich
uberraschend großes Skelet vorlag. Schekzweise ex-

Ius LIEIZIDJMIZBSEIXTHDIt!EFIIIIAÆTThFÆOTLTiTUHHItXFIEes cosdpslus extoknus komm-us 44 Cent.

hielt dasselbe die Benennung ,,D i e R i es e nd a m e«,
(das Grab sonst als Schroeder 1I bezeichnetx Die
Knochen wurden mitgenommen und im Museum der
Gel. estn. Ges. deponirt, da sie ein besonderes Jn-
teresse zu verdienen schienen.

Erst um 5 Uhr entschlossen wir uns, der Aus-
forderung zum Mittag Folge zu leisten. Wir waren
schon mehrfach gebeten worden, allein der Arbeits-
eifer war zu groß gewesen. Nachdem wir im gast-
lichen Hause des Herrn Verwalters Busch den Mit-
tag eingenommen und uns am köstlichsten ,,Allasch«
gelabt, wurde zunächst eine kleine Digression an
eine leider nicht lohnende Stelle ausgeführt. So-
dann begaben wir uns wieder in das Wäldchen mit
der Familie. Dort wählte ich einen sehr schbnen
Hügel aus und begann ihn mit Hilfe aller Arbeiter
abzutragen. Die Anderen kamen hinzu und gemein-
sam wurde nun das Werk rasch gefördert. Doch es
war mittlerweile spät geworden. Die Dunkelheit
brach herein und man grub zuletzt bei Beleuchtung
von Holzfackeln und Laternen, bis endlich der
schönste Mondschein aus das gelungene Werk- her-
nieder strahlte.

Dieser Hügel war 1,«, Meter hoch und maß im
Durchschnitt 872 Meter. Ungewöhnlich rasch, nach
Abtragung der obersten Sandschicht vonetwa 3X«—1
Fuß Stärke stießen wir bereits auf die Knochen des
Skelets, das hier so hoch lag wie in keinem ande-
ren Hügel. Es war ein zartes Weibliches Skelet,
wohl einem jugendlichen Individuum angehörig, mit
hübschem Schmuck ausgestattet. Wir gaben ihm
den Namen »Das Mädchen von Allasch«
(Grab Schroeder II1). Das Skelet war von
N0—sW orientirt. Der linke wie. der rechte Unter-
arm staken beide in schönen silbernen Armbänderth
welche freilich zunächst (wie hier alle SiIbersachCUJ
durch die Patina ganz grün erschienen. Gewand-
bleche und -Ringelchen aus Bronce fanden sich hie
und da vertheilt, in der Gegend der Arme, der
Beine und namentlich dort, wo der untere Gewand-
saum gelegen haben muß. Jn der Gürtelgegend
fand sich Spiralschmuch an der linken Schulter
eine silberne Münze (Aethelred). Der. Topf stand
unten bei den Füßen. -

Mit diesen Funden schloß der ergebnißreiche
Tag. i

Am 30. Juli Morgens früh verließen wir
Allasch dankbaren Herzens, um zur Bahnstation
Segewold zu fahren. Bei der Allasch’schen Kirche
machten wir Halt und nahmen einige daselbst be-
findliche sehr alterthümliche Steinkreuze in Augen-
schein. Auf denselben befand sich das Kreuzeszeichen
in bestimmter Ordnung 10——12 mal eingehauen.
Auf einem derselben, das J« M. breit war und
L» M. über der Erde empo,rragte, las ich die
Buchstabent

AX
STI.J»FPAN. STEN M

A N M I) LxvII
i ·!-

(Das ist: ,,Stefsan Stenmann, 1567« -— also
das Grab eines Mannes, der zur Zeit des Unter-
ganges des livländischen Ordensstaates gestorben)

Jn Wenden angelangt, besuchten wir die Nuine
und die übrigen Sehenswürdigkeiten der Stadt und
fuhren gegen Abend nach Weißenstein zu Herrn
G. v. Blankenhagen hinaus. Dort nahmen
wir gleich eine vorläufige Besichtigung des sog.
»Schanzenberges" vor, der sich uns alsbald als ein
unzweifelhafter alter Burgberg, eine aufsallend schöne
Bauerburg erwies.

Die Freudenberg’sche Bauerburg,
genannt ,,Der Schanzenberg«.

Der 31. Juli war in erster Linie der Unter-
suchung der zum Saarum-Gesinde (Wirth Kampe)
gehörigen, auf Freudenbergsschem Grunde bele-
genen Bauerburg gewidmet, welche« für gewöhnlich
den Namen ,,Schanzenberg« oder »Schanzenhügel«
trägt. Diese Untersuchung wurde hauptsächlich von
Hausmann und mir ausgeführt, während sich
Loes chcke nach Slawecl begab, um das durch Graf
Sivers und Grewingk bekannte sog. Steinschiff in
Augenschein zu nehmen.

Die Situation ist etwa folgende:
In anmnthig schöney hügeliger Gegend erhebt

sich aus dem umliegenden Wiesengrunde ein steil
aufsteigender Hügel, etwa 100 Fuß hoch. Jm
Südenund Westen» zieht srch das Flüßchpn Waiwe
um den Hügel herum, im Osten findet sich ein klei-

ner Wassergrabem so daß nach 0.-S.—W der Hügel
durch Wasser geschützt ist, während hier zugleich die
hohen steilen Wände vorziiglichen Schutz gewähren.
Nach N. findet Zusammenhang mit einem vorliegen-
den niedrigen Htigel (eine Art Vorburg) statt, doch
ist auch nach dieser Seite der Absall steil, etwas«
40—50 Fuß. ·

Der »He-ge! bildet eben ei» schönes, breites VI» l
teau, das nach NO ein wenig ansteigt, nach SWI
etwas abfällt, so daß eine Differenz von ca. 12 Fuß (
besteht. Ein aufsteigender Rand ist nicht vorhasn-I
den. Das Ganzesihat im Längsprofil die Form ei-
nes Bettes, die oberen IX« ansteigend, die Mitte
horizontal, das: Ende abfallend »

Die Position ist· im Allgemeinen eine sehr feste, T
am schwächsten: nach NO; hier war ein alter Auf-
gang; jjetzt ist vors N ein bequem aufsteigender Fuß-
weg hergestellt. "

Es ist auf diesem Berge schon früher mehrfach
gegraben worden, auch hats« das Plateau zeitweilig,
unter Acker gestanden; so war est natürlich, daßwir
vielfach Gegenstände ganz »vbersläch»lic"h liegen fanden, !
namentlich alterthiimliche Topfscherben und· Knochen
von Thieren, zum Theil gebrannt. Es wurden aber
auch in verschiedenen Stellen des Plateaus Gräben
gezogen und dabei Allerlei zu Tage gefördert. Unter «!

den zahlreich gefundenen Thierknochem offenbar dennSpeiseresten desr einst hier wohnenden Bevölkerung,
fanden sich (tvie Herr Dr. P. Lacks chewitz später
in Dorpat constatirte) außer den Knochen verschiede-
ner Hausthiere auch solche vom Elenn und Biberzs(vielleicht auch Wildschwein). Sehr zahlreich waren ;

die Topfscherben vertreten. Außerdem fand sich, oft?
einige Fuß tief, reichlich Kohle und Asche; ferners
große und plumpe Thonperlen und ein paar pfriemen-
artig bearbeitete Knochenstücke mit Oehr, resp. Kno- I

chennadeln. Broncen wurden nach meiner EriwsUetung und meinen Notizen von uns nicht ge-
funden. ;

Jndeffen haben wir hier ja jedenfalls nur eine
kleine Nachlese gehalten und nach» den Angaben ver-
schiedener Herren wären früher auf diesem Berge«
auch vielfach Broncesachen gefunden worden. Jch
setze diese Mittheilungen zur Ergänzung obigen Bat

l HEXE.Doiiitetsftact den« 10.«e22;) November252



Unternehmungen mit einer gesunden Entwickelung
der Industrie zu verwechseln«

BauerlandeVerkaus und Landesvers
ia i i u v g—

Aus St. Petersburg wird der ,Rev. Si« VVU
ihrem dortigen Correspondenten u. A. gsschtksbstik

Jn der letzien Zeit hat in der baltischen Presse
die Frage des sauerlandsVerkaufs im bal-
tischen Gebiet und insbesondere in Estland wie«
derum Beachtung gefunden. Neben ihM SSWIWAEU
socialölonomischen und socialpolitischen Bedeutung
hat diese Frage und insbesondere die Ermiitelung
des Procentsatzes der efsectiv verkausten Bauerländes
reien, zu welchen wir auch die auf dem Hossland
und auf dem »Sechstel« belegenen Landstellen rech-
nen wollen, zur Zeit eine besondere acuie Wichtig-
keit, und zwar namentlich im Hinblick aus die be-
vorstehende Umgestaltung der Lande svers
fass ung. Kommt es nämlich wirklich zum Zu-
rückstellen des im Ministerium des Innern ausge-
arbeiteten Entwurfes, so steht die Einführung einer
der allgemeinen Landesversassung entsprechenden Or-
ganisation in Aussicht. Hierbei kommt nun der eine
wichtige, an maßgebender Stelle bereits in Erwägung
gezogssne Umstand in Betracht, der von wesentlicher
Bedeutung für die Möglichkeit dieser Form der Um«
gestaliung der Landesverwaliung ist, nämlich der, daß
das Bauerland, wenn auch nicht vollständig, so doch
mindestens zum größten Theil bereits in bäuerliches
Eigenthum übergegangen ist. Die Erklärung liegt
nahe. Da bei der Einführung einer neuen Form
der Landesverwaltung aus der Basis der Selbstver-
waltung alle Stände« heranzuziehen sind, so erweist
es sich als eine nothwendige Vorausseßung daß die
mit ansässige bäuerliche Bevölkerung ihren Pachtbø
siß bereits zum Eigenthum erworben hat, aus daß
die Bauern die für die Selbstverwaltung des Kreises
und der Provinz erforderliche socialsökonomische
Selbständigkeit gegenüber den Gutsbesitzeru besißem

Man kann mir nicht enigegenhaltem daß bei Ein«- «

führung der Landschastsinstitutionen in den· inneren,
aus allgemeiner Grundlage verwaltet-n Gouvernements «
auch noch viel Bauerland nicht abgeldst war, sondern
diese Bauern noch im Pachiverhältniß standen. Ist—-
diese Thatsache au sich auch ri«chiig, so wird bei solch»
einer Dedueiion außer Acht gelassen, daß für die
Bauern, aus welche dasEmancipaiionssGeseß vom 19.
Februar 1861 Geltung hat, nicht alleinder Pacht-
besitz ein unbedingt gesicherter war, sondern« auch die»
Pachtsätze an Maximalnormen gebunden waren.

Während nun für Liv- und Kurland — dank
gewissen günstigen Vorbedingungen —- der Bauer«
landsVerkauf sieh seinem vollen Abschluß nähert, hat
in Estland in dieser Beziehung noch Vieles zu ge-
frischen, um jener oben angedeuteten Forderung zu
entsprechen. Vor Allem wäre es erwünscht, daß eine
genaue Zusammenstellung über das in dieser Bezie-
hung Erreichie ausgearbeitet werde. Es wäre zu
hoffen, daß hierbei, wie Herr E. v. Bremen in die-

sem Blatte fliehst, wirklich über die Hälfte des ge«
sammten Bauerpachilandes sich als verkauft erweisen
möge! l «

S t. P etersb urg, s. November. Gegen einen
Passus in der Ansprachy die der deutsch· Kaiser an-
läßlich der Throubesteigung St. Maj des gegenwär-
tig regierenden Kaisers hielt, wendet sich ein längerer
Leitartikel der »New. Wremja". Dieser Passus
lautete nach dem genannten Blatt: ,,Kaiser Ni-
kolai U. hat den Thron seiner Vorfahren bestiegen
—- es ist eine der schwersten Erbschastem welche
einem Regenten zufallen können« »Diese Worte -—»

schreibt die ,,Now. Wr.« — sind nur dann richtig-
wenn man sich an die Oberfläche hält. Kaiser Wil-
helm II. kennt nicht die russische Volksseele und sah
jene Kundgebnngen nicht voraus, die das Hinscheiden
Alexandeks III. hervorgerufen hat; er sah nicht
voraus, wie dieses Alles die ersten Schritte des
jungen Herrschers erleichtert, indem es Ihm feste-s
Vertrauen zur Liebe des Volkes und ein ebenso festes
Vertrauen zu der Achtung gewährt, die alle eure-
päischen Staaten vor der Jhm überkommenen russis
schen Politik hegen. Der junge Kaiser erhält nicht
»eine der schwersten Erbschaften«, sondern ein so
schönes Erbe, wie es eine rnssische Seele sich nur
wünschen kann, die zu dem hohen Dienst für die
Heimath berufen worden ist . . . Jedes Ding ist
scklwer und schwer ist auch die Leitung eines Staa-
tes . . . So. Was. der Kaiser« sagte zu den Glie-
dern des Reichsrathes, die Last des Staaisdienftes
sei Jhm ,,vorzeitig" auferlegt ·worden. Mit diesen
Worten gedachte S« Majestät Seiner Jugend«
Aber! der Kaiser ist nicht allein, mit Jhm ist Sein
Volk. Er· selbst. hat erklärt, daß Er »in der Ver-
einigung riiit allen Bewohnern des Russischen Landes
die Kraft zur Ausführung seiner schwierigen Ausgabe«
finden werde; und Jugend der Herrscher ist sowohl
in der allgemeinen wie auch in der russischen Ge-
schichte eine gewöhnliche Erscheinung, anch während
der Regierungsperiode des Hauses Roman-w. Mi-
chaelszFeodorowitsch bestieg den Thron« im Alter von
17 Jahren, Alex-i Micsaicowitich-» im alte» vor: re
Jahren, FeodorAlexejewiislh im slter von 15 Jah-ren und Peter der Große im Alter von 10 resp.
17 Jahren, wenn man von dem Sturz Sophie
Alexejewncks "an—rechnet. Und gerade unter diesen
Regierungen erstarkie Rußland mehr und mehr
und begann den ihm - gebührenden Platz in der
Welt— einzunehmen: der östliche Riese trat vor dem
esten immer mehr hervor, der mit Mißgunst und
Mißirauen auf ihn blickte. Jahrhunderte waren
nothwendig, um Europa davon zu überzeugen, daß
ihm ein Volk entgegenkommt, das das Licht der
Aufklärung, »der Wissenschaft und der Kunst liebt. . .

Und so sind wir denn berechtigt,· entgegen der An·
ficht des deutschen Kaisers, fest daran zu glauben,
daß unser junger Herrscher: ein« schönes Erbe über«
nommen hat, das durch die unermüdliche Arbeit
Seiner Vorfahren und des Volkes sich gemehri hat,

und es giebt keinen Rassen, der nichi eins ist mit
seinem jungen Kaiser, und darum nicht weniger, weil
Er jung ist -- das russische Volk liebt die Jugend -
es giebt keinen Rassen, der nicht das Wachsthum,
das Gedeihen und die Größe seiner Heimath wünscht.
In ihren Ukasen nannten sich unsere alten Zaren in
der schlichten und ehrlichen Sprache »Arbeiter des
Russikchen Landes«. Zusammen mit dem Kaiser
wollen wir Alle einmüihigiich Arbeiter sein, zuneh-
mend an gegenseitiger Liebe, an Aufklärung«

—PrinzHeinrich vonPreußen hat, wieden
»Nowosti« aus Berlin ielegraphirt wird, zwei eigen-
händige Briefe Kaiser Wilhelm? nach St. Peters-
burg überbracht

—- Gleich nach Beendigung der Trauer-Feierlichs
keiten in der Petevpaulssiiathedrale begannen die
Todtenmahle für dass arme Volk. Die Frei«
iische waren, wie die. ,,St. Bei. Z." berichtet, in
allen Bolks·Speisehallen, Nachtasylem Polizeihäuserm
14 Kasernen der in Si. Petersburg garnisonirenden
Truppen, im Alexanderckfiewskisiiloster und im Wes«
krsssensiisFrauensKloster gedeckt. Die größte Anzahl
der: Freigäste fand in der Kaserne des Wiss-Jäger-
Regiments Maß, wo für 4000 Personen gedeckt
war, in den anderen Kasernen speisten je 2000 Per-
sonen, in den NachtiAsylen über 4000. Jm Ganzen
wurden die Todtenmahle an 50 verschiedenen Orten
für mehr als 45,000 Personen gedeckt. Die Anzahl
der Gaste, die sich zu den Speisungen einfanden,
überftieg jedoch diese Ziffer um das Doppelte und
Dreifach. Zu den Todtenmahlen strömien nicht
nur die Armen, Mitiellosen und Bettler- auch be«
mitteltere Leute der einfachen Gassen, Handwerker,
Dienstboten, frühere Soldaten u. A. m. suchten einen
Platz an diesen Tischen zu finden, um im Gebet für
den Hochseligen Zur· das gemeinsame Mahl in feier-
licher Stimmung zu verzehren. Diese Mahle erhiel-
ten eben für das Volk die Bedeutung eines feier-
lichen öffentlichen GedächinißsActes im Zusammen-
hange mit dem· Andenken an den Hochseligen Kai-
ser; daher« herrschte auch überall trotz des eolossalen
Andranges die größte Ordnung. Jeder Speisende
nahm seinen Trinkbecher aus weißem Bleib, mit dem
Reichswappen und der Aufschrist »So. October ·1894««
versehen, den Holzlöffeh eine Flasche Bier und eine
Flasche Meih nach Hause· mit. Gereicht wurde den
Gästen eine Kohlsuppe mit 1 Pfund Fleisch pro
Mann, Brod, 1 Pfund ReisiPirogg und Kisseb «

Aus Livadia wird der »St. Bei. ZU« u. A.
geschrieben: Professor L epden’s Aufenthalt in
Livadia wird für unser Südgestade fruchtbringend
sein, da er sieh davon überzeugt hat, daß man auch
im Bärenlande einen reisenden Landstrich hat, der
als Spiitherbstz respektive Winter-Satori dienen
kann. Bei« seiner Ankunft war leider nicht nur die
angstvolle Seele aller treuen Unterthanen, sondern
auch Jnltas blauer Himmel umflort, so daß der
große Kliniker skeptisch unseren Süden beliicheln zu
können meinte; doch bald änderte sich Alles mit
einem Schlage und da benußte der Herr Professor

jeden freien sugenblich um in Begleitung seines
Collegen des Leibarzies Hirsch die Bekanntschaft der
Umgebungen Jaltas zu machen und er mußte zuge-
ben, daß sich unser Süden mit den entsprechender:
Südstrichen des Westens messen konnte. Ueberhilupt
war der Herr Professor mit dem Aufenthalte in
LTVCDTCD insbesondere mit der herzlichen Gastsreunds
ichsfk Uvseres erhabenen Kaiserlichen Hauses« au-
ßerordmtlich zufrieden, so daß er mit sei«
MM TM Dis Etwas sonderbaren Ausschreitum
gen eines der Consultanten übersaln da er sich-
davon übekzeugte, daß dieselben eine Ausnahme,
collegiaie Lvhaiität hier aber die Regel ist.
Wie reich unter Hof de« Eousuitquten aue dem
Auslande dotirte, ist ja bekannt, einen hohen Orden
l. Classe in Brillanten und ein hübsches Vermögen
hat Prosessor Lehden mit nach Berlin genommen;
die Freundlichkeit der Hosverwaltung ging sogar so
weit, daß der Diener des gelehrten Herrn mit einer
prachvollen goldenen Uhr, geziert mit dem Kaiser-
lichen Wappen, und einer schönen goldenen Kette be·
schenkt wurde. —- Esist so Manches im Publicum
über die ,,Fehler« der behandelnden Aerzte laut ge-
worden, doch wurden alle diese Gerüchte durch die
Obduction zerstreut, denn dieselbe bestätigte bis in
die seinsten Nüancen die zu Lebzeiten unseres unver-
geßlichen Monarchen gestellten Diagnosem Prosessor
Leyden machte die seine Bemerkung, daß in der gan-
zen Welt die Leute an Krankheiten sterben, nur in
Russland möchte man sie an den Olerzten sterben
lassen. «

'

Valilischer Tageøbcricht.-
« Den to. OR) November DIE.

Die Behandlung der Madugaskaretllugelegeuheit
in Frankreich

wird, im Gegenst-he zu den in unserem gesteigert
Blatte reprodueirten Ausführungen, in den Pariser
Correspondenzen mehrerer deutscher und englischer
Blätter sehr günstig iritisirtz speeieli wird der gute
Eindruck hervorgehobem welehen die Rede des Mi-
nisters des auswärtigen, H anotaux, über die
Exptditton naih Madagaskar gemacht hat.

i Der Minister hat — so wird u. A. der
·Franks. ZU« geschrieben -— eine ruhige, sachliche
und vor Allem wahrheitsgemiiße Sprache gefühkks
Er hat aus das patriotisehe Phrasengeklingeh mit
welchem frühere Minister des Auswärtigen sür co-
louiale Exsoeditionen Stimmung zu machen suchten,
so gut wie ganz verzichiet Er hat aber auch Ukchks
gethan, um der Kammer die Größe und den Ernst
des Entschlusses, denn sie zu fassen hat, zu verhül-
len. Er hat ihr auch nicht durch phantastische Vor«
spiegelungen über die Reichthümer von Madagastar
die Augen zu blenden gesucht. Der Minister hat
wie ein Gesehästsmann gesprochen, der einem Ver«
waltungsraihe eine Unternehmung auseinandersetzh
Auch mit dem Princip der ,,potits Pagen-te« hat

richtes bei, ohne im Einzelnen die Garantie zu
"übernehmen. «

Herr v. Blankenhagen erzählte, es seien
von ihm hier früher nicht nur 1 pfriemenartig be-
arbeitetes Knochenstück mit Oehr und 1 große
Thonperle (die er Graf Sievers geschenkt) sondern
auch 1 Schelle, Kauri-Muscheln und Eisenstücke ge-
funden worden. i

Herr sind. Kampe, der Bruder des Saarum-
Wirthes und Besitzers des Schanzenberges berichtete,
daß von dem Besitzer hier. früher vielfach Brone.e-
Gegenstände gefunden worden seien — so z. B.
große broncene Fingerringe, Brochen, 1 Dolch, 1
emaillirtes Broneekreuz 2 Zoll hochxund 2 Zoll
breit» ein rosenkranzartiger - Ring von zusammen-
hängenden Bronceperlew Gras Sievers und-.Pastor
Bierhufs hätten hier schon an vielen Stellen gegra-
ben. Vierhuff habe die hier gefundenen Sachen,
etwa eine Cigarrenkiste voll, der Rigaer Gesellschaft
für Alterthnmskunde geschenkt. Durch« das Früh-
jahrswasser sollen· ostmals.Broncesachen am Rande
des Berges zu Tagegebracht worden sein.

Nach alledem scheint der »Schanzenberg« eine
sehr alte Volksburg zu seinsworauf vor Allem die
Knochennadeln und Thonperlenz sowie auch die sehr
alterthümlichen Topfscherben führen), die aber auch
späterhin in den Zeiten des Bronceschmucks von der
Bevölkerung bewohnt wurde.

Die Gräber bei dem Schanzenberge
des"j·«Sa»arum-Gesindses.

Am Nachmittag des 31. Juli wurde noch eine
andere Untersuchung vorgenommen.

Aus einer sandigen, mit Kiefern bestaudenen
Anhöhe in der Nähe des sog. ,,Schanzenberges«
(Gesinde Saarum, Gut Freudenberg) waren schon
öfters Schädel und andere menschliche Knochen ge-
funden worden, auch 2 Rigasche Schillinge, von de-
nen einer mir durch Herrn Harry v. Blankenhagen
übergeben wurde. H. Daselbst unternahmen wir nach
Absolvirung des Schanzenberges eine weitere Aus-
grabung«, bei welcher namentlich Herr Harry
v. Blankenhagen thätig war.

Es zeigte sich bald ein Schädel, rund herum im

E) Von mir der »Geh estn. -Ges.« überreichh

Umkreis, einige Zoll entfernt, eine ganze Menge
von Perlen (Bernstein, weißes und schwarzes Glas);
weiterhin reichliche Gewandstücke « und namentlich
Garten, an denen« die Musterung, die verschiedenen
Farben &c. noch deutlich zu erkennen waren (sie fan-
den sich namentlich in -der Gegend der Arme). Beim
Kopf kam etwas blondes Haaezu Tage, bei dem
Handkuochen eine kleine Münze, « die von der Leiche
wahrscheinlich in der Hand gehalten worden war
(es war eiiisesRigascher Schilling, wie solche hier
schon früher gefunden worden; leider ist durch einen
Unfall gerade diese Münze späterhin verloren ge-
gangen). Bei den Füßen fand sich ein Stückchen
Leder von den Pasteln. · »

Bei den Ausgrabungen in Freudenberg hatten
uns die Herren G.u»nd·H. v. Blankenhagen aufs
freundlichste unterstützt, während wir diese Ausgra-
bungen ’wie auch »die in Allasch zunächst der Anre-
gung des Herrn .v. Blankenhagen verdanktem
So hatten sich-alle 3 Brüder v. Blankenhagen
um unsere archäologische Expedition ein wesentliches
Verdienst «e.r"worbe»n.— . . .

»« Autzeem und Raiskunr
Am« 1." August untersnchten wir zunächst das

sog. zweite Schiffsgrab vonAutzeem, 7 Werst von
Wenden, durch den Besitzer des Gutes, Herrn
v. Sivers," und einige andere Herren freundlichft
unterstützt Herr Architekt Reinberg aus Riga
nahm einen Plan des Grabes auf, dann wurde an
der Oeffnung desselben gearbeitet. Es fanden sich
ein«-großer Halsring mit kolbenförmigem Abschluß
und einige andere Broncen. Hierauf öffnete
Loes chcke einen Tumulus am Wege zwischen
Wenden und. Lemsah 6 Werst von Wenden, auf
Raiskumschem Grunde. Zu unserer Ueberraschung
fanden sich darin neben einander 3 Grabkisten
oder Sarkophage aus großen Granitblbcken
zusammengesetzt; in einer derselben lag ein bearbei-
tetes Bernsteinstück (sog. bu11a), sonst waren diesel-
ben leer. Ueber eine ähnliche Steinkiste in einem«
Neuhofschen Grabe habe ich bereits oben berichtet.
Es wäre wichtig und interessant, nach weiteren Stein-
kistengräbern im baltischen Lande zu spüren.

Wains el.
Am Abend des« 1. August verließen wir Au«-

tzeem und langten spät in der Nacht bei Herrn
v. Gersdorff in Hochrosen an, von wo aus die
Ausgrabung auf dem nahegelegenen Kronsgute
Wainsel am folgenden« Tage unternommen, werden
sollte. -

Aar-Z. August Morgens früh fuhren wir nach
Wainsel und fanden daselbst eine Reihe von Tumuli,
welche äußerlich einigermaßen an die Hügelgräber
von Allasch erinnerten. Indessen zeigten sie sich von
denselben doch sehr bedeutend verschieden, vor Allem
darum, weildie Wainselschen Tumuli Leichenbrand
zeigten, der in Allasch nirgends beobachtet werden
konnte. Die Töpfe oder Speiseurnen dieser Gräber
erinnerten an die, von Allasch (sie finden fich im
Museum der ,,Gel.· estn. Ges.«),an Altsachen wurde
aber im Ganzen nur wenig gefunden, namentlich
fehlten die schönen Bronce- und Silberschmucksachem
die uns in Allasch so viel Freude bereitet hatten.

Jch habe. in Wainsel - nur einen Tumulus ge-
öffnet. Derselbe maß 1 Meter in der Höhe, 8 Me-
ter im Durchmesser, enthielt aber außer Asche und
Kohle nur eine »Menge kleiner Brandknochem die
im Museum der ,,Gel. estn. Gesellsch.« aufbewahrt
werden. - ·

Von den übrigen Gräbern, die, Loeschcke,
H ausmann und Oberlehrer Boehm aufgruben,
fehlen mir nähere Notizen, doch will ich nicht un-
terlassen,· auf- eines derselben als besonders inter-
essant hinzuweisen. Es war das von Boehm ge-
öffnete. -Dasselbe enthielt nämlich im Innern eine
aus Steinen aufgebaute kleine Pyramide« (Loeschcke
sagt ,,Steinkegel«), wie ich solche sonst nie gesehen
habe. Es wäre von Wichtigkeit, wenn sich feststellen
ließe, ob Derartiges sonst noch vorkommt oder ob
wir es hier mit einer ganz fingulären Erscheinung
zu thun haben. Ueberhaupt verdienen die Verschie-
denheiten im Typus der livländischen Sandhügel-
gräber mehr Beachtung, als sie bisher gefunden
haben. -

Mit Wainsel fand unsere archäologische Excurfion
ihren Abschluß.

JU anuiafalliqen
Auf der Jnsel Ambrim Czn der Insel«

gtuppe der Neushebriden gehdtend) hat vor kurzen:

eingewaltiger vulcanifcher Ausdruck) statt-
gefunden. Der Ausbruch war« von einenrErdbeben
begleitet; enorme Lavamassen zirstörtea die gesamm-
ten Plantagen und Ntederlassungen auf der einen
Seite der Insel, wobei zahlreiche Menschenleben zu
Grunde gingen. Die Ueberlebendrn find an Bord
eines englischen Kriegsfchiffes aufgenommen worden.

—- Wie wenig krieg erifch die Chtnesen
sich im eigenen Lande bewähren, so keiegerifch hat
eine im Auslande weilende Gesellschaft Bezopfter
sich jüngst geberdet. — Jn H alle giebt nämlich
gegenwärtig eine Treppe. von 30 Chiriefen öffent-
liche Schaustellungem Am Dinstag voriger Woche
geriethen diefe in ihrem Quartier in Streit, der in
eine Prügelei ausarten, wobei es namentlich dem
Director und Jmpresario frhlimm erging. Die
Polizei nahm die zwei Haupilärmmacher fest und
führte sie zur Polizeiwache die ganze übrige be·
zopfte Gesellschaft lief hinterdrein. Mit vieler Mühe
gelang es dem Polizei-Oberinspector, die lärmende
Gesellfkhaft zu beruhigen und ihr das Versprechen
abzunehmen, daß sie sich« ruhig verhalten wolle.

— Wie weit die Imersitaner in ihrem an-
geblichen wissenschaftlichen« Forschungs-
eifer zu gehen wagen, erhellt aus folgender Mit«
theilung aus« Newyorh Seit Einführungder elek-
trischen Diurichtnn gen hats man in Amerika
häufig die Frage aufgeworfen, ob die Elektricität
nicht auch vielleicht nur Scheintod erzeuge. Die
Ansichten der Fsierzte darüber find getheilt. Der
Gouverneur des Staates Newyorh Roswell P. Flo-
wer, hat deshalb etngewtlligh diese Frage endgiltts
entscheiden zu lassen. Jm nächsten Monat wird ein
Mörder Namens Wilton mittelst Elettricität hinge-
richtet werden. Es soll den Aerzten erlaubt fein,
zu versuchen, den Mann nach der Hinrichtung
wieder« ins Leben znrückzurufem (tl).
Gelingt ihnen das, fo soll Wilion begnadigt wer«
den. Als vor 4 Jahren die ersten Hinrichtungen
auf elektrischen! Wege stattfandem ergriff ein Grauen
das Volk bei der Nachtkchh Dsß W Dslkvquevtev
nach Anwendung des elettrifchen Stromes noch aihs
meten und ächztem Nach Einführung verschiedene:
Verbesserungen gabst! sich diefe Sympiome nicht
mehr kund. Vorfichtshalber läßt man den elektri-
fchen Strom mehrere mal durchlaufen, wenngleich
de: exste Schlag genügt» sollte. -— Wie weit vie
Wissenschaft an der Entscheidung dieier Frage Jn-
teresse haben foll, ist uns nicht ersindlickh Jedenfalls
scheint aber das beabsichtigte Verfahren alle von den
Gegnern der Vioifeetion Zausgemalten »Greuel der

wiiffffeufchsfklkckttv Foltertammw noch weit zu über-
tre en.
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di« Regierung; im vorliegenden Falle gebrochen. Sie
verlangt gleich mit einem Male die ganze Trupp-en-
macht und alle Gelder, deren sie zu bedürfen glaubt-
Nach de: Ansicht mancher Sachkundigen werden
zwkzk 85 Mlllionen nicht ausreichen; di« ROSTEIUUA
ist aber jedenfalls gegenwärtig davon überzeugt, daß
sie nicht mehr brauchen wird, und VI! BkssM kst
allerdings schon groß genug.

Das Alles ist immerhin ein Zeichery daß sich
di« Zeit» gkündtich geändert haben. Es ist noch
nicht lange her, daß im Lande ein ausgesprochener
Widekwiue gegen die ,,oxpeditions lehrte-eines« be-
sj»nd» Dis Depntirten zitterten davor, die Verant-
wpktung für eine ColonialiExpedition zu überneh-
me» —— aus Furcht, ihre Mandate zu verlieren.
Die Minister wieder zitterten davor, von der Kam-
mer große Credite zu verlangen. Das war einer
der Gründe, weshalb Aegypten verloren ging: Fech-
cinet glaubte, die Kammer würde ihm nicht die
nöthigen Truppen bewilligen, und er scheute sich
darum, sie zu verlangen. Das führte ferner zu all’
dem Unheil in Tonkim zu der kraft- und nutzlofen
letzten Madagaskar-Expedition. Diese bitteren Er-
fahrungen haben gefrurhteu Seit den Erfolgen in
Dahomey und in Siam hat das Land seinen Wi-
dekwiqen gegen die ColonialsFeldzüge zum Theil
aufgegeben. An Stelle der früheren Phrafenhelden
und parlamentarischen Eiertänzer sind junge, energi-
sche und loyale Männer zur Regierung gekommen.
Die europäifche Lage ist friedlicher geworden, Frank-
reich fühlt sich sicherer und der Unternehmungsgeist
regt. sich wieder.

Ja Deutschland wird, nachdem nunmehr die
Ministerkrifis zum Abschluß gekommen ist, die Frage
über das Verhältniß der Parteien zu der
neuen Regierung erörtert. Ziemlich unzwei-
felhaft, iührt eine Correfpondenz der Münchener
»Allg. ZU· aus, war von vornherein die Stellung-
nahme der Mittels-meisten. Die Person des
Fürst-n Hohenlohe konnte ihnen nur wtllkommen
sein; die Vergangenheit des Fürsten mag. einstweilen
ein Programm ersehen, und diese Vergangenheit
eben ist es, was den Mtttelparteieu Vertrauen ein-
flößt. Von den übrigen neuen Männern sind erst
Thaten abzuwarten, ehe man ein begründetes Urtheil
über sie zu fällen vermag; vorläufig ist zum min-
deften kein Grund, ihnen zu mißtrauem So kann
im Allgemeinen gesagt werden, daß die neue Regie-
rung auf die Unterstützung der Mittelparteierr rech-
nen kann. —- Schwerer fällt in die Waagfchale die
Frage nach der Stellung der Confervativem
Daß die Wiederherstellung eines besseren Verhält-
nisses zwischen denselben und der Regierung ein
leitender Gedanke in der Krisis gewesen ist, wird
nunmehr wohl allgemein anerkannt und alle Anzei-
chen sprechen dafür, daß die Absicht erreicht werden
wird. Die ,Kreuz-Z.« geberdet sich zwar noch sehr
zurückhaltend, und sie hat ihre guten Gründe dazu:
lediglich die oppositionelle Haltung, welche die con-
servative Partet im Laufe der legten zwei Jahre
angenommen hatte, konnte der ,,.Kreuz-Z.«, bezw.
der hinter ihr stehenden Gruppe, die Herrschaft in
derselben verschaffen. Jcu Anschluß an die Regie-
rung könnte diese Herrschaft nur behauptet wer-
den, wenn die Regierung, was sie sirherlich nicht
thun wird, sich zu einer clericabreactionären Politik
entfchlösse Das officielle Organ der Partei, die
,,Conf. Corrshscheint sich in die neue Regierung
bereits vollständig gefunden zu haben. — Der eigent-
liche Schwerpunct liegt alfo beim Centru m.
Unter den großen Parteien ist das Centrum dieje-
nige, welche den Rücktritt des Grafen Caprivi mit
vollem Grunde bedauert. Wie die Verhältnisse in
Deutschland liegen, hätte sich die clericale Partei
keinen Reichskanzler denken können, der ihr die do-
minirende Stellung im Reichstage mehr erleichtert
hätte, als Graf Caprivü Nur zu Viele ahnen
heute noch gar nicht, in welchem Grade die Capet-
vksche Politik durch die Rücksichtnahme auf das
Centrum bestimmt wurde, und schwerlich wird man
ja jemals über die Verhandlungen, welche beim
Beginn des Caprivkfrlsen Regiments mit Windthorst
gepflogen wurden, Alles erfahren. Der frühere
Cultusminister v. Goßler kann ein Liedlein davon
singen, wie er geopfert wurde, damit das Centrum
V« Nskchspvkkkkk ltütlstig gestimmt würde. Wennes durch die harte Nothwendigkeit der Rücksichtnahme
auf die Wähler gezwungen wurde, dem Grafen bei
der MililärsVorlage Opposition zu machen, so hates das durch den Eifer, ihm bei den Handelsvers
trägen eine Niederlage zu verhüten, wieder gut zu
machen gewußt. seht, nach der heftigen Bekäm-
pfung der Mittelparteien durch die Caprivkfche
Preise, würde es dem von ihm so bochgeichatzeau
Staatsmann womöglich noch ergebener gewesen sein.
Man kann nicht erwarten, daß es diese Gefühle aus
Caprivks Nachfolger übertragen werde, und zwarum so weniger, als Fürst Hohenlohh so wenig man
CUch übt! fein« Aclsichten wissen mag, jedenfalls nicht
der Mann ist, den vom Centrum herbeigefehnten
Vernirhtungskampf gegen die Mittelparteien zu un«
ternehmen. Könnte die im Centrum heute tonans
gebende Richtung ihrem Herzen folgen, sie würde
zu einer energischen OppositionsiPolitik sehr geneigt
fein. Aber sie fürchtet die Auslösung des Relehstags
uicht nur deshalb, wen dadurch das Majoritäts-
Verhältntß erheblich verschoben werden, sondern amh

deshalb, weil im Centrum srlbst die agrarisehmtistoi
tratische Richtung wieder ans Ruder kommen könnte.
Und so ist als das Wahrscheinliche zu betrachten,
daß das Centrum auch im bevorstehenden Reichstag
einen ernsten Consltct mit der Regierung zu verhü-
ten wissen wird.

Dem neuen Jnstizminister Sehönstedt wird
in der cleriealen Presse wie üblich die Eigenschaft
als Katholik abgesprochem weil er mit einer
Protestantin vetheirathet ist und seine Kinder prote-
stantisch erziehen läßt. Zugleich stellt sich heraus,
daß diese Presse, welche vor einiger Zeit eine förm-
liche Euquete über die Zahl der höheren katholischen
Beamten in Preußen angestellt hatte, von der Exi-
stenz dieseskatholischen Oberlandesgerichts Präsidenten
nichts wußte.

Jn der vielbesprochenen Asfaire mit dem Wirkls
Geh. Rath Goerin g, bezw. in Bezug auf dessen
Stellungnahme zu der auch ihm übersandten »sei-
denen SchnurQrichtet der Genannte an die ,Nat.-Z.«
eine dementirende Zuschrist folgenden In«
halts: »Hei-titsche und fremde Blätter haben sich in
letzter Zeit mit meiner Person beschäftigt. Alle diese
Auslassungen gehen von Voraussehungen aus, de-
nen es durchweg an einer thetsächliehen Begründung
fehlt. Die Angaben: ich hielte an meiner jetzigen
Stelle fest, wollte andere Posten, die mir angeboten
seien, nicht annehmen, weigerte mich in den Ruhe-
stand zu treten und beabsichtigte, gegen eine zwangss
weise Pensionirung die Hilfe der Gerichte anzuru-
fen — sind, ohne Beimisehung von Wahrheit ledig-
lich freie Dichtung. Richtig ist nur, daß mir sein
zweimonatiger Urlaub ertheilt ist.«

Nachrichten, welche der »Köln. Z.«« aus Mare-
donieu zugehen, melden Aufregung unter der
christlichen Bevölkerung wegen der zwangss
weisenEinführungdertürtisehenSprache
in den eonfessionellen Schulem An den russischen
Boischafter Yielidow sind aus diesem Anlaß zahlrei-
che Gesuche zum Einschreiten ergangen. Auch der
serbisehe Gesandte in itonstantinopol werde Vorstel-
lungen erheben. '

Ueber die Unruhen in TärkisrlkArmenien liegen
in englischen Blättern weitere Mittheilungen empö-
renden Inhalts vor. Zwar erklärt eine amtliche
Note der türtisehen Botschaft in London, armenisehe
Briganlen und aufsässige Kurden hätten muhameda-
nische Dörser in Brand gesteckt, woraus türttsehe
reguläre Truppen »nur die« Ordnung wiederherges
stellt«« hätten, doch stößt diese Version aus wenig
Glauben. Nach einer ,,Stand·ard«-Meldung ist unter
der Bevölkerung von Moneh in Folge der Weiges
rung, die» Steuern zu zahlen, von den türkischen
Truppen geradezu eiu B l u tb ad angeriehtet worden.
Bei Ankunft der Truppen legte die Bevölkerung die
Waffen nieder, der Gouverneur beschloß indessen,
ein Beispiel zu staiuiren und befahl den Truppen
Feuer aus die Einwohner zu— geben. Jn 25 Ort«
schasten, welche sich erhoben, wurden e inigeTaus
send Einwohner getödtet. Der englische
Consul begab sich an Ort und Stelle und setzte
einen Bericht aus, welcher dem Sultan zugestellt
wurde. Die ,,T»imed« glauben, der Sultan werde
eine Cotnmission an die Orte entsenden, in denen
ein solches Blutbad vorgekommen. —- Die Londo-
ner armenische Gesellschaft richtete ein Schrislstück
an den Staatssecretär des Auewärtigeiy Lord Kims
berleh, in welcheni sie hervorhebh daß sich die Balge-
rischen Greuel in Elementen wiederholt hätten:
6——10»000 Personen seien ermordet, mehrere Hun-
dert Frauen und Mädchen vergewaltigt und dann
durch Bajonnetstirhe getödtet worden; 30 Ortschaf-
ten seien vollständig zerstört, mehrere Personen seien
in ihrer eigenen Häusern mit Kerostn begossen und
lebendig ver dran nt worden. Die türktschen
Soldaten hätten sogar selbst diese Grausamkeit ein-
geräumt. « -

- geraten
Bericht über die Niederschläge in Liv-
und Estland und aus der Jniel Oesel

im October (n. St.)1894,
zufammengestellt aus 111 JournalsTabellen der Ne-genstattonen der Rats. Livländischen OekonomischenSocietät -

Jn den letzten Jahren erreichten im October
(n. St) die Niedertchläge 4 mal [1888, 1890,
IRS, IRS) über 60 mm, der heutige October da-
gegen hat nur halb so reichliche Nirderschläge aus-
zuweisen, im Durchichnitt sog! nun, und wird an
Trockendeit nur vom October 1889 und 1891 süber
20 mm) übertroffen. Jn der Richtung von Osten
nach Westen stehen sieh der östliche und mittlere
Landstreifen sast gleich (29 mm); im westlichen ist
der Durchschnitt etwas höher (34 mm). St: keiner
Weise läßt sieh aber diesmal von Norden nach Sü-
den ein stufenweises Mehr oder Weniger der Regen·
menge eonstatirecy denn am nassesten war Estland
(88 mm), ihm folgte das iüdliche Mittel-Roland
(37 mm·), dann Süd-Roland (30 mm), das nörd-
liche MittelsLivland (27 arm) und zuletzt Nord«
Livland (20 mm). — Unter den Einzelbezirken über-ragt alle übrigen an Stärke der Niederschläge der
Wolmatsche Kreis (45,5 mm); ihm zunächst stehtdie entsernteste Nordecke der Provinzem Wierland
(42,9 mm), während ebenso wie im September d. J.der Jelltnsche Kreis die geringste durchschnittlicheRegenmenge erhalten hat »(15,9 mm). Entsprechend
dem durchschnittlich geringen Niederschlage erreichtauch unter den einzelnen Stationen die regenreichsttz
Stadt Wesenberg, nur 60,9 nun, ihr zunächst kommt

Nervrangelshof (58,4 am) im Kirchstk Trikatenz
auf der anderen Seite hat eine Station, Alt-Be-
wershof im Kirchsp. Kotenhusem im ganzen Monat
nur 2,4 mm Regen gehabt und diese dazu an einem
einzelnen Tage (18 n. St.). Die Anzahl der Re-
gentage des ganzen Beobachtungsgebietes —- im
Durchschnitt 12 — wird auf den einzelnen Stationen
start übertroffen: Alswig (Ktrchsp. Marienburg)
hatte 27, Waiwara (Ktrchsp. Watwara) II, Case-
tüll (Kirchsp. PaistelJ 24 Regeniage, dagegen nur einen
einzigen das obengenannte Alt-Bewershof, nur2 Sag-
nitz, nursTalthof sc. Den ergiebigsten Regentag über«
haupt hatte dieses Mal NeusWrangelshof (iiirchsp.
TriXateUJYMit 33 mm am W. n. St. Der regen-
reichste Tag der meisten Stationen fällt in das letzte
Drittel des Monats: 23 Orte kennzeichnen als sol-
chen den 21., 17 den W» 10 den As» S, den 22.
Oktober; daneben ist der is. October an 21 Orten
der feuchteste Tag gewesen und an 8 Orten der Z.
October n. St.

Die Durchschnitts · Temperatur des
abgelaufenen Monats ist noch nicht definitiv berech-
net; dieselbe wird im ganzen Beobachtungsgebiet
nur um 8 Uhr Morgens gemessen und dürfte für
den October d. J. ungefähr —l- 2 Grad Celsius
betragen, würde demnach hinter dem vorjährigen
October (-s- 6,6 Grad) stark zurückbleiben —- ein
Ergebniß der sehr kalten Tage, resp. Morgenstunden
in der zweiten Hälfte des October n. St.

Der kürzlich von der Oekonomischen Socieiät
herausgegebene Jahresbericht ihrer Regenstas
tionen pro 1893 stellt fest, daß im Allgemeinen
der Südwesten am regenreichsten gewesen ist, nur
daß durchschnittlich eine Abnahme der Regenmenge
von Süden nach Norden sich wahrnehmen ließ —

am deutlichsten im Juli und August; am meisten
Regen hatte 1893 die Westtüsttz andererseits die
Südhälfte Livlands -- beträchtlich mehr als die
Nordhälfth während Estland zwischen beiden die
Mitte hält. Die Gefamtntregenmenge im
Jahre 1893 (539 Inn) steht: hinter der des beson-
ders -nassen Jahres 1892 (590 nun) und der Jahre
1891 (573 arm) und 1890 (555 nun) zurück, über«
ragt dagegen 1889 und 1888 (481 resp. 509 zum)-
Am uassesten war 1893 der September (101 mm),
ihm folgten der August tss mm), der Juli (70 arm)
nnd October (63 mm)- während uns der April
die, größte Trockenheit brachte (11 may; im lau-
fenden Jahre hatte er übrigens noch weniger. Re-
gen (c. 8 mm). Das vorige Jahr hatte im Durch«
schnitt 205 trockene und 160 regnerische Tage, von
denen die meisten auf die Monate September (21),
October (19) und November (18), die wenigsten
(7) auf den April fielen.

Die Temperatur, gemessen um 8 Uhr Mor-
gens nach Celsius, zeigt im Jahresmittel eine fort-
lausende Ibnahme von Süden (-l-28 Grad) bis
zum Norden (-s-2,2) des BeobachtnngssGebietes nur
noch deutlicher vom westlichen (-s-3 2)- zum östliehen
Landstrich (-s-2,4 Grad) Jm Spätherbst »und im
December war Estland verhältnißmäßig wärmer,
im Mai dagegen merklich käme, als der Süden,
was sich im Juli in geringerem Grade wiederholte.
Die GesammtsTemperatur des Jahres für das
ganze Gebiet "(-s-2,79 Grad) eine Folge des sehr
kalten Januar-und Februar, war noch niedriger
zuletzt im Jahre 1888 (2,2 Gradx betrug 1892
—s-30 Grad, 1889 -I-4,0, 1891 -s-4,3 und 1890
-s-5,2 Grad, in welchem lehteren Jahre die 4 ersten
Monate des Jahres ganz ungewöhnlich warmwwccsiren

Jn der gestrigen Sitzung derDeiegation
der CriminalsAbtheilung des Rigaer
Bezirksgerichts wurde zuerst die Sache des
Jst-jährigen Soldatenfohttes Joseph P» welcher des
Diebstahlsversuches angefchuldigt war, ver«
handelt. Der Angeklagte hatte in der Nacht aus
den l. Juni die KaftaniewStraße zum Schauplatz
seiner Thaten ausgewählt und wollte durch ein
offengelassenes Fenster in die Wohnung eines ge-
wissen Wassar steigen. Als er mit einem Fuße auf
dem Fenster stand, den anderen aber auf einen im
Zimmer befindlichen Stuhl gesetzt hatte, erwachte
der im Zimmer schlafende Wassar Als der Ein«
dringling dieses bemerkte, sprang er sofort zurück
auf die Straße und wollte entkommen, aber Wassarsprang ebenso schnell aus dem Bette und durch das
Fenster hinaus, um den Fliehenden zu verfolgen;
aus der Straße fah er 3 Mann davonlaufeid Die
Fliehenden versuchten zuletzt ins Carlowasche Rog-
genfeld zu entkommen, was Zweien auch
gelang, während der Angeklagte ergriffen wurde. Er
gestand sofort seine Schuld ein und bat, man möge
ihn freilassen, da er zum ersten Male zu stehlen
versucht habe. Bei der gestrigen Verhandlung leug-
nete der Angeklagte seine Schuld und behauptete,
daß er durch die ihm erthetlten Schläge zum Oe«
ständniß gezwungen sei. Nach dem Zeugeuverhsr
wurde die Ltste der Vorbestrafungen verlesen, die
sich über einen Zeitraum von 14 Jahren erstreckte.
Fast alle Strafarten hat Joseph P. schon verbüßh
z. B. wiederholt Gefängniß, 2 Jahre Correctionss
Arrestantenssbtheilung mit Verlust aller besonderen
Standesrechty Prügelftrafe und zulktzt 1 Jahr und
4 Monate Einzelhast im St. Petersburger Gefängniß.
Für seine neueste That wurden ihm gestern 1 Jahrun; ist Monate CorreetionseArrestantenisbtheilung
zu c r .

Die Dsjährige Saddoküllsche Bäuerin Anna K.
war des Lin de sm or d es angeschuldigh Dieselbe
behauptete, daß das Kind gleich nach der Geburt
gestorben sei. Das Gericht konnte auf ihre Aussagen
hin vom Zeugenverhbr absehen und befragte nur den
als Cxperten vorgeladenen Kreisarzt Dr. Siröhmberg,
der die Section der Leiche vorgenommen hatte.
Der Experte constatirie auf das SecttonsiProtocoll
hin, daß das Kind an ssphhxie gestorben sei, wobei
der Tod auth ohne Schuld der Mutter hätte eintre-
ten können. Darauf hin plädirte der Vertheidiger
der Angeklagtem vereidigter Reehtsanwalt Lehbert,
auf Anwendung des Art. 1460 Thl. 2 Geburtsort-heimlichungx Das Gericht schloß sieh der Ansichtdesselben an und verurtheilte die Angeklagte zu 3
Wochen Arrest. ,

Defselben Vergehens war die 20 Jahre alte Te«
chelfeksche Bäuerin Amalie K. angeschuldigd Bei
der Section der Leiche hatte Dr. Sttbhmberg ge«
fanden, daß der Schädeltuochen des Kindes en meh-

reren Stellen eingeschlagen war und kam gestern
als Experte zu dem Schluß, daß dieses dadurch ent-
standen sein. könne, daß aus den Kopf des noch
lebenden Kindes mit einem stumpsen Gegenstand
geschlagen worden oder auch dadurch, daß der Kopf
auf einen stampfen Gegenstand geschlagen worden
ist. Der vereidigte Rechtsanwalt Chwolsoky der die
Vertheidigung der Angeklagten übernommen hatte,
vereintgte in seiner Rede die aus dem Verhör des
Experten und der Zeugen sich ergebenden, scheinbar:
sür die Angeklagte ungünstigen Momente bei der
Geburt des Kindes so zu einem Ganzen, daß ihre
Schuld an dem Verbrechen zweifelhaft erschien und
plaidirte für Freisprechung oder für Anwendung des
Art. 1460 ThL 2 (Gebutsverheimlichung). Das
Gericht sprach die Angeklagte frei.

Die 25 Jahre alte Emilie W. ans Rasin war
angeschuldtgh ihr Kind lebendig begraben
zu haben. Die Angeklagte wurde des Kindesmordes
schuldig befunden und zu Z Jahren Gefängniß mit
Verlust der Standesrechte verurtheilt. ——i—

Wie wir dem ,,Olewik« entnehmen, ist am As.
v. Mts. in Tarwast die Frage der Umwan-
delung der sog. Kirchen-Gerechtigkeit
in Geldab gaben erörtert worden. Zum ge«
nannten Tage waren sämmtliche Wirthe nnd De«
legirte des Grdiets in das Gemeinde-heut zusammen«berufen worden, um, nebsin der Vollziehung einiger:
Wahlen, sich über den Vorschlag der Kirchenverwaltung
zu äußern, alle ktrchlichen Alb-gaben aus Naturallio
ferungen in Geldabgaben umznwandelm Das
diesbezügliche Abkommen sollte zunächst aus eine
Its-jährige Dauer in Kraft treten und dann, sallses von keiner Seite gekündigt worden, weitere 12
Jahre Geltung behalten. — Nach einigem Hin« und
Herreden wurde dieser Vorschlag vorläufig nicht
angenommen — und die Beschlußfassung vertagt.

Jm Anschluß hieran sei noch erwähnt, daß aus
dieser Versammlung zwei zur Einstellung in die
ArrestantensCorreciionsssbtheilung verurtheilte Ein-
brecher nahezu einstimmig aus der Gemeinde
an sg es ch lo s s e nwurdenz außerdem wurden noch
31 Männer, die als schädliche Elemente aus der
Gemeinde entfernt werden sollen, der Gemeindever-
waltuug ausgegeben. .

Anstatt Kälte und Schnee zu bringen, scheint
sich der diesjährige November aus die Pcoductlonvon Frühlingsboten legen zu wollen. So sind uns
heute sreundlichst zwei schön entwickelte frisch e«
Triebe von Shringem die aus dem Dom
gepflückt worden sind, sreundliehst übermiitelt worden.

Sterbliche lllachrichtea
Römischikatholische Kirche. « "

» Freitag, den 11.November: Deutsche Bibelstunde
um 7 Uhr Abends. «

Sonnabend, den U. November: Vesper um s Uhr
« «

« Sonntag, den 13. November: Hochamt um
11 Uhr. Deutsche Predigt. — Vesper um 5 Uhr
Abends. .

C o d i e n l i It e.
i Frau Emilie v. Wen ndrieh, geb. Oesterreieh,

« si- 9. November zu RevaL
Fu. Dorothea Caroline Men hendorss, -s- I.

November zu Rigcn
! Ingenieure Albert Wilhelm Schöne, s· 4. No«
! vember zu Riga. .

E Frau Charlotte Agnes J a c o b so h n« geb. Strauß,s« im 74. Jahre am s. November zu Rigcr
Frau Antonie Hellmanm geb. Treyden," s—-

7. November: zu Riga. —

Georg Peter Sigismund H ausmann, -s- im
M. Jahre am 7. November zu«Moskau.

Frau Anna Bernh oss, geb. Krebsbach, -s- im
82. Jahre am s. November. , .
--

ill r n c It c W a It. -

Berlin , W. (8.) November. Die deutscheSchutziruppe stüemte am so. October die Hauptstadt
Kuirenaa des uhehesGebiets und nahm dieselbe narhmehrstündigem Kampfe« in welchem Lieutenant
Maaß und 8 Askaris fielen, ein. Der VerlustdesFeindes ist sehr bedeutend. Die Deutschen nahmen
die Gsfchütze und Gewehre, welche die ZalewikiiExpedition eingebüßt hatte, zurück, erbeuteten große
Pulvervorräthe und viel Vieh» und besreiten 1500
geraubte Weiber und Kinder. -

Lond on, W. (7.) November. Jm Forsarshire
wurde« der Conservative Ramsay mit einer Majori-
tät von 286 Stimmen gewählt. Der frühere Ver-
treter war Gladstoneanen

Amsterdam, 19. (7.) November. Laut Tele-
gramm aus Lombok haben 5 Bataillone Print,
die Residenz des Rai-eh, angegrissem Die Holländerhatten Ist) Todte, der Feind mehrere Hunderte an
Todten und Verwundetem Der Rajah ist entstehen.

Zdettervericht
des meteorolog. llnivnObservatorinms

vom 10. November 1894,

l 9 THE-XIV«- « 7 Uhr mag-l 1 Uhr Wirt.

Barometer (Meeresniveau) »Es-s 7632 7841
Thermometer (Centigrade) ...0-1 .H)-s Ysss
Windriehh u. Geschwindigt

iMeter pro See) sW4 sW4 WNWB
l. Minimum d. Temp. —1·3
D. Maximum ,, -s-3«8 .
Z. Biiljährig Tagesmittelx —3«0

Handels— nnd Ddcsrn-blachrichtea.
Die Berliner Börse war gestern, Mittwoch,

geschlossen.
..

Für die Redaetion verantwortlich: .Lsbciielblett Frau Erste-triefen.

IF 252 Its-e Vdkptsche Zeitung. 1894.
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Inland
Volksbildung.

Mit der Frage der Volksbildung im Reichsinnern
beginnt sich auch die »Now. W« zu beschäftigen,
die sonst ihre Aufmerksamkeit rnehr anderen Gegen-
ständen, wie der äußeren Politik oder den Grenzges
bieten, zuzuwenden pflegt.

Das Blatt erwähnt eines Gerüchtes, das im
vorigen Sommer von der Presse verbreitet wurde:
es hieß damals, das Niinlsterium der Volksauskläs
rung gehe mit dem Plan um, in einigen Gouverne-
ments versuchsweise den oblrgaiorischen Volissehuls
Unterricht einzuführen. Dieses Gerücht erwies sich
als unbegründetz nichtsdestoweniger hat die ruffische
Preise, namentlich die provinziellh dasselbe mit
einem Feuer aufgegrtffen, das, wie die »New. W«
ausführh deutlich beweist, wie brennend die Frage
der Volksunbildung und Volksunwissenheit in te:
Provinz geworden ist.

»Die Senistwo — fährt das Blatt fort — hat
viel für die Volksbildung gethan, aber noch lange

Alles. Es oerlohnt sich nicht, auf die Gründe
Mser Erscheinung näher einzugehen, denn sie sind
allbekannh die Sernstwo versiegt einfach nicht über«
die Mittel, urn in jedem Dorf eine Schule zu grün:
den. Aber der Staat ist Gottlob nicht arm; wir
leben schon lange ohne Deficit und es ist kein Grund,
zu fürchten, das; dieselben sich in nächster Zeit wie«
derholen werden. Zst bei einem derart beneidensi
werthen Stande der ReichssRentei ein Grund
vorhanden, auch vor den größten Ausgaben für die
Volksbildung zurückzufchrecken? Zweifelt irgend Je·
rnand an dein Nutzen solcher Ausgaben? Wäre es nicht

Neunundzwanzigster Jahrgang.
III-III-·—-Fi....-»NJI i-ff» Majas-»«FMH li

beschämend, zu Ente des is. Jahrhunderts nachwei-
sen zu müssen, daß die Schule den Menschen nicht
nur sittlich und geistig fördert, sondern auch für den
Staat in rein geichäftlicher Hinsicht von Nutzen ist?
Wir glauben, daß Niemand an allem Diesen zweifelt,
und daß es nicht nothwendig ist, solche alte Sätze
zu wiederholen, wie z. B. daß Wissen Licht und
Unwissenheit Finsternis; ist, daß der Schulunterricht
das Volk von der Kneipe abzieht, daß je gebildeter,
desto reicher auch ein Land ist u. s. w. Wenn über
alles Dieses kein Zweifel besteht, was hindert dann,
einen festen und enischlossenen Schritt in der Nich-
tung zu thun, welche die allgemeine Sympathie
finden wird? sicher hindert nichts dieses einfache,
klare »und fruchtbare Werk, das Volk aufzuklären.
Es kann nicht zweifelhaft sein, worin das Volk
unterrichtet werden soll: in Rcleglorh im Lesen,
Schreiben und Rein-neu, denn darin wünscht das
Volk selbst unterrichtet zu werden und über diese
Frage sind alle Pädagogen der Welt einig.

Das Bedürfnis; nach Aufklärung des Volkes istso groß und bereits derart anerkannt von allen
Schichten der Bevölkerung, auch von den untersten,
das; seine Befriedigung eine der erstrn Aufgaben der
Staatsverwaltung ist. .Ob der Volksschutsllnterricht
obligatorisch sein soll, das ist unserer Ansicht nach
eine Frage zweiten Ranges angesichts des Eifers,
mit-dem das Vol! selbst seine Kinder in die Schule
schickt. Die Hauptsache ist, daß überhaupt Schule-n
vorhanden sind. Und da weder die Semstwo noch
die Städte in der Lage sind, dieses Bedürfnis zu
befriedigen, so bleibt nichts Anderes übrig, als auf
die Unierstützung des Staates zu rechnen.«

Die Cholera-Epidemie
herrschte gegen Ende des vorigen Monats noch in
28 Gouvernements. Die größte Zahl der Erkran-
tungen entfiel nach dem neuesten Bultetin des ,,Reg.-
Aug« auf das Gouv. Podolien, wo vom II.
bis As. October 590 Cholera-Fälle vorkamem Jn
den übrigen Gouvernements waren nur wenige Er«
kranlungen registrirt worden. Im Süden herrscht
die Epidemie gegenwärtig in den Gouvernements
Bessarabiem Tannen, Batu und Tiflik

Wie wir erfahren , ist der Professor ernst.
und ordentliche Professor der Pharmacie Dr. Geokg
Dragendorss gemäß seinem Anfuchen vorn O.
December d. J» als dem Tage der Ausdienung von
30 Jahren- im Lehrfach, aus dem Dienst entlassen
worden. — Eine Würdigung der außerordentlich
fruchtbaren Thätigkely die der berühmte Gelehrte
hier als akademischer Lehrer entfaltet hat, behalten
wir uns vor.

Ferner ist der Doeent sür tlinische Propädeuiih
Dr. Ernst Stadelmann, vom l. December
d. J. ab aus dem Dienst entlassen worden.

— Das soeben audgegebene October-Heft der
»Mitthetiungen und Nachrichten für»
die evangeltsche Kirche in Rußland«
enthält eine längere Abhandinng von Oberpastor
F. Luther über den btblischen Glaubensbegriss
An weiteren Beiträgen bietet das vorliegende Heft
eine Arbeit von Pastor eurer. Th. P feil: »Noch
einmal die St. Peteksburger Emeritalcasse« und eine
kirchliche Chronik von Pastor R. Vogel.

s— Auf der September-Sitzung des Pernaus
Felliner landwirthschastlichen Vereins war eine Com-
inission unter dem Präsidium des Kreisdeputirten
Baron O. llngernsSternberg mit der Ausgabe be-
traut worden, die seitens des Liviändischen Gouver-
neuis angeregte Frage wegen Regelung der
Modalitäten beim Ftaehsweichen vom
Standpunc e des Grundbesitzets zu begutachtem
Diese Commtssion hat, wie der »Fell. Anz.« be«
richtet, am s. d. Mis. in Felltci getagt, wobei sie
sich des ihr ertheiiieii Commissums entledigt hat.
Die eingehend niotioirten Vorschläge sind bereits der
Oekonomsischen Soctetäi zugesandt worden, und darf
man wohl gespannt sein, s. Z. zu erfahren, in wie
weit die Anträge der Commission sieh der Zustim-
mung der Ausschlag gehenden Jnstanzen zu erfreuen
haben werden.

Jn Riga haben die Herausgeber der s dorti-
gen deutschen Tageszeitungen laut einer
an der Spitze per Blätter verdffentlichten Bekannt-
machnng sich veranlaßt gesehen, das Jahres ab o n-
nem en: gleichzeitig und gleichmäßig, d. h. um je
2 Rsbl., zu erhöhen.

Jn Estiand wird dem ,,Rev. Beob.« mitge-
-theilt, das; gegenwärtig eine Enqudte über den
Bauerlands Verkauf in Angrtff genommen ist.
Die Resultate der Arbeit werden aus Grund eines
amtlich festgestellten und möglichst vollständigen Ma-
gen-rs vokaxsesichttich im nächste« Fknhjahk durch«
den Druck veröffentlicht werden.

Aus Weißenstein bringt die Estländische
Gouv-Regierung in der »Gouv.-Z.« zur Kenntniß,
das; laut einer vom siellv". Gouverneur beftätigten
Resolution der Weißensteinschen Steuerverwals
tu ng die Genehmigung ertheilt worden ist, von
den in Weißensiein ansässigen Gliedern der dortigen
Bürger-Gemeinde, wenn sie ohne tristige Gründe
zu den Versammlungen nicht erscheinen, eine Pön
zum Besten der Bürgercafse zu erheben, und zwar
im Betrage von 1 Rbl. sür das erfte Mal, von
2 Abt. das zweite Mal und von 3 Rbl. das

dritte Mal.

Abonnements nnd Just-rate vermitteln: ji; Rjgaz H sangen-i?-AnnoneemBuxeauz in F e l tin: E. J. Karovks Buchhq m W e Raps-W. v. G«
frotss n. Fr. Vielrosss Bachs« in W a l I: M. Rudolffs Buchbqz in Revol- Buchlk v.
Kluae s: Ströbtm in St. P e t e r s b u v a: N. DcattissUV Cmtr+Unno"ceU·YCgeUtUt«

»Ja Kurland haben, der »Dann-HI- znfotge «-sp«
bei der- Juridik des Consistoriums beide Gottib
storials Examina absolvirk der Oberlehrer am
Jtevaler Gymnasinm Wilhelm Kupffer und die ji«?
Eandidaten Theodor Kupsfer und Johdnn
Weismanm Das Examen pro von. onna. ab-
olvirie der Candidat Carl Wehma nn.

Si. Petersburg, s. November. Mit dem r«
Kanzler-Wechsel in Deutschland beschäftigt .H
sich der ,,Westn. Jewropy« in einen: Artikel, s»
dem wir naib der »Düna-Z." Folgendes entnehmen:
»Die »llöln. Z.« — sagt der ,,Westn. Zeit-wish« ,
— hat vollkommen Recht, wenn sie betont, daß das «

derzeiiige Deutschland, von nervöfeiz heftiger Hand Z
gelenkt, ein Land der Ueberraschungen sei: aber g»
hört denn nicht die ganze politische Thätigksit Cas Y
privks in die Reihe der allerselisamsten Ueberras «

schungen, womit die mächtige deutsche Nation den s
auswärtigen Zuschauer: in Staunen few? Ein Mis T
litär, der willkürlich aus der Sphäre seines militäs
cischen Wirkensherausgerissen worden ist und sogar :

in dieser seiner Spertaliiät nicht einmal für besons .

ders hervorragend oder talentirt gait, legt so viel- «

seitige Kennimsse in der ihm fremden politifchen ?

Laufbahn an den Tag, zeige einen so feinen kriti- I
schen Verstand, eine solche Befähigung zu ausdau- s
ander, zielbewnßier Arbeit, eine solcheitunst klarer
und gehaltvoller Beredsacnkeitz ein so umfafsendes ·,

Verständniß für die wichtigsten Ausgaben seiner »

Nun, daß man sich unwillkürlich die Frage verlegen
muß: bildet denn wirklich Caprivi keine Ausnahme,
sondern stellt er blos ein Pröbchen der hohen Gei-
steseuliur der deutschen Gesellschaft und des dents «
schen Volkes dar? Ob wohl die deutsche Armee
viele so bedeutende Kräfte in sich birgt, die sie zu
verhältnißmäßigem Brachliegen verurtheilt? Es de» ,

steht sich von selbst, »daß »die ironiscksen Stimmen
der BismatcksVerehrer über die Nulliiät Capriviks
von keiner Bedeiiiungsein können; allein zugesians -
den muß werden, daß einen besonders hervorragenis ·

den Verstand und ein großes Talent— Niemand ihm
zuschrieb Er war —- ein gebildet-er, kluger Gene-
ral vom preußischen Schlage, zum Theil Schreibs
tifchgelehriesz zum Theil Mann der Verwaltungs- .
praxis, gewöhnt, mit größter Gewissenhasiigkeit jede »«

ihm auferlegte Obliegenheit zu erfüllen -— ein Ty- «

pas, der nichts gemein hat mit dein Begriff des l
Generalz wie er sich in der Vorstellung von der
Generalsuniform erfchöpfh In früheren Zeiten galt :

es als Axiom, daß die Gskneralsuniform den Listen-
schen zur Ausübung der, allervrrschiedrnariigstem «

schwierigsten RegietungMFunciionen besähigy die bei
anderen Sterblichen einer besonderen Vorbildung H
bedurft hätten; da oder dort mag diese Anschauung

I e n i t t et s s.
Das Hundeheitn in Bette-sein«)

Wenn ich ein Hund wäre und am Leben hing»
würde ich nichts so sehr Neuen, wie das fo an-
heimelnd klingendtz berühmte Hundeheim beim Bat-
re:sea-Park. Für die meisten, die dessen Schwelle
überschreiten, gilt Dantcks furchtbares Wort: »das-i,
die Jhr eingeht, alle Hoffnung fahren« 11928 be-
trug im vorigen Jahre die Zahl der Vierfüßley die
dort abgeliefert wurden; nur 3125 verließen das
Heim lebendig, die übrigen 14,803 wanderten in die
Sterben-immer, wurden gis-Asche verbrannt nnd schließ-
lich als Dünger in die weite Welt hinaus verkauft.
Eine Galgensrist von 5 Tagen trennt sie gemeiniglich
von ihrem Schicksal. Haben sich bis dahin weder
Eigenthümer noch Käufrr eingestellh so tritt der
Wärterausschuß als hochnothpeinliches Halsgericht
zusammen, sondert aus, was trank, alt, unansehnlich
und minderwerthig ist, und verurtheilt es zum Er-
stickungstodez geschont wird der Racehund — über·
haupt, was schön, stark und verkäuflich ekichkikkt und
sich der Erhaltung verlohnh

Unhetmllch und grausam mag vom-Standpunkt
de! Hunde-Philosophie die Thätigteit der Anstalt
sein; für die englische Hauptstadt ist sie unentbehr-
lich und segensreith Wie ließe sich sonst die nach
Hunderttausenden zählendtz alljahrlich wachsende Hun-
defchaft Londons in Zucht und Ordnung halten!
Das Dein! säubert die Straßen von räudtgen Kö-
tern, fördert mittelbar die Veredelung der Gattung
Mkch UUMIG V« Vtstm Elemente, und vor Alletn
fteuert es jener sutchtbarsten aller Plagen, der Hunds-
Mkhs Das Heim ist der Gradmesser für diese
Krankheit: so lange sie dort nicht quftxittz sst
seine Gefahr vorhanden.

Die Gründung des Hei-us geht ins Jahr 1824

«) Ins der Jidlth Z.«

zucück. Anfangs fchlug es fich kümmerlich durch,
war sogar 1830 im Begriff, feine Thür zu schließen,
als ein unerwartetes Vermachtniß feinen Fortbestand
ermöglicht» »und feitdem hat es sich haupifächlich
durch Stiftungen und Vermächtnisfe über Wasser
gehalten. Sein jetziges Jahresbudget beläuft sich
auf ungefähr 60,000 Mk« nicht weniger als 205,000
Hunden hat es in dem letzien Jahrzehnt Obdach
und fchmerzlofen Tod gewährt. Schon früh nahm
der ThierfthuhVeretn es unter feine Jittige, foivohl
feiner felbft wegen, als aus Furcht vor den Vivis
lertoren, denen dort günstige Jagdgründe winken.
Jedes wahren ThierflhutzsVereinlerd Herz empört
sich bei dem Gedanken an den Vivifectoy jenes
Scheufah das unter dem-Vorwande, den Menfchen
zu helfen, die Thiere— peinigt; wie nahe lag es, daß
ein folcher Böfewicht dem Hofpiz Hunde abkauft,
um fie für feine höllischen Zwecke zu zerlegenl Zur
Vereitelung feiner Anschläge fehle der Thierfchnys
Verein es durch, daß jeder Käufer nicht nur Namen,
Wohnung und Kaufzweck angeben, fondern sich auch
noch fchriftlich zu verpflichten hat, das Hundethier
nicht zu phh·fiologiichen, paihologifchen und toxitos
logifchen Versuchen zu verwischen. Die Olbficht
war edel und vortrefflich, nur foll fie bis jetzt die
Vivifeetoren nicht verhindert haben, sich ihr Mate-
rial noch unter dem niedrigften Nennpreife (5
ShIUirigJ zu verschaffen.

Die Bedeutung einer Staatsanstalt erhielt das
Heim, als die Polizei fich mit ihm in unmitlebare
Verbindung feste. D«as StraßenverkehrsGefetz ver-
leiht zwar der Polizei das Recht, herrenlofe Hunde
aufzugreifen und, falls innerhalb dreier Tage die
Eigenthümer die Unterhaltungskosten nicht gezahlt,
ste umzubringen. Zur Durchführung diefer Ma÷
rege! aber fehlten der Polizei Raum und teehnifche
Mittel; und fo war beiden Theilen gedient, als sie
dem heim ihr Material zuwies: lehteres erhielt
einen größeren Wirkungskreis und jene wurde die
Sorge und Arbeit los. Selbst die Hunde« gewan-

nen dabei, indem auf besondere Fürsprache der Kö-
nigin die Galgenfrtst von 3 Tagen auf 5 ausge-
dehnt ward. Glänzend bewährte sich diese Ueber-
tragung, als» vor einigen Jahren der Ausdruck) der
Hundswuih den Maulkorbzwangnothwendtg machte.
Wenigstens 400 maultorblose Hunde wurden tag-
täglich auf den Straßen abgefaßt; Tag und Nacht
ertönte die Klinge! am Heim, und noch heute erin-
nern sich die Warter dieser Sehreckenszeiy da sie
kaum aus den Kleidern kamen. Wie hätte die Po-
lizei diese Hundemeute »— sie belief sich in je-
nem Jahre auf s0,000 -· aus der Welt schaffen
können! .

Dem Hundeheim hat sich im Laufe Eder Zeit ein
Katzenheim zugeselln Katze und Hund ergänzen sich
gegenseitig als Hausihiere,.Hinz ist der Freund des
Hauses, Wackerlos der Freund des Dtenfchenz daher
denn der ThiersehukVerein der verlaufenen Katze
gleichfalls das Recht auf ein Heim zuetkannlr. Was
wird aus dem Kam, wenn die Herrschaft sich aufs
Land begiebt und ihre Stadtwohnung abschließt!
Für den Hund wird stets gesorgt: er begleitet nö-
thigenfalls seinen Herrn; die Katze aber ist ans
Haus gefesselt und bleibt sich selbst überlassen; und
da sie, im Schoße des Luxus auferzogen, den ein·
triiglichen Mäusefang als Broderwerb längst vergessen
hat, so ist der Hungeriod meist ihr trauriges Loos.
Ihnen nun, den vogelfreien sahen, dfsnet das Hun-
deheim gleichfalls sein gaftliches Thon nachdem ein
Kahenfreuny R.«B. Rennen, dessen Name für die
kahenverehrende Nachwelt in Stein ausgehauen
werde, die Mittel zu einer sahensAbtheilung gestellh
Dort findet Hinz für den Preis von IV, Shilliug
die Woche als Kostgänger tatzenivürdige Unierkunfh
bis die Herrschaft zurückgekehrt ist. Daneben giebt
es noch einen Verschlag für gemeine, oetlaufene
sahen; doch harrt ihrer ohne Fehl nach Ablauf der
Onadenfrist die Blausäure oder der betrübende Bro-
dem der Sterbekammen ,
»; Das Hundeheim liegt auf dem Süd-Ufer der

Themse, in der Nähe des BatiersecnParkse »Nun;
dem Hundeheim aussteigen« besagt ein breiter An·
schlag auf der Siaiiom Lange zu sueden braucht
man nicht; einige 100 Schritte. links, und durch
mächtiges Gekläff wird man von seibst zu dem »gen-
weiligen Heim für verlaufen-«- und darbendexhundcui
hingeieiteh Allen anständigen Personen ist der Bei
such unentgeltlich gestattet; ein Schreiber trägt
Namen und Wohnung ein, und bald steht man in-
mitten eines Labheinths von DIE-erschlagen, deren Jn-sassen sich, nach Maßgabe« ihrer Befähigung, durch

Bellen, Heulen und Knarren geltend machew Es
isl ein ohrenzerreißendes Concery ausgeführt, sowie
ein neuer Ankömmling sich zeigt, mit der Ausbau-r
der Verzweiflung; denn helle Verzweiflung ist es,
die sich auf den meisten Hundegesichiern malt, Var-
zweislung über die ungemüthliche Zwangslage, die
ungewohnte Umgebung, das drohende Schicksai.
Nicht so bald werde ich den Blick eines vornehmen
schottischen Schäferhundes vergessen: er sah mich an
wie ein Mensch, wimmerte, weinte, klagte mir in
auögesuchtestem Hündiich sein Leid, bewegte Körper
und Schwanz in allen möglichen unterwürfizen und
flehenden Stellungen; und als ich wagging, preßie
er Schnauze und Prankeu an das Gitter und stieß
einen Schrei aus gleich dem Schiffbrüchigen aus öder
Jnsel, der das heilverkündetcde Segel am Horizont
verschwinden sieht.

Jn die Psychologie einer solchen Hundeseele kann
man sich Ieicht hineindenkem Vor einigen Tagen
noch gehegt und gepsiegt und spazieren geführt, wird
der Hund plötziich von einem will-fremden Menschen
ausgegriffen und mit dem gemeinsten Pack einge-
sperrt, mit Könnt, die sich am Kehricht und Spu-
licht mästetety mit Metzgerhundem die auf der Straße
lebten und keine Manieren kennen.

Das Heim selbst kann natürlich aus Rang, ge«
sellschastliche Stellung und Vorleben keine Rücksicht
nehmen. Ob der betreffende Vietsüszler bis jetzi aus
weichem Sammeitisseu in Mylavhs Boudoie geruht
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noch bis jetzt sieh behaupten, in Preußen und
Deutfchland aber hat sie ihren vernünftigen Grund,
weil sie sich auf die Vtelseitigteit positiven Kennt-
nlsse und die hohe Stufe geistiger Entwickelung der
den höchsten Militärrilngen angehörigen Personen
singt. Jst dem so, ist GeneraLCaprivi blos einer
unter Vielen, dann gab es keine Veranlassung, ihn
gar zu lange auf dem Kanzler-Posten zu halten, da es
leicht fiel, ihn durch irgend einen anderen, sogar
hervorragendem: General zu ersetzen, wie z. B. Ge-
neral Walderseq den Wilhelm II. während der
letzlen Jahre, wer weiß warum, so in den Hinter-
gründen gelassen hat. Wer auch immer auf den
einslußreicheu und verantwortlichen Posten berufen
werden mag, er kann sich nicht als unbefähigt oder
unwissend entpuppen, weil unbesähigie und unwis-
sende Leute in Preußen nicht zu den höchsten Rang-
stufen, die zur Einnahme ansehnlicher Aemter be-
rechtigen, aussteigen; die Nothwendigleit aber, für
sein Vorgehen öffentlich im Parlament die Erklä-
rung abzugeben, bildet die allerbeste Art und Weise,
die geistigen Kräfte und Kenntniss-e der- an die
Spitze dieses oder jenes Verwaltungeressorts gestell-
ten hohen Beamten zu prüfen und zu eontrdlirem
Gilde es in Deutschland kein Parlament, so könnten

" versehlte Minisierilkrnennungen dem Reich und dem
Land gewaltigen Schaden anthun: »Unfähigkelt und
mangelnde Vorbildung der Eandidaten bleiben leicht
verborgen unter dem Deckmantel einer trügerischen
Außenseity die ganze Arbeit aber fiele den an zwei-

ter Stelle stehenden Beamten zu, die ihren Chef
mit fertig« geformten Anschauungen und Motiven
auestatten würden, so daß sich die Herrschaft der
Nulliiät in der Stille der Ministerlumstanzleienfest
einnisien würde. Vielleicht hätte unter anderen
Verhältnissen auch General Caprivi keine Nöthigung
zu besonders eifrigem Durchstudiren der vorliegenden
Fragen und Berathungsgegenständy behufs Vermei-
dung etwaiger Fehlgrisfy empfunden, diese Arbeiten
vielmehr seinen« Untergegebenen überlassen; bei dem

System der Oeffentliehkeit aber hätte er sieh nicht
eine einzige oche gehalten, wenn er sich nicht auf
der Höhe seiner Aufgabe stehend erwies. Aussolche
Weise führen jene zufälligen Entscheidungen und

«Ernennungen, vor welchen die deutsihen Zeitungen
Befürchtungen hegen, keinerlei ernstes Risiko für die
Staatsinteressen mit sichs« «

— Se. Rats. Ah. der Großfürst Thron«
h folger wurde bekanntlich nach AbbamTuman vom

Assistenten des Prosessors Sacharjirn Dr. Pol-old,
begleitet. Dieser ist seht, den ,,Nowosti« zufolge,
nach Moskau zurückgekehrt und an seiner Stelle
bleibt dort Dr. Jatowlew, ein anderer Ussistent des
Moskauer Prosessory unter dessen Aufsicht se. Rats.
Hoheit die BergluftsCur fortsetzh

—- Sehr lebhaft wird, den »St. Bei. Web«
zufolge, jehtan derTransbaikalischenStrecke
der Sidirischen Bahn gearbeitet. Schienen
und rollendes Material sind schon hingeschasfn 12,000
Arbeiter sind auf dieser Strecke beschäftigt. — Wie
ferner das »Rlg. Tgbl.« berichtet, hofft man auf

»der Verbindungslinie mit der großen Sibirlschen
Eisenbahn, d. h. auf der Strecke von Jekaterins
burg bis zur Stadt Ts eheljabinst (234 Werst),
schon mit dem Beginn des Frühlings 1895 einen
regelmäßigen Verkehr eröffnen zu können.

— Nach der »Now. W« hat das Ackerbaus
Ministerium die Frage angeregt, in Sibirien,
an der Bahn, sniedere landwirthschaftliehe
Schulen zu errichten, und zwar in den Gouver-
nements Trunk, Tobolsk und Jrkutsb

Jm Gouv. Ssaniara iß, wie die ,,Ssam.3.«
berichtet, ein Riesenlager von Eisenerz kürzlich
inder Näh« der Stadt Wolsk entdeckt worden;
neuerdings ist auch bei der Staiion KrasnyiJar an
der Tam bowsitamyschiner Linie wieder ein Eisenlager
entdeckt, welches nach Schatzung der Sachkenner
mehr als;«100,000,000;"8)nd reines Eisen enthält.

Valiiifchrr Tages-vertan »

Den U. (23.) Øtovember «1S94.
Ueber die geplante franzbsisehe Madaguskaw

Expedition sind in Frankreich, noch mehr aber in
England abfallige Urtheile laut geworden
und diese werden in Frankreich nicht gerade mit Ver·
gnügen registrirn So weist der »Trotz-s« auf Be«
trachtungen des »Evening Standardf hin, der u. A.
ausführh Madagaskar sei sehr fruchtbar und könnte
wohl eine schöne Colonie werden, aber die Franzosen
seien keine Colonisten und würden gut daran thun,
das englische Vorgehen nachzuahmen. »Die Expe-
dition«, heißt es weiter, ,,wird größeren Schwierig-
keiten begegnen, aber es ist für Frankreich jetzt un«
möglich, zurückzuweichenQ — London» Kauf«leute, welche Madagaskar genau kennen, urtheilen
gleichfallsjwentg optimisttsch über den bevorstehenden
Feldzug. Einer dieser Herren« sagte einem Vertreter
des Reuter'sehen" Bureausx · »Ueber »die Trans-portsehwierigteiten scheinen die Franzosensich nicht klarzu sein. Sie wollen 15,000 Mann
Truppen ausschickem Dazu brauchen sie viel mehr
als 1s,000 Träger, und« die werden sie schwer aufder— Jnsel austreiben können. Sobald die Franzosen
landen, werden· die Madagassen den Küstenstrich räu-
men. Die Zurückbleibenden werden sich weigern, für
die Franzosen zu arbeiten, da sie vor den Oovasmehr Furcht haben. . Mit einer Deeanvilleisisenbahn
hat es auch-seine Schwierigkeiten: erst müssen einmal
Wege gebahnt und Brücken gebaut werden; die Pro-
viantfrage wird auch viel zu schaffen machen. »Die
Franzosen werden nur die Lebensmittel haben, welche
sie selber mitnehmen« Ein anderer mit Madagas-
kar Handelsbeziehungen psiegender Kaufmann sagte:
»Fünfzig· Millionen Franks für den Feldzugl Rein
lacherlichz nicht die doppelte Summe reiiht aus.Erst werden wahrscheinlich die Hafen besetzt werden;
regnen wird es jeht wohl noch nicht viel. Aber Nie«
ruand weiß besser als Admiral Miot selbit, daß seine
Soldaten wie die Fliegen sterben werden. Und selbst wenn
das nicht der Fall ist, können die Franzosen nichts
ausrichiem Sobald die Franzosen landen, werden
die Eingeborenen die Küste räumen und sich weiter
in das Innere zurückzlehem Vorher aber werden
sie ihre Dörser und namentlich das Gras in Brand
stecken, so daß die Franzosen kein Futter bekommen
können. So haben sie es im legten Kriege auch gemacht.
Das erste Gefecht wird zweifellos bei Diego Suarez
stattfinden. Es sollte mich nicht wundern, wenn es
dort schonsetzt zwischen der französischen Garnison
und den Heda-Soldaten, von denen es Viele in der

Gegend giebt, zu einem Zusammenstoß gekommen
wäre«

Wie nach den »Berl.jsNeuest. Nach« verlautet,
find zwischen der deutschen und ruisiichru Regierung
Verhandlungen wegen eines SchisffahrtOVertrages
im Gange. Veranlaßt sind diese Verhandlungen
dadurch, daß ·die von der »rusfischen Regierung
vor einigen Monaten verlangte Zollhinterlegung für
die nach Rußland gehenden deutschen» Zahrzeuge
binnen kurzem von neuem gefordert werden könnte.

Jn Deutschland tritt Fürst Hohenlohes
Schillingsfürst unter unverkennbar günstigeren
Auspicien das deutsche Reichskanzler-Amt an, als
vor Of, Jahren General v. Cur-eint. Nicht nur
fällt der gewaltige ,,Sehatten Bismarck’s« weniger
fühlbar auf seinen Kanzlerstuhh sondern auch feine
ganze Perfönliehkeit ist eine völlig andere, als die
seines recht unbekannten Vorgängers. Das hat sich
foebenin denglänzenden sbfehiedsiOvationen
gezeigt, die ihm am vorigen Sonntag in Straß-
burg bereitet worden sind. Ein telegraphiseher
Bericht des »Be,rl. Tgbl.« meidet hierüber: »Die
Abschiedshuldigung für den scheidenden Statthalter
ist großartig verlaufen: sie übertraf Wes, was
sogar für den Monarchen in Straßburg jemals
veranstaltet worden iß. Die Stadt prangt in reichem
Flaggenschmutd Von auswärts her war eine
ungeheure Volksmenge gugestrdmh Das Wetter
blieb günstig. Um s Uhr Nachmittags fand
eine Serenade des elsässischen Sängerbundes im
Hofe des Statthalter-Petrus statt. An 45 Vereine
mit 80 Fahnen nnd 1000 Sänger brachten sie
dar. Der Statthalter hörte mit feiner Familie,
auf der Freitreppe des Palastes stehend, zu. Der
Bürgermeister Bart rief dem Fürsten Hohenlohe den
Scheidegruß der elsässifchen Bevölkerung zu. Er
sagte, die großartige Iundgebung sei keinem Zwang
oder Einfluß, sondern dem herzensbedürfniß des
Volke« entsprungen, um dem Statthalter für neun
Jahre milder und glücklicher Regierung zu danken.
Der Fürst erwiderte, sichtlich gerührt, das, was er
in diesen lehten Tagen erlebt, wäre die höchste Oe·
nugthuung für einen im öffentlichen Leben stehen-
den Manm Er scheide schweren Herzens, bewahre
aber den Elsässern ein treues Andenken. Hierauf
setzte der Zug sieh in Bewegung. Voran in einem
Wagen der Fürs? mit feiner Gemahlin, dann in ei-
nem gweitenWagen folgten die Kinder des Fürsten.
Die Wagen fuhren tm Schritt durch ein durchLampions
erleuehtetes Spalte» an dem sieh 257 Vereine mit
über 10,000 Mitgliedern betheiligtem Die Fahrt
zum Bahnhof dauerte 25 Minuten. Ueberall ertön-
ten begeisterte Zurufez überall begrüßte lebhaftes
Tüeherschwenken die Scheidendem Am zBahnhof
angelangt, betrat Fürs! Hohenlohe das Kaiserzimmem
Zehntausend Männer mit Lampions nahmen auf dem
Bahnhofplah Aufstellung Sie boten einen über-
wältigenden grandiosen Anblick. Bürgermeister Back
rief vom Plah den Abreisenden den Scheidegruß zu.
Fürst Hvhenlohe erschien wiederholt, feinen Hut
schwenkenly am Fenster, stürmisch begrüßt von der
Bevölkerung. Die Fürstin war außerordentlich ge-
rührt. Sie versicherte den Vertretern der Presse, sie
fcheide schweren Herzens. Ums? Uhr fuhr der Zug
mit demFürsten und seiner Familie nach Baden-
Baden.

Nath einer der «Pol. Tom« aus St. Peters-
burg zugegangen-U Meldung ist de: von de: im: -

zosischen Rsgiesuvg zu: Vers-sung der
verewigten Kaisers nach Petersburg entsank-
ien·Militärdeputation, an deren Spiße der
Chef des französischen Generalstabez Geqekq1z2zpia·
Wiss« steht, für die Fahrt von tkdln nach Eyhkkukp
M« Mk Befehl Kaiser Wtlhelm’s ll. ein
St) U d evzu g zur Verfügung gestellt worden. DieseAUfMOtkfamkeit des deutschen Kaisers soll auf die
Mitglieder der MilitärsDeputation ,,einen ausgex
zeichneten Eindruck« gemacht haben.

VI« DE! I— Skksfkctmmer des Landgerichts in
Köln sitld am Mittwoch im Pcpeeß gegen die
Redacteu re der «Westdeutschen Allgemeinen ZU«
wegen Beleidigung des Staatseerrtärsv. Marschail der Verleger Dr. tkleser und der
Redacteur Dr. Neßler zu 2 Monat» G»
siingniß, der Redacteur Zimmermann zu
einer zGeldstrafe von Ist) Mk. verurtheilt worden.
Die Zeitung hatte bekanntlich behauptet, daß Herrv. Marschall der eigentliche Urheber der seiner Zeit
im »Kladderadatsch« gegen Personen des auswärti-
gen Amtes — die Geh. Legationsräthe v. Hol-
stein und v. Iiderlenssllzächter —- gerich-
teten heftigen klngrtsfe gewesen sei. Redarteur Nes-
ter, sowie der Verleger Dr. Kiefer hatten schon am
Dinsiag betont, daß sie zu jeder Ehrenerkliirung be«
reit seien. »

Frankreich hat einen seiner bedeutendsten Journa-
lisien verloren: Frau cis Mag n ard , der Director
des »Figaro«, ist in Paris am Sonnabend Nach·
mittag gestorben. Obgleich der »Figaro« als politi-
sches Organ nicht derart, wie etwa der »Tecnps« und
das ,,Journal des Dsbats«, in Betracht kommen
kann, zeichueten sich doch gerade die polttischem
meist kurzen, J. M. gezeichneien Artikel des spuke-
vardsBlaites oftmals durch ihre maßvolle Sprache
sowie durch den gesunden Sinn aus, den Francis
Magnard selten verleugnen. —- Die gesammie Pariser
Presse widmet Francis Magnatd warme Nachruf»
worin seinem Talent und seinem Charakter hohe
Anerkennung gezollt wird. Magnarh 1837 in
Brkrffel geboren, trat 1863 in die Redaction des
»Figaro« und ist seit 1876 shefsRedacteur desselben.
Seit Jahren am slasenstein erkrankt, ließ Magnard
sich in voriger Woche im Hospital zu Neuilly
operiren; er starb an den Folgen der Operatiom

Zu wiederholten Malen iß davor gewarnt wor-
den, den in französischen Blättern verbreiteten
Mittheilungen über Spionage-Affairen, bei
denen deutsche Osficiere betheiligi sein sollen,
ernsthafte Bedeutung beizumessen. Obgleich nun
der ,,Figaro" nochmals in zwei Spalten auf« die
Verhastung der angeblichen deutschen Osficiere
,,v. Kessel« und ,,v. Setzt-nebelt« znrückkommh geht
doch aus den Angaben des Pariser Blattes felbst
hervor, daß es sich bei dieser Angelegenheit weder
um deutsche Osficierq noch um Spionagy sondern
allem Anscheine nach um einen Mißgriff des
Ehess der Sicherheiispolizeh Sucht-fett, handelt.
—- Da in dieser Angelegenheit auch ein
gewisser Dreyfus eine Rolle spielen soll, muß
hervorgehoben werden, daß dieser nicht etwa
mit dem wegen Landesverrathes verhasteien franzö-
sischen Osfieier dieses Namens identifch ist. Viel-

oder draußen im Hofe als Wachhund umhergelani
fen -- er wird durchschnittlich nur auf feine Größe
geprüft nnd Gleichgroßen zugefellt Ein Affen-
pinfeher kann eben nicht ohne- Gefahr der Stuben-
genoffe eines mürrifchen Bullenbeihers werden. Und
das» ist nun, für das Gefühl des wohlerzogenen
Hundes wenigstens, eine frhmerzlich gemifchte Gefells
Haft, und feltene Dinge würden wir hören, wenn
es eine Grammatik der Dundefpraehe gäbe, mittelst
deren man das yündifehe verftehen könnte.

Sobald sich übrigens der Hund mit den neuen
Verhältnissen und Stubengenoffen abgefnnden « —

und das» geht meift nicht ohne etliche Zweikämpfe
ab — ist feine Lage ntcht die fehlimmstr. Er
wird nach den Grundfähen der wiffenfehaftlichen
Fütterungtknnst genährt, erhält ein Gemisch aus
Jleifth nnd Mehl und die bekannten, im Waffer
aufgeweiehten Spratkfchen Fleifchbiseuits, die für
den Hundegaumen lecker zubereitet find. Und Be«
wegnng verfehafft er fieh auf dem Spielhoh einen-
nmgitterten Gehege hinter dem Verfchlagy wo er
nach Herzenslust läuft und fikh rauft; gegen den
Regen fehüht ihn ein Schuppen; der Ruhe pflegt
er auf einem im Winter mit Stroh gefüllten Holz«fdvhm Glüeklich alfo derjenige, der keine allzu feine
Erziehung genossen nnd keine allzu empfindlichen Ner-
ven befitzt -— er schickt fich fchnell in den Zustand
der Dinge.

Beim Patenthunde dauert leider die Auflehnung
gegen das Srhickfal länger, nnd wenn er fich end-
lich fügt, dann ergeht es ihm wie dem Don
Quixotq als er vernünftig wurde: er muß sters
ben —- es fei denn, daß er noch zeitig genug ver-
kauft oder von feinem Herrn abgeholt wird. Leg-
teres, das Wiederfehen zwifchen Herrn und Hund,
hat etwas Rührendes Das Thier, fobald es den:
Laut der Stimme feines Herrn hört, fpringt wie be-
feffen hin nnd her, umkreist ihn dann mit wilden
sähen, die Augen strahlen vor Freude, nnd ift
der Lokkauf erfolgt, fo stürmt es hinaus, ohne auf

seine minder glücklichen Zellengenossen auch nur ei-
nen Blick des sbschiedes zu werfen. Aber wie fel-
ien kommt es gu einem solchen Wiedersehenl Soll
man es glauben, daß 1893 von 12928 Hunden
nur 1162 ihre Herren wiedersandenk Und doch
giebt sich das Heim alle erdenkliche Mühe, sich den
Hnndebesitzern bekannt zu machen; es benachrichtigi
sie sogar schriftlich, wenn das Halsband Namen
und Wohnung bezeichnet. Pfycbologisch ist . diese
Thatsaehe in England, dem angeblichen Paradies der
Pferde und Hunde, fast unertlärlirh Okbßerift
die Zahl der Hunde, die auf dem Wege des Ver·

Laufes das Heim verlassen: im vorigen Jahre be«
trug sie Wiss. Der Kauf-r erhält einen unanfecht-
baten Besißiiieh wer auch immer des Hundes Herr
früher gewesen sein mag. (Schluß folgt)

Diterariiset ,
»Die Kuge»l«. Schauspiel in fünf Uufzügen

von Max Nordam (Verlag von Ernst Hof«
inann cir Co. ·in Berlin Ziff. its. Gehefiet Mk.2,-; fein gebunden Mk. 3). -- »Die Kugel« ver-
dient, wie alle Erzeugnisse des geistvollen Auiors,Beachtung. Die Fabel des Stückes ist in Kürzefolgende: Frih Sickarh ein junger RechtsanwalhSohn des Kuischers und der Herrsehaftstdchin der
in einer kleinen Provinzialstadt lebenden Baroninv. Olderode, verdankt dieser Illes Neben feinergelehrten Ausbildung bildet sich der junge Mann
aber gleichzeitig zum Streber aus, der zum siragglo
of life das entsprechende Maßs Bruttaliiät und die
nöthige Kraft der Ellenbvgen mitbringh Er leidet
unter feiner niederen Herkunftz schämt sich ihrer.Or wird mii seiner Mutter in Berlin anfäisig und
läßt in der Heimath eine junge Zofe der Baronin
zurück, Louise, ein ins moderne Leben übersetztesGretchen. Die Vergangenheit ganz vergessend, lebt
Fritz nur seinen ehrgeizigen Plänen, schließt sich der
konservativen Partei an, bewirbt sicb um ein Reichssrags·Mandai, knüpft vornehme Verbindungen an
und sishk Leute bei sich. Seine alte Mutter, dieden Sohn mit rührender Liebe umfängt, fehi ihn

indeß fortwährend in iödtliche Verlegenheit Sie
ist in dieser Sphäre nicht an ihrem Plage, und
Sickart Htrennt sich von ihr, da er seine niedere
Herkunft nicht zeitlebens als Engel« am Bein
nachschleppen will. Er verlobt sich mit einer reichen
Aristolraiim deren ScheidungssProceß er glänzend
geführt, bestreitet mit dem Vermögen seiner Braut,
das er verwaltet, die Kosten seines Wahlfeldzugeh
wird von politischen Gegnern verunglimpfh sein
Verhältniß zu Louise wird in einer äußerst wir-
tungsvollen Scene der adeligen Braut bekannt, die
Mutter, die davon keine Ahnung hatte, tritt auf die
Seite der Berführtem und der junge Rechtsanwalt
sieht sich auf allen Seiten bedroht, bekämpft »undnmgarnt. Denn auch der Bruder feiner Braut,
Kammerherr v. Ver-hing, sucht die Heirath zu hin-
tertreibem Die Handhabe bieten ihm Staat«
große Ausgaben, deren Ursprung er lehnt. Er ver«
langt Rechnungsablagr. Sickart hat kein Geld,
kann sich keines verfchaffem spielt in wahnsinniger
Verzweiflung und verliert, so daß. ihm schließlich der
Tod als einziger Ausweg erscheint. Sein neues,
gutes Müiterchen aber »haut ihn heran« Jetzterst erkennt der völlig gelnickte und gebrochene
Sickary wie schwer er gefehlt, und nimmt renig
heide Frauen an sein Herz. Sie sollen ihm fortan
nicht »Kugel«·, sondern »Unser« sein. —- Das inter-
essante Stuck bildet auch eine genußreiche Leetüru

K! rinnt-strittiger.
Die BismarcbLiteratur schwilli im«

mer weiter an. Nach dem Erfolg des Biömatcks
Ilbums des »Kladderadatsch« erscheinen jetzt die
»Bismarck-Gedichte destkladderadatfckst
mit Erläuterungen von Horstskohl (Berlin, s. Hof-mann). Man kann die parlamentarische Geschichte
Deutschlands nicht ergbtzlicher lernen, als ans den
an einander gereihten Gedichten von Rudolph Lö-
wensteim Dohm und Trojan, nnd da die stenogras
phischen Berichie des Reichstages nnd Landtages be·
retts zu Bibliotheken angeschwollen sind, wird dieser
harmlose Auszug, der an den Vorkämpfer im Streit
anknüpfd schon deshalb leicht Leser finden.

—- Eine blutige Scene im Löwen-
käfig spielte sich jüugst in Great Harwood ab, wo
der afrikanisrhe Löwenbändiger Montana Vorflellunp

gen gab. Nur einen Augenblick hatte er feine Au«
gen von der Löwin abgewandt, als diefe mit einem
gewaltigen Sprung auf ihn losftürzth ihn in eine
Ecke drängte und ihm den Schenkel zetfietfchtm Es
entfpann stch ein furchtbarer Kampf zwtfchen Menfch
und Bestir. Die Löwin schleppte ihren Bändigey
der aus Leibeskräften mit feiner Peitfche auf ste
einhieb, durch den Käfig und verfuehte ihn zu Boden
zu werfen. Montana gelang es zum Glück, auf
einem Bein stehen zu bleiben. Ein mal kam er frei,
aber die Löwin packte ihn wieder. Erst als ihm ein
glühendes Tifen hingereicht wurde, konnte er das
wüthende Thier sich fern halten. Aus tiefen Wun-
den blutend, verließ er endlich mit zerfetzten Kleidern
den Käfig.

— Jn China haben die Beamten eine sehr
große Macht, tragen dafür aber auch eine Verant-
wortlichkeit, die uns oft geradezu grotesk vorkommt.
Was kann z. B. ein Mandarin dafür, wenn der
reißende coanghry «ChinaB Kummer« , wie der
Strom mit Recht genannt wird, plötzlich hoch an-
sehwillt, so daß schließlich selbst die stärksten Dei-he
seinen tosenden Wellen keinen Widerstand mehr zu
leisten vermögen? Es is! aber Qlles einerlei: koroo
msjeuro oder nicht - ein Mandarin ist stets siir
das in feinem Bezirk angerichtete Elend verantwort-
lich. Bei Mord, Raub und ähnlichen schweren Ver·
brechen wird den unteren Mandarinen immer eine
bestimmte Frist gesetzt, innerhalb deren fie die Thäter
fangen müssen, widrigenfalld sie selbst bestraft wer«
den. Unlängst gelang es einem Mandarinem in
der Nähe der südlichen Hafenstadt Amor) 14 Räuber
festzunehmem Deren Verwandte und Fteunde ver«
sammelten fich aber bald daraus in einer dunklen
Nacht um das neben dem GefäMlUkß gelegene Haus
des Mandarinem besttkchsn III« Pkvtten und Thüren
desselben mit Petroleum und zündeten dies dann
M. Dqxquf schrien sie: »Feuerl Feuer l« — ein
Ruf, der alle Ghin-im sofort ganz kopflos macht.
Die Wächter und Gesangenenwärter rannten
kchxkukkigst herbei, um beim Lofchen behilflich zu fein,
und in der so entstandenen allgemeinen Verwirrung
war ed sämmtlichen Gefangenen ein Leichies, zu
entkommen. Nun hat der unglückliche Mandaxiu
4 Tag« Frist bekommen« die Flüchtlinge wieder ein·
Wangen, was ihm aber schwerlich gelingen wird.

»Das. Reue Dörptsche Zeiss-us. WIL-



mehr ist es ein Bankier in Paris, an den sich v.
Schdkkxhkck zu wiederholten Malen wegen eines Dar-
lehens vergebens gewandt haben soll. —— Beid-
angeblichen Splone sind auch wegen Mangels an
Oeldmitteln von ihrer früheren Wirthim wie der
»Figaro« versichert, angehalten worden, unverzüg-
uch die Wohnung zu räumen.

Er icheiut das Schicksal der foeialistifchen
Bewegung in alten Ländern zu fein, daß sie sich,
an einem gewisse« Punkt· angelangt, in einen revo-
luiionären,eadicalen und einen opportunistifchen»,kietns
bürgerlichen-«, die Regierungsgerralt auch im alten
Staate erstrebenden Zweig spaltet. Jn F r a n kr e ich
kpmjgstxus hat sich eine Trennung vollzogen, die der
in Deutschland entstandenen Spaltung zwischen den
Anhängern Bebeks und v. Vollmaks auf ein Haar
gleicht. Die foeialistifchaevolutionäre Arbeiter-Partei
oder die ,,Allemanisten« haben sich nämlich in
einer heftig gehaltenen Kundgebung von der focialiss
skischen Union oder den Marxisten losgesagy weil
diese sich den Vefchlüssen der Partei-Tage nicht fügen
wollen, und aufs neue betont, daß die revolutionäre
Arbeiter-Partei ,,vertrauend auf die emaneipirende
Revolution die Aufhebung des Privateigenthums,
des Grundes und Bodens, der Arbettswerkzeuge und
alle: Regierungsautorität gegen Reaetionen aller
Art« erstrebt.

Von einem formellen Ansgleieh zwischen de«
Ouirinal und dem Vetter« kann zwar gegenwärtig
so wenig die Rede sein, wie vor d oder 10 Jahren,
und aller Voraussirht nach dürfte noch manches De«
eennium in das Land gehen, bevor welschen dem
Oberhaupte der katholischen ikirehe und dem Träger
der nationalen Krone ein wirkltcher Friedensfchluß
erfolgt. Möglich sogar, daß ein derartiger ausdrück-
licher Ibsehluß der Fehde überhaupt nicht beliebt
wird, und daß man bei der stillfchweigenden Uner-
kennung des status quo hüben und drüben es be«
wenden läßt. Daß eine merkliche Besserung
der Beziehungen zwischen den obersten Repräsentan-
ten der staatlichen und der kirchlichen Gewalt, eins
gewisse gegenseitige Duldung eingetreten ist, unter-
liegt jedoch keinem Zweifel. Die Erledigung der
langwierigen Streitfrage in Betrrsf des Patriarchais
von Venedig, die Verleihung des königlichen Exe-
quaturs an eine gewisse Zahl von Vischbfem die
Errichtung der apostolisiischrn Präfeetnr von Erh-
thräa und Erispks vlelbefprochene Jkundgebung
welche die Qntheilnahme der Kirche und des Clerus
an dem Kampfe gegen die UmstnrkParteten als
dringend geboten, ja als unerläßlich bezeichnete, zei-
gen klar und deutlich, daß der ,,neue Geists von
dem He. Spuller in der französischen Deputirtens
kammer sprach, in Italien fast noch wirksamer sich
bethätigt als in Frankreich. Aus staatlicher wie auf
kirchlich-r Seite ist man jedenfalls bestrebt, diese
schwachen Keime eines dem wohlverstandenen Jnters
esse beider Theile entsprechenden modus vivondi
möglichst zu pflegen.

r Seit mehr denn zwei Wochen ist die bulgurische
Kummer versammelt, ohne irgend eine Ueberraschung
gebracht zu haben. Weder hat die Mehrheit es ver-
sucht, ein Cabinet ihrer Farbe zu erzwingen, noch
ist die Siheidung zwischen der Gruppe Stoilow und
jener Radoslawow’s erfolgt, noch hat die Mehrheit,
deren Znfammengehen mit den russophoben Anhän-
gern Radoslawoirks man für unmöglich gehalten hatte«
das angekündtgte Mißtrauensvoturrr gegen Radoslawow
abgegeben. Stotlow’s Programm-Rede über die aus-
wärtige Politik der Regierung hat die begeisterte
Znstimmung aller Parteien, der Rnssophilen und der
Rusfophoben gefunden, was doch beweist, daß er den
richtigen Mtttelweg gewählt haben muß. Charakte-
ristisch ist es auch,"daß der schwerste» Vorwurf, den
die Opposition gegen das Stoilowsche Programm
erhebt, dahin geht, daß es ,,Stambulow’s Politik
eopire.« Das ist nicht richtig, denn Stambnlow machte
den Eonstiet mit Rußland zum Eckstein seiner Po-
litik, während Stoilow es ganz von den Disposi-
tionen Rußlands abhängig machen will, ob eine An.
näherung erfolgen soll oder nicht.

, geraten «

Die Einweihung der Reiehenberg-
Mellinsschen Anstatt.

« Eesiern um die Mtttagszeit vollzog sich die Ein«
weihung eines net-gegründeten gemeinnütziger! Jnsthtuis, das dringenden Bedürfnissen entgegenkommt
und gegenwärtig durch die thaikräfttge Initiativeeiner Anzahl Personen ins Leben gerufen worden
ist: die Einweihung der Reiche-Werg-Mellinssehen Hetlanstalt zur Ausbil-dung von srantenpfle«gerinnen.

In den nach dem Dom zu liegenden Räumlich-keiten der ehemaligen Muyschekfcheu Anstalt hattesich ZU! Einweihung eine zahlreiche Versammlungvon Oönneen und Freunden der Anstatt, darunterfast all· hiesigen Letzte, eingefunden. Die FeierWUM Wlächst von Professor eurer. Dr. Alexan-der v. Oettingen als Vevollmächtigten des
Mellinsschen Verwaltungsrathes mit einer warmenAviptsche eröffnet, nachdem zuvor das Lied »Ein'feste Burg ist unser Gott« gesungen war.Professor El. v. Oettingen berichtete über die
Entstehung und den Charakter der neuen Anstatt,die in gewissem Sinne als eine Fortsetzung desJvstttuts betrachtet werden könne, das bisher indiesen Räumen bestanden hat. Der Reichenberg·Mellitksche Gebäudescsomplex war zu einer mild-thättgen Stiftung in der Weise bestimmt worden,VII er der Erziehung weiblieher Jugend dienen sollte,

und zwar follte die Erziehung in deutscher Sprache
und im evangelischen Geiste geleitet werden. Fast
2 Jahrzehnte hindurch hat die Stiftung in segens-
reicher Weise unter der Leitung von Fu. M. Muh-
schel diesem Zwecke gedient, bis die äußeren Ver«
hältnisse die weitere Nutzung der Stiftung in dem
Sinne der Stifterin unmöglich machten.

Nach dreijähriger anftrengender Arbeit war es
dann dem dim. Justizbürgermeisier V. Kupffer
gelungen, die Stiftung rechtlich zu klären, so daß
eine Grundlage für eine Neuschöpfung gewonnen wer-
den konnte. Mit obrtgkeitlicher Genehmigung ist die
Stiftung nach Zustimmung der Erben derStifterin der
Kreis. Livländischen Oekonomischen Societät übergeben
worden und foll in gleichem Geiste wie früher der
Erziehung der weiblichen Jugend dienen; wo solches
in diesem Geist nicht mehr möglich ist, foll die
Soeietät berechtigt fein, die Gebäude jedem anderen
wohlthätigen Zweck zu überweisen. Der eine Theil
des GebäudesComplexes ist vorläufig einer unter
bewährten Leitung stehenden LehrerinnemPenfion
eingeräumt worden, der andere Theil wurde zu einer
BildungssAnstalt fürikrankenpslegerins
ne n ausersehen, deren Statut — namentlich dank

-der Förderung des Präsidenten der Socieiäh Land«
rathes E. v. Oettingenssenfel — im Sommer
dieses Jahres die obrigkeitliche Bestätigung erlangte.

Mit Zustimmung der Oekonomischen Societät
wurde die eine Hälfte der Gebäude der neuen Be·
stimmung gemäß umgebaut, wozu der Mellimfche
Verwaltungsrath aus dem zur Stiftung gehörigen
kleinen Capital die Summe von 8000 Rbl. hergab
— ein Betrag, der allerdings nicht völlig ausreichte,so daßes der Unterstützung von anderer, namentlich
ärztlicher Seite, bedurfte, um die Anstalt allen An-
forderungen gemäß einzurichten und u. A. auch mit
einer Wasserleitung zu versehen.Die neue Anstalt ist nicht ein Hoipital oder ein
öffentliches Krankenhaus; auch ist sie nicht eine
DiakonissensAnsialt in dem Sinne einer geschlosfenen
Gemeinschaft. Sie ist eine Heilanstalt mit dem
Hauvtzwech Krantenpslegerinnen im christlichen Geiste
auszubildem In der Spihe der Anstalt steht daher
ein Arzt, ihm zur Seite eine Oberin für die speeielle
Ueberwachung der Krankenpsiege und Unterweisung
der Pflegerinnen und eine Oausmuttey deren Auf·
gabe es vor Illem ist, die häusliche Gemeinschaft
der Pflegertnnen und des Personals im christlichen
Geiste zu pflegen. «

Zum Schluß gedachte Redner der opferfreudigen
Unterftützunsg die der zum Leiter der Anstalt aus-
ersehene Arzt, Dr. Johannes Meyer, dem Werte
bereits hat angedeihen lassen und übergab ihm das
Haus im Namen der— Rats. Livländischen Oekonomis
srhen Societät

Sodann ergriff Dr. J. M ehe r als Director des
Verwaltungs-Gomit« der Anstalt das Wort, um dem
Mellinschen Verwaliungsrath und ihrem Vertreter,
Professor Alexander v. Oettingen, sowie dem
Präsidenten der Oekonomisehen Soeietäy Landrath
Ed. v. Oettingenisenfel für ihre energische
Unterstützung im Sinne» der Stifterin Dank zu sa-
gen, ferner sür das ihm bewiesene Vertrauen und
schließlich allen Gönnern und Freunden der Anstalt
feinen Dank zu sagen. Er sprach ferner die Hoffnungaus, seine Mitarbetterinnem die Oberin, FrL A.
.Mu s s o, und die Hausmuttey Frl. M. M uhsch ei,
sowie alle diejenigen, welche sich der Krankenpflege
in dieser Anstalt widmen, mögen Kraft zu ihrem
fchweren Beruf finden. Redner gab zum Schluß
demWunsche Ausdruch die Kranken mögen hier
einen Erfatz für ihr Heim durch chrisiltche Pflege
finden und die Collegen eine Stütze für ihre wissen-
schaftlichen Bestrebungem Die Anstalt möge gedei-
hen zum Besten unserer Kranken und zum Wohlunseres Landes.

Nachdem sodann ein Choral gesungen war, hielt
Oberpastor G. Oehrn, der geifiliche Beraiher der
Anstalt, die Einweihungsredg in der er mit tief«
empfundenen Worte der Bedeutung des neuen Wer«
kes gedachte und Gottes Segen für das Gedeihen
desselben herabslehie «

Mit einem Choral fchloß die Einweihungsfeieu
Dann zerstreuten steh die Versammeltem um die
neuen Anstaltsräume in Augenschein zu nehmen.

Auf das zweckmäßigste sind die Räumlichkeiten
für ihre neue Bestimmung hergerichtet worden. Die
Anstalt verfügt über einen giößeren ikrankensaal und
vier einzelne Krankenzimmer sowie über ein besonderes
Kinder· und ein Badezimmer Für die Pflegerinnen
sind zwei Schlafzimmer vorhanden, ferner ein Speise-
zimmer und ein Versammlungssaah besondere
Zimmer sind eingerichtet für die Oberin, die Haus-mutter und den Director, neben dessen Zimmer sichzugleich das Apothetenisimmer befindet. Ferner ist
ein Raum neben dem Wartezimmer für die Ambus
lanz bestimmt. "

Die Krankeuräurne sind alle in dem nach dem
Dom zu liegenden Theile« des Gebäudesiäomplexcs
unter-gebracht. Hier liegen auch die Operationss
zimmer, sowie ein Raum, der für Kranke für den
Aufenthalt vor und nach Operationen bestimmt ist.
Wie bei der ganzen Anlage die Forderungen der
Wissenschaft aufs strengste beobachtet worden sind,so besonders bei der Einrichtung der Ope-
rationszimmer. Das eine derselben dient zu
Operationen letchterer Fälle und solcher, bei d»
neu eine Infection stattgefunden. Das zweiteZimmer ist mit ganz besonderen Vorrichtungen ver-
sehen, um eine JnfectionssGefahr auszuschließen;
u. A. lassen sich durch einen mit der Wasserleitung
in Verbindung stehenden Schlaukh Wände, Lage nnd
Diele in türzester Zeit reinigen, wobei das Wasser
auf der geneigten Ebene der Diele abfließt

Die ganze Einrichtung und Anlage machte einen
in hohem Grade zweckentfprecheuden Eindruck. Es
läßt sich nur wünschen und hoffen. daß das unter
bewährter Leitung stehende Institut den Erfolg hat,
den dieses gemeinnützigh mit so viel Aufopferung
gefördeete Unternehmen verdient.

Wie ein Residenzblatt erfährt, sollen anläßlichder Landestrauer die Kaiferlichen Theater ein
halbes Jahr, die Privattheater bis zum s.
December geschlossen bleiben.

Jn der gestrigen Sitzung derDelegation
der EriminaliAbtheiluug des Ntgaer
Bezirtsgerichts gelangte zuerst die Sache des

Zsijiihrigen Arrolschen Bauern Ado L» welcher des
DocumentensDitbstabls angesehuldigt war, zur Ver-
handlung. Der Thatbestand war folgender. Im
14. December V. J. hatte der Pallopersehe RistimaesWirth eeatbekg d·m;eiugek1«gieu, se: mit Fisches
handelt, Flachs für 55 Rbl. verkauft und dabei
8 RbL Handgeld erhalten. Als der Verkäufer am
nächsten Tage den Flachs abgeliefert hatte, erklärte
der Angeklagte, daß er eben nicht bezahlen könne,
er möge bis zum riächsten Tage warten, und gab
ihm einen Zettel auf 52 Rbl. lautend. Am nächsten
Tage erschien auch der Angeklagte bei dem Kalberg,
nahm den Zettel in Empfang und sagte, er werde
gehen, um das Geld zu wechseln. Er ging fort
und vergaß zurückzukommen. Als Kalberg ihn am
dritten Tage traf, behauptete er, weder Flachs von
Kalberg gekauft noch auch einen Zettel empfangen
zu haben. In der gestrigen Verhandlung wurde die
Schuld des Qlngeklagten durch das Zeugenverhör
constatirt und der vom Livländischen Hofgericht im
Jahre 1889 wegen Unterschiebens einer Quittung
zum Verlust aller besonderen Standesrechte verur-
theilte Ado L. für das gegenwärtig ihm zur
Last gelegte Verbrechen zu 2 Jahren Eorrectionss
Arrestantenssbtheilung und zur Bezahlung der 52
Rbl. nebst Gerichtskosten verurtheilt.

Des gewaltthätigen Ranbes war der
Zöjährige Haselausihe Bauer W. angeschuldigt. Am
As. August vorigen Jahres hatte der J. Juhkam, als
er aus der Stadt zurückkehrte, auf dem nach Rapptn
führenden Wege mehrere andere Fusegänger ange-
troffen, darunter auch den Aug-klagten; er überholte
sie, kehrte aber bald von diesem Wege ab. Kaum
war er jetzt 20 Schritte gegangen, so hörte er hin-
ter stch Schritte und eine Stimme fragte: »Wie
viel Uhr ist e« Juhkam zog feine Uhr aus der
Tasche; bevor er aber einen Blick auf sie werfen
konnte, wurde ihm die Uhr fortgerassh wobei die
Kette zerrissen wurde. Troh der Dunkelheit hatte
der Juhkam den W. an der sehr eigenartigen Mütze
und am Gesicht erkannt. Der Veraubte hatte den
W. an der Hand gepackt, doch dieser hatte gedroht,
ihn niederzuschi sen, wenn er ihn nicht freilassr.
Jnder gesteigert Verhandlung fanden die obenanges
führten Thais-then in dem Zeugenverhör ihre Ve-
stätigungz nur in Bezug auf die Drohung wurde
nichts festgestellh Darauf hin beantragte die Pro-curatur, den sing-klagten nach Art. 1648 (einfacher
Raub) szu bestrafen und das Gericht verurtheilte ihn
auch darauf hin zum Verlust aller besonderen Stan-
desrechte und. zur Abgabe in-die CorreetionssArres
stantensslbtheilung auf 2 Jahre. —i-

Soeben ist uns, nachdem wir vorgestern auf
einen Crstling in unserer Kalender-Literatur hinge-
wiesen haben, auch »Schnakenburg«’.s Dor-
pater Kalender für das Jahr 1895« zu-
gegangen — in dem wohlbekannten Format und in
der bekannten Ausstattnng. Eine Veränderung, und
zwar eine folche zum Guten, ist aber an demselben
nicht zu verkennen: auf den Jnhalt ist ersichtlich
viel mehr Sorgfalt Hund Fleiß «verwandt wor-
den, als in den früheren-Jahren. Was die frucht-
los abgeprallten privaten und öffentlichen Klagen
nicht vermocht haben, hat hier die Concurrenz be-
wirkt: wir dürfen uns —- dies wenigstens der erste
Eindruck — mit erheblich verstärktem Vertrauen
der Führerschaft dieses wohlbekannten Kalendermans
nes durch das Jahr 1895 anheimgebem ·

Hier und da giebt es freilich auch jetzt noch
nachzufeilen in der Redaction, wie im Inhalt von
»Schnakenburg’s Dorpater Kalender« Stilistisch
nicht sehr schön klingt beispielsweise (S· 58): »Die
Annahme und Ausgabe allerhand Correfpondenz
findet statt« u. f. w. und das Prädicat ,,neue«"im
Tarif für Telegramme (S· 65 und M) könnte, da
dieser Tarif nun schon IV, Jahr in Kraft steht,
auch wohl verschwinden. Der auf S. 59-60 und
S. 63-—64 mitgetheilte Eisenbahmsahrtarif hat für
das Jahr 1895 wenig Werth, indem er dem ander«
wärts bereits mitgetheilten Platz zu machen hat.

Abgesehen— von diesen und ähnlichen Einzelheiten
aber freuen wir uns constatiren zu können, daß in
dem Kalender-Inhalt sich das Walten einer fieißtgen
Hand entschieden bemerkbar macht: die neuesten Er«
etgnisse, die zahlreichen PersonalsVerschiebungen und
sonstige Neuerungen sind nicht unberücksichtigt ge·
blieben und als äußerst arbeitsreiches Novum dieses
Kalendermannes haben wir den auf S. los-III
zusammengestellten zVerfuch zu einem künf-
tig erfcheinenden Adreßbuch« anzuerkennen.
Eine große Zahl aller möglichen Namen fin der
Berücksichtigung derselben ist der Herr Adreßmann
stellenweise auch zu weit gegangen) findet sich hier
angegeben und das Verzeichnis — mag es auch an
mancherlei Jrrthümerm wie siebei derartigen Arbeiten
kaum vermeidlich find, nicht fehlen —- wird sicherlich
Vielen ein sehr sehätzbarer Vestandtheil des Kalenders
sein. Es ist ein sdreßsVuch im Kleinen, das wohl
gute Dienste leistet. —- Manche Klage wäre erspart
geblieben, wenn die unmittelbaren Vorgänger dieses
Kalenders ein gleiches Maß von Arbeit verrathen
hätten.

Am Sonnabend voriger Woche waren mehrere
Milchhändler beim Friedensrichter des l. Di-
stricts von der Polizei zur Verantwortung gezogen,
darunter der August sit» dessen Milchgefchirre und
Stof verrostet und fchmutzig gefunden waren und
der eine Schürze vorhatte, die unfauber war und
die vorgeschriebene Form nicht hatte; außerdem wa-
ren die Gefchirre nicht nnmerirt. Der Angeklagte
sagte aus, daß er Knecht des Gutes Rathshof und
verpflichtet sei, die Milch in Gesehirren zur Stadt
zu bringen, wie sie ihm vom Verwalter des Gutes
übergeben würden. Nachdem der Friedensrichter siehdurch Befragen der Zeugen von der Richtigkeit der
Anklage überzzugt hatte, veriügte er, die Sache
zurückzustellen und den bevollmächtigten Verwalter
des Gutes zusammen mit dem Knecht zur Verant-
wortung zu ziehen. — An demselben Tage wurde
der Jellinsche Bauer Hans R. mit 30 Rbl. oder 2
Wochen Arrest bestraft, weil er Butter in 23 lchrnutzigen
Geschirren auf dem Markte feilbot. Die Bäuerin Eva
P. wurde zu 15 Rbl. oder Z Tagen Arrest verurtheilt,
weil ihr Schmand sich in einem schmutzigen Geschirr
befand. Für Benutzung einer sehrnutzigen Schürze
beim Milchverkauf wurde der Kabbinasche Milch-

führer August S. zu s Abt. oder l Tag Arrest
verurtheilt. .

Die »Nein Ddrptsche Zeitung« wird,
worauf schon heute aufmerksam gemacht sei, am
Montag, den U. November, nicht erscheinen.

» Rntizeu nur irrt: Kirkljenhärljrrrr
UuiverfitätS-Gerneinde. Gestorbenr Frau Geheim-
« räthin Charlotte Dölleiy 69 Jahr alt; Directrice Kitty

Schultz, 70 Jahr alt.
St. Johannis-Gemeinde. Getauftx des erblichenEhrenlk Eugen Brosse Tochkst Mslksatsthet des Aechts-

anwalts onna. jin: Aeinhold Friedrich Umblia SohnSiegfried Aeinholdz des deutsch. Unterthanen, Zieglers
Johann Heinrich Wilhelm Aahe Tochter Alma ElisahethG esto rv e n: der Pofamentir David Ludwig Maerten,7273 III! Alt.St. Marien-Gemeinde. Getauftg des Schllhmsichev
gesellen Johann Kiwit Tochter Alexandrine Helene Wilhel-mine. Gestatten: Louise Emilie Pape, 28 Jahralt; des Ntechanikers Emil Putring Sohn Emil Robert,
W, Monate alt; ver Pedell Anton Essenson TochterAdelheid Natalie Mute.

It. Petri-Gemeinde. Getaufts des Jaan Märttn
Tochter Ella Ilexandrine Elifabethz des Johann Sarrap
Sohn Urthur Eduard August; des Johann Pauskar
Tochter Lindaz des Eduard Jlwet Sohn Aichard August
Johannes,- der H. Türna Sohn harrt) Wilhelm Ferdinandz
der M. Luil Sohn Johannes Friedrickk Pr oel amirt:
Postdeamter Konrad Ferdinand Lep mit Lisa Orgs
Kusta Aosenberg mit Clisabeth Im. G esto rv en: dessann Kraag Sohn Richard Johannes, IV» Jahr alt;
des Jüri Mae Tochter Jda Luife, as« Monat alt; Buch-
binder Eunar Bernhard, ANY» Sah: alt; Lena Lorenz-sehn, Michekr Tochter, 7679 Jahr alt. «

Neues« Was. —

Weimar, It. (9.) November. Der Erb-ttkvßhtrzog ist um 1173 Uhr Nachts ge-storbem . -

Lho n, II. (9.) November. Der Bischof« du
Houpö telegraphirt aus China , das; die katholischenMissionare in «·s·-Lütichuan heftig verfolgt» würden.
Mehrere feicn getödtet worden.

Yokohama, W. (8.) November. Die japa-
ntfche Armee unter Ohama hat am IS. NovemberKtngtschau verlassen nnd in einer Stärke von zweiDivisioneu auf verschiedenen Wegen die Richtung
auf Port Oirthur genommen. Vor dem AngriffTauf
Port Arthur werden- die Japaner ehinefischr. Trun-
penabtheilungen besiegen müssen. Ein mit 600Jnfanteriften und 500 Kulis nach Talienrvan gehen»-
des Transportschiff ist in Flammen aufgegangen. 4Kulis sind umgekommen, die übrigen konnten alle
gerettet werden. l »

Tsehifu, so. (8.) November. Aus Port Ar-thue wird gemeldet: 20 Meilen nördlieh von PortArthur hat am Sonntag ein Gefecht stattgefunden.
Die Japaner zogen sieh auf Talienwan zurück. Die
Chtnefen haben Wo, die Japaner 300 Mann anTodten und Vrrwundeten verloren. Die Chinesenhaben 10 Gesange-ne gemacht.

Telegrammr . i
der äitordischen TelegraphenJlgentuu

St. Petersburg, Donnerstag, to. Novem-
ber. Das Finanzministertum projectirtz den Zoll auf
Baumwollebis zu 2 Abt. 10 Kuh. zu erhöhen,
was eine Erhöhung von 70 Kop. in Gold pro Pud
ausmacht. . : :

Wien, Donnerstag, IF. (10.) November. Kai-
ser Franz Joseph ernannte So. Mai. den Kaiser
Nltolai II. zum Chef des D. JnfanterieiRegiments
Kaiser Alexandens I. und befahl, daß das 5.-Ulanen-
Aegiment des Großfürsten Thronfolgers imZukunft
Aegiment des Kaisers Nikolai 1l. genannt werde.

Washington, Donnerstag, U. - (10.) No-
vember. Hier ist der Vorschlag Japans angenom-
men worden, den amerikanifchen Gesandten. in Tokio
zum Vermittler für die Entgegennahme der Frie-
densvorschläge Chinas zu ernennen. — .

St. Petershurg, Freitag, U. November.Die Beerdigung Anton Aubinsteicks findet am« P,
November hier statt. l

In. den legten Tagen verließen St. Petershuxg
die zur Beisetzung des vereinigten Kaisers eingetrof-
fenen ausländischen Fürstlichleiten und Deputatzios
neu; zurüelgeblieben sind nur die Anverwandten. des
Kaiserhauses und von der französischen Mission
General Boisdeffre und Admiral Gervaixssz -

London, Freitag, W. (1«1.) November. Nach
einer Meldung aus Tszientfin ist der in chinesi-
schen Diensten stehende Zollbeamte Detring nach -·Ja"-
pan gesandt worden, um Friedensverhandlungen an-
zuknüpfein ,

»

.

Zdetterbeticht . . .
-

des meteorolog. Univ.«Observatoriums
von! U. November 1894.

I 9 HEXE— s r up: merke« 1 Uhr Mut.

Barometer (Meeresniveau) 7662 7684 770"(l-

Thermometer (Centigrade) -.k..1·2 -.0-1 «-k-0·5«
Wind-sieht. u. Geichwiudigr « i

iMeter pw See) WNWZ N1 sEt
l. Minimum d. Tenrp. —0«4
D. Maximum ·

» -f—1-5 .

B. Vteljährig Tagesmittelr —2«3 «

Bemerkungen: Niederschlag lernte. - ·

xelearaphtlgek Jenresderiqt
Berliner Börse, II. (10.) Nov. 1894.

100 Abt. pr. Gasse. . .
. . . . . 222 Amt. 75 Pf.100 Abt. he. Ultnro . . . . . . . 222 Amt. 90 Pf.tot« All. or. Ultimo .

s
. . .

.
. 222 Amt. 25 Pf.Tendenz: fehr fest.

Ja: vie otedaetioiTTesantwokuichsLhasfelblatt Frau CMattieieeu

sen: Vökptfche Zeitung. 1894-.X 253
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M Abs. Reue Dörptiche Beitr-no. k 894.

d Alle diejenigen, welche Anker-Znatwe e? der-nagen an die Gasse derllkllltllsh Moos-Wind en sie» F Y H· - J it -v.« lkl I Sllsls '

———'no (Gefnudheits-Vindeu) . g
«

«

« « mit fublimatem Moose oder Hob-Watte, · habe» werde» ersucht» H» need· FITNESS, CI· II· HVbkIt) besann« kopoiicstoa -
-

p n ««
sowie Gürtel zU VII! KIssEU empfiehlt DIE

, . nat-gen bis Montag, den 14.(i. M« 9 U« AbsscksqJIIuI Droguerie
» · einzulickertx

» ·s.ii.rikskiiyky. Vortrag'———— '

—

,s.—....-—.—. - - d.z. assenvors e er ·
6

CONTRACT) HALBHEXE-EI- FTG tdgåx s ·y ch Sprocbstunnde 27723 Wsllgkäiksslsls
d

pn o is. sa- . no »« l d l ·—-—"—·"-"""1.·
«

esroolloWaG UPUOWB’SMG’ äpexkcgmllxd a empfing und ompüeht qsovÆoaseeSoeo
Herrn Professor Dr. .I. V. kenn-IFixonoxosnenansh paapebnianinn Hzgz s» veksszhjedeng G F — ««

»

cnxsn nopm pacikneniznnie sonnt-I- na P: »

ssowl
. » Hofgut-i· M» H· . . »Die SUUZILTCIFOIFLLJIIOCOICIIcnonxsn ixonaxsn n aaöolsttxsiy Wenn-

«—-

.

t d
pnzinriscn cost, ounosrniz erjagen-h, Oe: »» s0nnzh9nkj, den Zsjlovembsk Der VOIS St)

»«
TSEUEXszE «« "I’««««"«""« UM D« Iussjsshsm «« COUMEM TM» Bliiheudcchkysanthcmum MPOHSSDWWOVWMLHnun-I- aonmsprs kzmpijehit die Handlung

· .

lxioiixxiksisisisssspss Isssssss E Ä J t i:- ssueg gkossbuimigss III-d fssbisss rnetal - kkfUMM Mit!———— sorten empfiehlt g g— s .
· · · KastaniensAllce 14. III. Tat-to. I

-

« Osz . . «. g · wi s. ; MPO sz . . .
»

« . Äntkäge »» d""je»·»»,» «» bis 222322 s0nntag,dcu l3. November c.an me« · Hiermit erlaube mir dem hohen Adel und geehråen Pnläliclllll 20. November schriftlich bei der Dis I« · J -

» l) t ·t h «!
- Ass IO Vol! b· «

« h ·Jaksietksoltke Staat- « «« Llzrilifgsålckilsjo zhlisilldlkgellzgetliljise lfihgeuikllds mkihzxesodnslnheitszustand mir
Wo m« Gut-arme M

me oikecjjom0 me! · — i,
M «? ».,..m.,.. is«

Ist« s««««««- If« »
GIVE-»Lege-ND« W· l « CUUZ OF EN- kxig MMit Bezugnahme auf Vmcinen Ta-

und Herren M« » ·« spKH a, ·gesbofehl vom dszNovember c. Nr. Bd, ·.
« · fÜk DFIIUFII f. DamenæKind« «

at«P. 2, beauftragt; ichgdie bHertren Fäu- · « -» WH Fgäkxszsäc J» Socken T h t .stavve, diejenigen aus esi nor, io
« » · . »:-·-;.-z · , Anfang« g Um« M mit, zgg

- - s«

- Atti h W II lto i— und— llmlegetuciiok
,Eh« III; Päueellslizileäfisld vzoxunono gest: « BEIDE-If; ins-grosser Auf-Wahl l El« 2»

.. ..

ssstszss »Ob«-- sutsisspsdtkns dies« l »O 12-«I-M«s«s0«sz-"ss«s" « E. Keines-is«stellen von den Usbskblslbstslkl »Ihr .
- I ,

··
· · · «·"·"·— .ZEISS! III« ckss KDDMOEOS IOTIEEM llll Vllkllläls Mäslllw scllcll Bllclcll ccä

.
II! lsssssss

. . . . v —— nimpkchiskkssxskths. P011Z91m918t9r..n..—.——ast' » Um mein sämmtliche-s grosse-s Man"ukaotur-Waarenlager schleu-
-.

· nigst total auszuvcrkaufem empfehle besonders billig · «« I! - ;
nvolleue G halhvvollene Klejdåzkstotke G z? s, ".

·—- lcl jckekbakelieut, Flattel1ets, · ketoutte 1 z . THE; »IIPAIIISIUC UUUCPRCIYCMVC wo« · Mast-wohnt, llalhleja ä- Callspo spszk » g! H; z» wohlth z« gen, ZweckIsts-M« YIIUSEIICIUCNIU OHVHBMH WOIIOIIO VMSOUOSIP «« Ikopkuwiwke i lex-L« » « — S c v höhere« Tiichkcrschucecarus, Iiro Ha, 25 Ilcllöpil ooro . ckjvekse eidenebTaglåeain grzssezlisaäiswahl « F ··
tm aa e eåakobssw zkenn, nn 12 uaoonn Lin-I« Ixasnasienis v Wstttss 7011 10 s II« I) sd ··

h h
· sz .

«

———

«· N
ÄUSSSV OVCU SCVSUUCVU Waaren both« O« «« M« · der bestrenommirten Rigasohen sotttttshctttl, den .,»l2« Ov-TO Fh clesse Waaren « O"«««««""«""""-III Z Schmkkgw is: rsqkaktxuulzx des Horcht-« n hi k i« s . ; «

.

s« E« V« TOVEES UYCHM I« 12 no« m gross«
««

usw«« «« ag r
. « vormals N. s. tioruscliliiv Mbgtzxfflealkltg uhkcr Mklugem« Lag« llepewopmxa M· m—

« · u s — Gin Markt 14. Ein an dIurch die Haupts-bittorauitv nun Ynnnepcnrera n ero Ja— — qkqssqk Uzklkt H. · o · » « . · «
»«

· « · ·
« ·

g g ·neiieniå EEIIITACIITELIYIOIJIUXV 1I0TF96· - - . « - - « » ». ·— - c ··-
wj . · sz J · Abonnementsbillete a 2 RbL (incl.Ew- scs 1895 ro» speise-Osak- i i » s « « " » i «

« « »— SMTFJ «. 40 C» für)- cis-III·1) OOEODOOEEO DIE-X; LIMITED»
Lan-a« FjzkjzsszsFsgzlsCFIsI;,««;)-Jf«tz·2ck33;113112111010 Es MSECES z splnnnsh Nachdem die Besitzer der unten benannten ·

l! et,
··.;. e «;

g« usw Abends Z; d» Kasse·s IMSEEOT 1700 DURCH- 69 unt! Bauer-stellen zum· Marzien-tatst 1895 am
TTTTTJIDOZOBHXTE E 1200 DIESES DIE· Daktehetraus des« credit-Gasse naollxgesu(j-)I1tlk·· IF; Yntonowsche «« E« «« ««

.XCVI-DIS- «- ben macht die Verwaltungs« der Allerhochst bestatigten «e san · zuckt» o««
- ·

· · d i D m— c. Ollsc l·2) 2000 EYLIOBG XVI-CI» schen adeligen Creditjcasse solches hiermit bekannt, am1 ieJe gqshg D3) Il0 HEFT IIOTPSHEOCTE YEEBSIV gen, welche gegen die Ertheilung der gebotenen Darlehen Einweni . t k
J

grün» it! Sohle, III! HIISOICO III«EVEN« OKOM HCZIIYIWBV END« Jungen ZU MEDIUM habt-F« Und Viele« Forderungen Vol« lngrosslf ge M «

geschähe! wikn hiuig gern-Eil«PEEOBHXG DEVAN- 300 ERNST« sind, bis Zorn 10. Februar ·1895·sich »in der Kanzåizdi direkt: Vt?1riig:n- und i» met-»das» E N » t »l» licepocnna n 35 nyiioizn nhnia jung« schriftlich melden, die 0rig1nalien» sain»riit· fcren d so» lbsi »Aera-Fano« » , km« CTUPML
·« 650 lly

auf welche OF Folidenmgen lflchhgrundeldgfelilijllfndlelhiuldachlektflauf Hirsc- « AICXOUEIOISVV Nks 4s4 110 IISTBSPTOE 0393 «( ·h f rneren ereo tsame wa rne inen m ,
·

-
«· -

—···—··—·«—— -)

non-h 001101151 II! 7530 UYJIOBG liigeseTermins keine Bewahrungen angenommenund der credit— III-LETTER: VOTZUSIICIIS STOSSE ISDSOZJIIDGIIIDcslzna —— Gasse den §§ l03 und 106 des Allerhöchst bestätigten Reglements
» UND»

-

-

«— z Poklliolinen M) t i heIIPUVUAUIIISTV IKSIIAIOUTEXG IIPEEEITE die Vorzugsrechte wegen der nach-gesuchten Darlehen eingeraum Pflaumen, Nun· nasse» k nEs« COHZI V? IIOCTABKYJ HBUTBCH Im« sein werden— F. u« c« e« pr. Pfund 20 cop.roro irr» iznimeoanasiennnå cpoicæ Ei» « ««

« US ge q- «

. k i Antonovvsehe Aepkel pr. Eis. 8 c.. n .» » »» » M» a) January-Muse, ge rot: ne es aklmsszho »
,sp«,hsz,llpllcyscTBle pdBilelsll I) c Tom-f m Insekt. lobt» pr- stllszk 2 Sol»EIBIISEM IIPSLIIIHCSHEHXY ZMOHOMY

M . aküu silms empfiehlt Tykolek Aepkeb Edelkotlts Dr.iioicynenrcnn n sei-unisonen, sannnsrip Ahdma ois
km Tatters m Paul smszk 5 Co»nannennniyio niinzy a« 0 UPEHATUI Fersenau Olten u

·· d s..ttk..n
·

» Icrttnsche Birnen, St. Gek-onoii ooonciiarn iiaiihnizåmaro Pis- Altsklarm Pier-a TUTSEI W· 0 U Ecke schloss- ckx Johannis—str.u. nun» pl» smek z Co»-

·
«

K · Poldifer Waddemols Bill-de, Wallgraben 3.wenn! llpaBIeE1"-I«
«

dauplsaar
- R wakdes »F·Dis.-k·.j-:;«.«.»z;;;:x;.»;«,zxkzkzskzkszk;e2;..sLik»-j-JJT»«"lloiipoonnn yciionin rcpra noryrckp Kirrimeggi · Roåcån Ei« v- vvennefetszois-irri- ysnanaeiin ni- Itaniieiiaplu Kurks U S- 91

Schwestern-.I., and—-ljlpaniieniin
- « s I I . · .. «s - k empfiehltr« WPLSBD 2 END« 1894 few« S ·

aller Welttheilkkiittittgelloser Qualität. IFPSMVPY A' SY««««o"q«b·
« von Matt» aeh Versand per Po«st. A. Glamcy Sergietw gM 2959. Genperapk Ittspkvblsispkks Pihhowerre von Altenhof Lausina . . .

o tklscp skajcy 16,- St. Peter-Murg. Als-DIESES« Y-Eiur gkållktc Jumilirnwvhll seppa « TFFZUIZHY Hof« « ndloa soeben srsotiiss im gutes-sichs» «——-——-———————CU««ä9——..-—————V«..
» ,

' Otsakandi · en u eoa
·

v « v l d .

« d h H B h·mit aaeu Wirthschaktsbequemjichksstsn U« Ninesaake I do« e KUICISEIWI
»

do« Elias-Es: Z« DZZiChTZY « « «« F« SllkvcnObstgarten zu vermtethen KaitameipAllee Rätseppa » do« xuldsekwz s ,, do. Bomorkaa ca trafen wieder ei» Und« empkehxe den«-teW;
,, do. « Fkiedrichshof » Dachs!

«, » MEI»,»»»»F «» »Am» Heringe» Hort-indes« »du-usw«»-.
.

-
-

e
-

·

,

Wünsche meme m der Stadt befindlrche Kahhepäzwa , ,, do. BVadda »

P THIS Z«
Gericht» gelte-sie» lgetkixätxxzltkgettiislsdzslcelxktltttrtkexniest-ERST;-s -

, Felks » ärt e - a
» «

-
I Dampf« und Hsipdåiiiihkie ’

d» Akkol s«- REODWI Illlllldkkllnllcll dkc YOU· holen« Sach"e«ZicfiF-7--3«ZZ««HFI-Tf?k!r5H«I »

z, «

· .

·

-
«

.- Wmdmuhlc Msihkle Gustav· ,, do. Dawedi
· T k ·

» Sääz —————-————««—

(Handelgmühle) zu verpachteik oder zu Vkiskaperre ,, do. Vlsaagimak ra si ,, soiimz .verkaufen. Reflestantetr belieben stch Lmnameksa » Hexmak Poldotsa ,, qszik 0stsocpkoviuzets· zz·s·-spszzzz«z»skj»ks·F,schriftlich oder mundlkch zu wenden an podira
»

Huujal segjoppe ,, do. vonden Bescher
b " F ll« santmakdi

» EMMOMEZSI wma " steenhusen v« Ell-Eifer« Neunten-justus. Kik- 25 Ist SU-————Y3!'——N37«73«—«3«—E"- 7 ««- Iviihkie soc-so
, Jiiggis i« H. Liiwa .- d0- 80. 45 seiten— Frei« 45 K0p- kksisk nspd »« »Hm-ais«- sc»,

«

· -Ejspszjangek Mann aus guter Fa— Jahhlkmjhkle
»

do· oksa
,,

Tecknal Mqsliksklfs Iilkclllgs Ia vekmjethcåthtt Nahcåes the;Um« d« IF« Fokstwjkgls saaresaun
,, Kirna in J. Kiwimurro » do. j Bangen» P— 0 US« MSchutt. praktisc et« eknen w ,

·
. d ·

«« · "«
. « z» ·

kam« Sich mszlmmxuh Um· X· f« Wahhisaun ,,
«

do.
h z LIfOTSIITSI v Undgl SUchE SMOUIUchkTSEU .

·
—»——·»—--»Fasse«- -- HIIIFIEHEE ; ZZFIITTT I "

d» Wqkyhsudkk k I[ ksi Ein Knabe——————————————————··——— an s!
,, e Ze 06 I » « v « . g

·

. se pa do. Kahhepääwa » do« z« b ste und essbte von 15—17 Jahren lcann sich alsNu Jaxni : do. l Mathko vwesenberg kParleer e! yd Ha It Lehltfltiilslälklinlsszliklgetalukodohannisstn12.Rathkcksohcr Flügel, Pfeilen-spiegel, seljama
,, do« e o —.-jL—-..z—spisjsskisCsbssUlkastisszhs39171999 LMP Ist-viel, credit-Gasse, den 30. September l894. A» pikpknskkY OIUM )PM- Ktlpkstssvg UUTI 4179799 Ende«

Präsident: F. V. zllk Hllhlclls RUsskschOSkVT l I. Iden 12. Novbix o.Sachen. Zu erfragen Garten-tu 25,
s t ·

» J a« szmosptob »von 10—-1 Uhr· Mittags. Nr. 1989. eorc aire . . v. g - - -



llleue Illiirptschc Zeitung.Etjscheiut täglich
usgeuommen Somi- u. hohe Festtaga

Ausgabe um«? Uhr Abends.
Jie Expeditivn ist von 8 Uhr MVTSMV
is S Uhr Abends, ausgenommen vol!

1-3 Uhr Mittags, geöffvsks
Sprechft d. Redactiou v. 9—II VVkms

Preis mit- »sama«-ask, Muth
7 gibt. S; kranker-kratz« s M
50 Rot« Nester-jährlich 2 VII·-
monatlirh 80 sey.

nach auswauss jmich sizMsåstxqh«1vj.4RZr..-i-kt-1j.»2gi »sc- v«
, , » ,

«« I«»:«";-"« « «« V"""«"«s«« WITH« ««;»""««ss«’"«««««s« e d w — k ä«k..::.«»sg»::«k.«xssxfkxsssckgs z:-.«:-:g»:-gk;" Fszkssgxsskssskswk
xvnszeile oder deren aum idreimaliger Jnsertion is pp. urch die Pot N - f h »

e - · Z, »P- · . ro » .;
·

·
s« . .

s UUUU Z UUIU e« «« VIII« gkxggxgskgxsikgkkkssszskr:M;Es;»He-INkakkskgksxkszxxspkkxzekzk
Einwohner dieses Landes für ihre allzeit auf ihr
Wohlergehen sorgsam bedachten Herrscher.

Wir befehlen Ihnen, dies allen Unferen sinn-
ländifchen Unterthanen bekannt zu machen.

Livadia, den Dis. October 1894. ,
Nikolaus.

Minister-Staatssetreiär W. v. Daehm
Diese Aktenstück-tragen die Aufschrtfk »Ja den

Kirthen öffentlich zu verkündigen.«

Rußlands Außenhandeb
Die Umsätze des russifchen Außenhandels haben

nach dem »Westn. Für« auch im Monat Juli eine
Steigerung im Vergleich zum Vorjahre erfahren(
Die Aus fuhr erreiehte in der Zeit vom I. Januar
bis zum I. August einen Werth von Mög. Mill.
Abt. und übertraf damit den Werth der vorigfährsp
gen Ausfuhr bis zuurAuguft um so« Miit. Abl-

Die Steigerung der Ausfuhr ist fast ausschließ-
lich auf einen vermehrten Export von Lebensmitteln,
fpeciell von Getreidtz zurückzuführen: an Lebensmit-
teln wurde insgesammi für IS« Mtll. Rbl. mehr
exporttrt als in den ersten 7 Monaten des Vorfah-res. Obgleich die Lage des GetreidesWeltmarktes
im Juli keine« günstige war und im Vergleich zum«
Juni die Ausfuhr auch feine gewisse Einschränkung
erfuhr, so erreiehte dieselbe doch einen Umfang, wie
er keinem der Jahre mit starkem GetreldeiExport
nachsteht. Neben den übrigen tGetreidearten hat auch
die Ausfuhr von Roggen zugenommen, der wie frü-
her hauptsächlich nach Deutschland ging und zum
Theil von dort nach Skandinaviem Weniger er-
folgreieh war der, Olbsas verschiedener Sorten Mehl.

«Die übrigen Kategorien der zur Ausfuhr getan«-
genden Waaren wiesen einen Rückgaug des Exoorts
auf, wenngleich. einzelne Waarengattungen - die do«
rigsährige Llusfuhr überstiegen. Es verminderte sich
u. A. die Ausfuhr von Holz, Wachs, Seide und
Naphtha, ferner von Fuhrleuten, die fast in allen
Branchen in geringeren Quantitätenals im Vor-
jahre exportirt wurden. ««

«

·
Die Einfuhr war im Vergleich zum Vor-

jahre um 724 Miit. RbL gestiegen und belief sich
auf 2851 Miit. Rbl. Diese Zunahme erstreckte siehaus alle Waaren-Kategorien mit Ausnahme der Le-
bensmittel; relativ am bedeutendsten war dieselbe
betrcffs der Fabrikate: u. A. wurde an Maschinen
und Upparaten für 24,, Miit. Abt. importirt (gegen
16,, Mill. Abt. im VorjahreJ und an Metall-Fabri-
raten sür U« Mich-Nin. Cgegen to« ilsiilh Rbl.).

Die internationale Handelsbilance
ergab zum l. August ein Pius von 80 Mill. Rbts
zu Gunsten Russland-s.

Miitelst Tagesbefehls im Ministerium der
Bolksausklärung vom 31. v. Mts. ist der außeror-
dentliche Professor der Universität Kaina, Coll.-Rath
Georg St aehr, als ordentliche: Professor dieser
Universität für den Lehrstuhl der politischen Qekonos
mie und Statistik bestätigt worden. -

—- Oinläßlich der Feier des ödijährigen Jubiläums
hat der illterthumssVerein »Pru s f la« in Kö u igss
berg, der auch nach unserem Gebiet hin wissens

schastliche Beziehungen unterhalten, insbesondere mit
der etwas älteren Gelehrten estnischen Gesellschaft
hierselbst seit seinen Bestehen in Verbindung gestan-
den hat, zu Ehrenmitgliedern u. A. erwählt:
Pastor Dr. A. Bielenstein zu Doblen, Geheim-
rath Professor Dr. L. Stieda zu Königsberg, die
Präsidentin der Moskauer Archäologischen Gesells
schast, Gräfin Uwarow, Professor Anteno-
witfch in Kiew und Akademiker Kunik in Pe-
tersburg. Zum corrcspondirenden Mitgliede ist
Professor Dr. R. Hausmann hier-selbst erwählt
worden. .

— Wie die »Düna-Z.« miitheilt, ist der ehema-
lige Pastor zu"Marienburg, August Brenner, zum
Passtor in Heiligenkreuz im Samiand (Ostpreußen)
erwählt worden, wird also, wenn die Bestätigung
seiner Wahl vorliegyeine neue seelsorgerische Thä-
tigkeit finden. .

B ei Felli n ist, wie der »Fell. Aug« berichtet,
am· Dinstag Abend die große Schloß Fellinsche
Hofsriege aus unermittelter Ursache — Brand-
stiftung wird angenommen — ein Raub der Flam-
men geworden. Gnorme Massen von Stroh und Vieh-
seiner, welche sich im Innern des weiiläufigery
schindelgszedeckten Gebäudes befanden, boten der Flam-
nieendlöse Nahrung, dieselbe bis zu riesenhaft em-
porwirbelnden Feuergarben anfachend. Die Feuer·
wehr leistete wirksame Dienste, indem sie die durch
den· Funkenregen arg bedrohte Fgtterscheuny in wel-
eher sich auch eine Dreschmaschine befand, schühtez an
einjjHalten der Riege war von« vornherein nicht
zu3denken. ««

« ·

St. Peter-Murg, to. November. Einige Be«
tr a eh tsu n g e n über« die Aufgaben der Zukunft stellt
die «Russ.«Shisn« an: »Die vorige Regierung
gehört der Geschichte an und wird in ihr eineobs
ssxetive Beurtheilung finden. Nachdem wir dem ver-
ewigien Kaiser die legten Ehren erwiesen haben,
müssen wir nach Seinem Bermäkhtniß unsere Kräfte
und« Gedanien in der Arbeit für Rußlands und das
russische Vol! concentrirem Jede Geschäftsevoche
eines Landes hat ihre Besonderheitem aber- das
schließliche Ziel« der Bestrebungen eines jeden Volkes
bleibt immer das gleiche. Die Liebe zum Nächsten,
zur Wahrheit und zur Freiheit werden nicht auf-
hören, die christlichen Völker zu beseelen, zu denen
Rußland gehört. Das russische Vol! hat stets an
den Triumph des Hdheren geglaubt und dieser Glaube
hat es in Zeiten schwerer Prüfungen gerettet und in
ihm die spheffnung aus eine bessere Zukunft ge-
festigt. Diese Hoffnungen haben sich noch nie als
trügerisch erwiefen und sind vielleicht seit langer
Zeit nicht so stark gewesen, wie gegenwärtig. Der
ganze denkende Theil der Gesellschaft lauscht ehr-
furchtsvoll, aber mit angehaltenem Athem auf Alles,
was nur im geringsten den Schleier von der Zu-
kunft lüftet. Sie vermag sieh gegenwärtig diese Zu«
kunft nicht anders vokzustellem als in Gestalt eines
Olusschwunges auf den verschiedenen Gebieten des
staatlichen und socialen Lebens. Durch diese Hoffnun-
gen ftärkt sich das russische Volk, mit unerschütters
iicher Ergebenheit auf den Ruf des jungen Mon-
archen lauschend; Er hat gesagt, daß wir Seiner

yelllgckl Zllclsslcll clcclccl Mundu- Jstr Gesagten« «» sz

uns zu der großen Rolle berufen, den Frieden zwi-
schen den Culiurvöikern zu schirmem Wir müssen -
uns für diese heilige Mission vorbereiten, indem ,
wir dessen eingedenk sind, daß den Frieden zwischen— I
Cultutoölkern nur diejenige Nation sehützen kann, —

die selbst stark an Cultur ist. Wir müssen den
anderen Völkern ein Beispiel geben und sie auf den
Weg eines Unparteiischen Dienstes sür die Ideale
der christlichen Culiur lenken. Nur in diesem Falle I »
werden wir den Ehrenplatz in der Familie der ;

christlichen Völker einnehmen, der uns die Achtung
und die Autorität sichert, die man besitzen muß, um
den Frieden und den friedlichen Aufgaben des Fort- -

schriites zu dienen. Und indem wir an alle Völker
den» Ruf richten, in Freundschaft und in Liebe zu «

leben, werden wir ihnen vor Allem ein Vorbild in
unserem inneren Leben geben und anerkennen, daß
alle in Rußland lebenden Völker Bürger ein und
desselben Staates sind. Seien wir stark dutch inne-
ren Frieden ,,·und innere Einmüthigkeitz bauen wir
unser inneres Leben auf den Grundsätzen »der christ-
lichen Liebe zum Nächsten aus und unser innerer,
Frieden und unsere innere Einwüthigkeit werden !

uns hoch in den Augen der Völker erheben, unter
denen wir berufen sind, den Frieden zu sehirmen
und die Gefühle ehristlicher Liebe zum Nächsteie zu 7
verbreiten«

— Wie die »New. W« berichtet, hatte eins s
Deseutation des St. Petersburger Slavischen
Wohlthätigkeits-Veretns, bestehend aus
dem Präsidenten Grasen N. P. Jgnatjew, den Vice-
Prälidenten Geheimräthen P. A. Wassiltschikow und
V. K. Sabler, dem Seeretär W. J. Rristow und .

dem Protohierei A. I. sei-edeln, das Glück, am»t5.
November um 12 Uhr Mittags im snitschkowsPas
lais der Hoehverlobten Braut Sie. Masestät,.
Großfürsttn Ilexandra Feodorownm in Anwesenheit
S·r. Atlas. des Kaisers ein Heiligenbild mit den
Bildnissen des Hin. Nikolai des Wunderthäierz des
Hlg. Alexander Newskh der Hlg. Zarin Alexandra
und der Hlg. Maria Magdalena darzubringen. Die
Hochverlobte Braut Sr. Majestät und der Kaiser
fprachen der Deputation in einigen Worten Jhren
Dank für die Darbringnng und die dabei zum Aus-
druck gebrachten Gefühle aus.

— Der Slavisehe Wohlthätigkeiiss
V e r e in hat, wie wir den Residenzblätiern entnehmen,
auf seiner letzten Versammlung den König von
Serbien zu seinem Ehrenmitgliede erwählt.

--··Um s. d. Mts ist Pastor The-oder Hans,
weil. Prediger an der St. Petersbnrger Brüderges
Winde, in Herrnhnt gestorben. »Unsere älteren
Leser —- schreibt die ·St. Bei. Z.« — werden sieh
wohl noch erinnern, welche Bedeutung das kleine be-
leheidene Gotteshaus in dem heute vom Evaxxgelis

sehen Verein eingenommenen Hause der Brei-derge-
meinde in den sechziger und siebziger Jahren besaß,
dank den eminenten Predigten des damals in der«
Blüthe seiner Ikrast ßehenden Pastors Hans. Es
pflegte sich damals die Elite aller hiesigen evangeli-
kchen Gemeinden in dem schmuckloseey nrsprünglich
für eine Gemeinde von wenigen Hundert Köpfen
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7Fte3itüeton: Anton Rubinsteirks letzte Augenblicke. Das
Hundeheint in Battetsecn zvtannigsalttges

,Iutand
Allerhöchstes Manisest

Die ,,S·ammlung der Gesetze des Geoßfürsiens
thums Finnlands veröffentlicht, wie wir der
,,St. Bei. Z« entnehmen, in der Nr. 40 des lau-
fenden Jnhrgangs die nachstehenden Actenstückee -

, « e I.

Allerhöchstes Manifeft
Seiner Majestät des Kaisers und Großfürsien ·

Nikolaus ll. s . s
an alle Einwohner des Großiürstenihums Finnland.

Gegeben zu Livadia am S. November (25. October) 1894.
« Von Gottes Gnaden

Wir Nikolaus ll.,
Kaiser und Selbstherrscher aller Neußen Großsürst

von Finnland u. s. w. u. s. w. u. s. w.
thun kund: «

« Nach des ssllerhöchsteu Fügung in sden ererbteu
Besitz des Großsiiistenthums Finnland gekommen,
haben Wir »für wohl befunden, hier-durch auss
neue zu besiäiigten und zu bekrästigen die Religion
und die Grundgesetze — des Landes, sowie auch die
Rechte und Vorrechte, welche jeder Stand des« ge«
nannten Großsükstenthums im UBesoUderen und die
dessen Einwohnerschaft bildendeu Unterthanen ins«
gesamten, Hohe und Nsiedrigy laut der Verfassung
dieses Landes bisher genossen haben, und - Wir
versprechen-alle« « diese »Bei-reihte» und Versassungen
sest und unverrückt in ihrer Kraft und ihrem Werthe
zu erhalten. s r «— i

Livadta, den Zä- October 1894. .

. « Nikolaus.
MinistersSiaatsseeretär W. v. Daehn.

U It. s
« Allerhöehstes Refcript
Seiner Viaiesiät des Kaisers und Großsürsten

« Nikolaus ll. ·

anläßlich des Oillerhdchsten Manisesies Seiner Kaiser·
lichen Majesiät an die Einwohner Finnlandh

Gegeben zu Livadia am 6. November (25. October) löst.
Unserem Genrralgouverneur von Finnland
Jndem Wir durch Allerhbehstes Manisest

von diesem Tage die Einrikhtungen bestätigt haben,
welche durch Unsere Erlauchten Vorfahren gesegneien
Andentens dem Großsürstenthum Finnland verliehen
wurden, haben Wir dies mit herzlichem Wohlge-
sallen gethan in Erinnerung an die zahlreichen Be·
weise unwandelbarer Ergebenheit und Dankbarkeit der

solltet-s.
Anton Rnbinsieink letzte Augenblicke.

Unten Rubinstein — lesen wir in einein von
der »St." Pet. Z.« gebrachten-« Bericht-s—- starb
plötzlich und so anerwarteh daß sein« jähes Ende
auch seine nächste Umgebung wie ein Blih aus
heiterem Hiniineltrak Er war in seinem Leben nie
krank gewesen »«- zwei Ohnmacht-s-Ilnsälle, die er in
Dresden und Paris gehabt hat, abgerechnet. Er
war daher von seiner Kern-Gesundheit so sest über·
zeugt, daß er sich nie von Ierzten untersuchen ließ
und selbst die gebräuchlichsten Hausinittel verschmäht«
Diese Aversivn gegekscseglirhe smedicinische Ein·
mischung in sein Besinden ist, wie es scheint, sür
den großen Tonmeister tverhiingnißvoll geworden.
Vielleicht hätte des; tragische Ausgang noch verhüiet
werden» können, wenn Rubinstetn sich rechtzeitig sei·
nem Arzte anvertraut hätte; allein dieser wurde erst
gerufen, als die Katastkophe schon eingetreten war
Und d« Uustbsttlkche Tod sein Vernichtungswert
gethan hatte.

snton Rubinsteinlebte seit seiner Heimkehr aus
Dresden im letzten Frühjahr aus seiner schönen Villa
in illitsPeierhvs und führte dort ein sehr stilles,
streng geregeltes Leben. Jeden Morgen pünetlich
um 9 Uhr latn er aus seinem im zweiten Stockwerk
belegenen Schlaszimmer in die Wobnriiume der un·
teren Etage herunter, nahm init seiner Frau den

Morgenihee ein und ging· dann wieder hinauf, um
in feinem großen und bequemen Irbeitszimmer bis
zum Frühstück zu arbeiten. Seine letzte Arbeit war
die Partitur zu der geifilichen Oper »Sie-ist«. Um
12 Uhr Mittags fah man ihn wieder im Speifefaal
beim Frühftüeh zu dem fich gewöhnlich einige Freunde
oder Bekannte einfanden. Rubinstein hatte am Vor«
rnittag immer einen tüchtigen Appetit und der ver-
ließ ihn nur in den alierlehten Tagen vor dem
Tode. Nach dem Frühstück machte er gewöhnlich
feine drei Partien auf dem Billard und ging dann
wieder hinauf, um bis zum Mittag zu arbeiten.
Nach dem Mittag fpielte Rubinftein gern einen
Whift »zn kleinem Sah"; das Kartenspiel war eine
feiner kleinen Schwächen und bedeutete für ihn eine
Erholung von der angestrengten geistigen Arbeit.
Gegen 12 Uhr oder bald nach Mitternacht legte er
sichiichlcsfcvs

So verging die Zeit Tag aus, Tag ein in re«
gelmäßigstem Gange. Rnbinftein fühlte fich dabei
frifch und gefund und arbeitete unermüdlich am
Schreibtifch oder am Flügel. Aber etwa 6 Tage
vor dem Tode erwähnte er ganz zufällig in einem
Gefpräch mit feiner Frau, daß er Schmerzen im
linken Irm und in der Bruft fühle und in der
legten Zeit wieder fchletht fchlafe, was bei ihm fchon
früher mitunter eingetreten war. Frau Rubinstein
gerieth in große Aufregung und bat fofort den be«-
freundeteiy nebenan wohnenden Dr. Worin-e, ihren
Gatten zu unterfuehein Das ging jedoch nicht fo
leicht, wie man gewünfeht hätte: Rnbiustein weigerte

sich kategorisch und der Arzt bekam nur seinen Puls
zu fühlen. Beuntuhigende Shmptome waren dabei
nicht zu entdecken. Dr. Wompe bat jedoch seinen
berühmten Patienten, wenigstens ValerianaiTropfen
zur Beruhigung zu nehmen; allein Rubinstein lehnte
auch« dieses unschuldige Hausmiitel ab. Am I. No«
vernber Abends wurde Dr. Wompe wieder gerufen
nnd Frau Rubinstein bat ihn aufs dringend-sie, ihren
Gatten gründlich zu untersuchen. Er begab sich in
Rubinsieiiks Arbeitszimmer und erlangte nach lan-
gem Zureden schließlich die Erlaubniß, das Herz des
Patienten zu auseultirem Rubinstein schlug nämlich
den Rock an der linken Seite zurück und sagte dem
Arzt: »Hören Sie««. Der Docior mußte also durch
die Weste und das Hemd »hören«, unter welchen
Umständen irgend eine Unregelmäßigkeit des Herz-
schlages nicht leicht zu erkennen war. Er machte
Rubinstein darauf aufmerksam. Dieser erhob sich
vom Stuhl, knbpste den Rock wieder zu und sagte:
»Schön, dsnswollen wir also lieber Whist spie-
len . . .«« — Aber Ihr Herz . .

.« —- ,,Ach, ein
ander Mal«, entgegnete Rubinstein bereits aus der
Schtoelle des Zimmers Beide gingen nun hinunter
und machten eine Partie, an der noch die Gattin
Nubinsteims und sein Schwiegersohn Rebesow theil-
nahmen. Man spielte an dem Abend zbis 12 Uhr
Nachts. Dann ttant Nubinstein noch vor dein
Schlafengehen ein ganz kleines Gläschen alten Xexes,
der ihm, rote er sagte, vor dem Schlafengehen sehr
gut bekam, and zog sich zurück. Der Itzt verab-
schiedete sich; Herr Uebesow blieb in der silla zur

Nachh Frau Rubinsieiu folgte ihrem Gatten in
die obere Steige, wo sie gegenüber dem Zimmer
ihres Gemahls ihr eigenes Schiaszimmer hat, das
von jenem nur durch einen Eorridor getrennt ist.
Oben plauderte Rubinstein nsoch eine Viertelstunde
mit seiner Frau, die sich dann in ihr Sehlaszinrmer
zurilckzog . .

Gegen 1 Uhr Nachts wurde sie plbtzlich durch
ein ungewdhnliches Geräusch, das aus dem Zimmer
ihres Gemahls kam, aus dem Schlaf geschenkt.
Sie sprang aus, steckte ein Licht an und eilte zum
Gatten . . . Rubinstein stand an dem Pfosten seiner
Thus» krampshasi und zitternd die Bettdeeke an die
Brust pressend . . . Als er die Frau erblickte, rni-
rang sich ihm« Anfangs nur ein ganz unarticultrteis
heiseres Gestöhn» dann schrie er laut: ,,Milotschka,
einen Arzt — ich erstickei« —- Die Frau stürzte
davon und schickie sosort nach Dr. Wams-e. Rubin-
stein wankte zum Bett, siel in die Kissen, begann zu
rscheln, riß das Hemd aus der Brust aus und rang
nach Lust . . . Bald schwand das Bewußtsein. Its
Dr. Wornpe herbeieilte, erkannte Rubinstein schon
Niemanden. Sein Sehwiegersohn rieb ihm die er-
kaitenden Füße, man nahm Massirnngen des ganzen
Körpers vor, man holte Sanerstoff herbei -— allein
es war Alles umsonst. Die Igonie war entsetzlich
rasch eingetreten ; sie dauerte kaum eine halbe Stunde
und um 2 Uhr Nachts starb der große Meister in
den Armen seiner Gattin und seines Schwiegersohs
nes. . . Nach der Meinung des Dr. Wornpe muß
der berühmte Tonmeister schon längere Zeit an ei«
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bestimmten Kirchlein zusammenzudrängen und oft
umlagerte sie eine agent-arg. Es war das kein
Wunder, denn Hans war ein echt evangelisch ge«
sinnter, wohlerfahrener »und reifer Christ, ein markt-
ger Redner. voll Kraft und Feuer, voll Schwung
und schönem Pathos. . .«

s« — Die »Blumeu Frankr.eiehs«, die· als
Eondolenziseugniß der französischen Itation am 8.
November im Gedäudeder französischen Wohlthä-
tigreiteswcisuichakt unt« vie Residenz-Bevölkerung
vertheilt was-den, scheinen ihm; Zwkck nicht vollstän-
dig erreicht zu haben. Wie die ·St. Pet. Weh«
nämlich berichten, gelangten diese kleinen, eleganten
Striiußchen in durchaus nicht berusene Hände. Die
Ausgabe-Stelle wurde von fchMUZkSsU- CVSMssEUSU
Arbeitern und Handwerkern belagert, welche das
bessere Publieum verdrängtem um später die erhal-
tenen Bouqnets ungenirt zum Rubel an die feineren
Leute zu verkaufen. -

Aus Odessa wird der «St. Bei. Z.« zum
»Wladimir«-Proceß u. A. geschrieben: Beide
Capitäne find schuldig befunden der ihnen von der
Anklage zur Last gelegten Vergehen und findet auf
sie das höchste gesetzliche Strafmaß feine Anwendung:
vier Monate Gefängnißhaftund Kirchenbuße nach
Vesinden ihrer geistlichen Obrigkeit. Die Kosten des
Verfahrens haben beide Capitäne gleichmäßig zu tra-
gen. Was die Civilforderungen betrifft, so werden
den Privatklügern in Summa 273,000 Rot. zu-
gesprochen. Von dieser Summe hat Capttän Pesei
refp. die Schisssbesitzer Gebrüdrr Banani 43,000.
Rbl. zu zahlen, während die Russische Schifffahrtss
und Handelsgesellschaft für 280,000 Rubel aufzu-
kommen hat. Vei allen objectiv und nüchtern den-
senden« Menschen, die sichdas wahre Bild der sensas
iionellen Otffaire durch die glänzenden Advocatens
Reden nicht haben trüben lassen und die den Proreß
nicht vom Standpunkte einesfalschen Pairiotismus
oder persönlicher. Interessen verfolgt haben, wird die-
fes Urtheil volleVefriedigung erwecken «.

. . Welehk
interessantes Material für die Zritgesehichte hat der
Zieht abgesehlossenelProeeū in pshchologtscher und so«
ttaler Beziehung geliefert, in iwelehe Abgründe des
Menschenlebens hat ». es uns sehen, lassen, welche
Schlaglichter anfden Charakter und das Seelenljeben
so vieler Menschen geworfen, die als Vertreter gan-
zer Gesellschaftselassen gelten dürfen! Eine .»a·us
striislichem Leichtsinn und noch sträflieherer sparsam·-
teit ihren Pflichten» nicht nachkommende Sthifffahrtb
»Gesellschaft, falsch manövrtrende und » dann in Un«
thütigkeit verharrendie Gasen-tue, schimpflich desert"i-
rende Osftciery eine demoralisirte Mannschaftz »die
das Publieum mißhandelt und feige flieht, eine Mut«
irr, die angesichts« dieser Umstände « in» starrer Ent-
schlossenheit ihre Kinder und sich vorzeittg ins Meer
stürzt, ein Lehmann, der ruhig über den Tod phi-
losophirt und schon bis an den Leib im Wasser sieh
noch eine Cigarretie anzündeh um gleich darauf von
der Fluth auf ewig Verfehlungen zu werden, lauter
Jammer hier nnd stille Resignaiion dort, apathische
Verzweiflung hier und der seste Wille zum Leben
und sich und Andere zu retten dort. . . Obwohl
das schreckliche Drama noch nicht zu« Ende sein dürfte«
«—- dem Vernehmen nachsteht die Criminalklage
gegen die Officiere Surlow nnd Matwrjew,.»den Ca-
pitän des ,,Ssineus« Lobatschew und den Jnspector
der ,,Schifsfahrts- und Handelsgesellschast« in näch-ster Zeit bevor — hat das Schicksal. zur Nerven-
ftärkung ein erheiterndes Saiyrspiel vor sieh gehen
lassen. Diejenigen Expertem welche· so warm für
Capiiän Kriun und diegrussische SchtsffahrtssGeselli
schaft eingetreten waren, begaben sich am vorigen
Dinstag nach Abschluß der Expertise fauf dem Dam-
pfer der Gesellschaft ,,Niko·lai« nach Ssewastopob
Zaum war das Schiff in das offene Meer gelangt,

so erwies sich die im Hasen natürlich nicht besich-
tigte Maschine als verdorben: nach einer recht un-
gemüthlichen Nacht aus dem Meer wurde der erste
Oifieier an Land geh-at, der dann mit einem Schlepp-
dampfer kam, um das sdienstunsähige Schiff in den
Hasen zu birgst-en. Diese Ironie des Schicksale
hat-hier viel Heiterkeit erregt.«-"· - »

e politische: Tagcebecichr
» « re. (24.) November esse.

- Es scheint nun doch Ernst werden zu wollen mit
den japaniseskiijinesixmen Friedensverhand langen;
wenigstens ist, wie aus den Depeschen unseres ge«
steigen Blattes ersichtlich· wird, kauai daran zu zwei«
sein, daßgegencvärtig ein ernstlicher Anlauf unter-
nommen wird, die beiden sich in den Höpken liegen«
den ostsasiatischenStaaten wieder auseinanderzubrins
gen. Die Rolle des Vermittler-s hat der Vertreter
der dazu sicherlich geeignetste-n Macht, nämlich der
am japanischen Hofe aceeeditirte Gesandtse der Ver«
einigten Staaten von Nord-Amerika,
übernommen: Nord-Amerika stehtrelativ am sreiestenvon unbequemen Eisersüehteleien anderer Großmächte
da und seine Stimme« wird in Japan um so mehr
Eindruck machen, als bekanntlich die Beziehungen
der— Vereinigien Staaten zu China mehr als kühle
find; darin liegt eine Gewähr dafür, daß bei den
Friedensunterhandlungen kein unbilliger Druck« aus
das siegreiche Japan wird ausgeübt werden( — Auch
durch den Ort, an welchem die Friedensverhaudluns
gen geführt werden sollen, hat Japan ein entschie-
denes Uebergewichtx in Japans Hauptstadt residirt
der amerikanische Friedensvermittier und dorthin hat
sich auch« der chinesisehe, sicherlich mit guten» Rath·lchlägen Englands versorgte Unterhäudier begeben.

»Welche Chancen sür den allendlichen Erfolg, d.
h. sür das Zustandekommen dessriedensi
ichlussez vorhanden sind, läßt sich, von· hier aufs«
schwer beu"r"theilen. »Es könnte, sein, daßYJapan vorPoet starker, dqe jeoexxiaae use; ekkyrgkeich you
den Ehinesen be·hauptets»·wikd- einen so« unesrwartetstarken Widerstand gesunden hat und daß ein Win-terseidzug gegen China, ihm als so schwierig erscheint,
daė es, gesJüht aus seine »unbest»reitbae glänzenden,
Erfolge, sich jetzt« zu einem sicheren· und unter, allen
Umständen ehrenvollen Frieden entschließt; es könnte
aberauch sein, daß es mit den Friedensverhandiuipgennur Zeit gewinnen will, um im Frühjahr den
Kampf« mit verstärkter Wucht wieder auszunehmen-
An List lassen es ja weder die Japaner npsh auch«die Chinefen fehlen. «

Jedenfalls lauten auch die neuesten Stint-
mungssVerichte aus Japan so lriegslustigs
wie nur möglich. So besagt ein Artikel deswit
der legten Post eingetrosfenem in Tokio erscheinen-
den ·Vorodzu Choho« Folgendes: »Kann! hattk
Japan« seine hetkulisehe Aufgabe begonnen, China
zu bestrafen, als das Gerücht kam, daß England,
Deutschland und Rußland eine Jntervention beab-
sichtigten. Entschieden werden wir uns dagegen
wehren. Wir müssen den K»·rieg"bis zum
bitteren Ende führen "— ob wir unseren
Feind vernichten oder selbst vernichtet werden. Aus
dem, Grunde muß jede Jnterveniion, ob sie in der
Form der Freundschaft· oder der Feindschaft kommt,
pronipt .zurückgewiesen werden« Keine Minute
braucht darüber verloren zu werden, ob man sie an«
nehmen solle-oder nicht. Die Frage lst einfach ge-
nug. Wenn wir China nicht« » eemalmetn so wird
es weiter aus Korea sich heruargreiben und zur Jn-
iervention des Oluslandes auffoxderm vielleicht sogar
zu einem seindseligen Auftreten desselben. Sollte
China davonlommem ehe ebin Todeonöthen schwebt,

so wird es nur noch uneriräglieher werden und
sofort neue Wirren heraufbeschwörem Europäern
sollte es einlemhtem daß China, wenn es nicht seine
gehörige Strafe erhält, sich an Europa wenden
würde und sagen: »Selbsi Japan, das uns doch
so nahe liegt, hat uns nichts anthun können. Was
wollt Ihr denn, die Jhr so weit entfernt. seid«
Das würde das Herz der Hinimlischen nur noch
mehr verhärten. Wird China dir europäische Gui-
herzigkeit würdigen und sich dankbar erweisen? Jm
Gegentheih Europäer und simeritaner würden in
China nicht mehr ihres Lebens sicher sein. Siegt
Japan, so wird es China die Lertion ertheilen, seine
Zustande zu bessern und ruropäisehe Einrichtungen
anzunehmen, so daß es ein sicherere-s und glück-
licheres Dasein führen kann. Das wird ein Segen
für alle gesitteten Nationen der Welt fein. Zieht
man aber commercielle Vortheile in Betracht, so
muß man den Sieg Japans mit Begeifterung be-
grüßen. Was die europäische Jntervention jedoch
betrifft, so wollen wir noch einmal energiseh und
unzweidentig dagegen pcotestirenX «

»Ich allein bin der Herr im Lande. . .«

In Anknüpfung an das bekannte Wort des
deutschen« Kaisers schreibt ,Caliban« unter
Anderemr »

»Es war. wenige Wochen vor dem trüben März«
Tage, der Bismarck ins Exil wandern sah, als des
Kaisers Mai-stät sich nach festlicher Tafel erhob
und in höchst eindrucksvoller Rede seinen Grireuen
die Versicherung gab, er würde jeden Berwegenen
niederschmettern, der sich feinen Wünschen nnd Ab·
fichten entgegenzustellen wage. Das drohende Wort
stieß zunächst- wie das« hier des Landes Brauch, auf
allgemeines Stillschweigen; man verstand es nicht
zu deuten oder man risktrte es nicht. « Und wie der
letzte Redakteur die kaiserliche Aeußerung kopf-
schüttelnd, aber immer noch in discretem Schweigen,
seinerkzettelbibliothek einverleibt hatte, wo sie neben

«·den übrigen, nicht minder alarmirendensentenzen
. ,,g·e;l·egent»l.t»cher .«Verwerihung« harrte, da platztejähs
lings die Bombe derEntlassnng Bismarckkssp lind
plößlich wußte alle Welt, was Majefiät mit jenem
eisenkltrrend«en»-Worte" hatieIsagen wollen, und plößs

lich erfuhr alle» Welt, daß den Redartionen des un-
heimlichen Räthsels Lösung schon lange bekannt ge-wesen lernt, daß man sie aber sorgsam verschwiegen
hatte, um » den lieben und freundlichensefern nicht
vor der« Zeit die Nachtruhe zu stören. »Ja; allein
bin der Herr im Lande« --spselbs»tverständltch" Nie«
mand zweifelte daran, und« nur Bis-trank, der sich
immer als Meister ausgespielt hatte und auf den
die Wendung deshalb. gemünzt war, nur-Bismarck
fiel· endlich eigenem Oochmuth zum Opfer. Jn
weitesten. Kreisen vernahm man ein sehr hövrbares
·Uff l« tausend Leitartikel verkündeten hehren Schalls
daß jeßt eine neue Aera voll Freiheit und Sonnen-
schein accbrächy ein neuer Carus, der keiner Knebel-
gesetze bedürfe, der versöhnen wehe, resormiren, hei-
len. Um den alten Riesen, der doch Herrn v. Lu-canus gewiß nicht auf· halbem Wege enigegengekoms
men war, der, allen gegenihriligen Behauptungen
zum Troß, im Parlament noch immer über so viel
Mehrheit verfügte, wie er nur haben wollte, um
Bismarck trauerten nur ein paar Poeten und ein
paar Prosa fchreibende Phantastem »Ich allein bin
der Herr im Landes« Man lag vor dem Wort auf
den. Knien und« schaute« seine neuen Sonntagsbeini
kleidet so wenig wie seinen Bauch, wenn es ein
Wrttrulfehen galt.

»
» "

Jch weiß nicht mehr, wie die Geigen alle aus·
sahen, von denen vor 6 Jahren noch unser Himmel
voll hing; 6 Jahre sind tu dermodernem deutschen

Politik eine kleine Ewigkeit und vollkommen hin-
reichend für drei bis vier »Ieren«. Ich weiß nur
noch, daß sich die Melodie des Sange« an Olegir
damals nicht nur der »Macht am Rhein« xmpj v«
freundlichen Takte »Ueb’ immer Treu und Redliihilett« bediente, sondern daß auch leise, ganz leife frei«
lich, die Arcorde der Marseillaise hineintiangem Vom
IVMICU Ksssgkhum gingdamals verworrene Rede,
UND» VI« Iules Simon in Paris fchcvelgt heute
Upch VVU VII! Wvtmen und Entzückungem worin
kaiserliche Huld ihn auf dem Berliner interna-
tionalen Aibeiterfchuhsiöongrefz veiseht hatte. »Vor-
über, ihr Schafe, vorüber« . . . Vgl» nachher er«
klärte Herr v. Boettichey der doch sonst arg Be·
drängten gern beispringt und von dem m» villigkk
Weise annehmen sollte, daß fias feine voikswirth-lchaftlichen Reformen nicht nur auf die eigene Fa·
milie beschränken, man müsse nun mit der ipciqtxq
Gesehgebung inne halten und erst 'mal zusehen, wie
fich die Bismarcksschen Schbpfungen bewähren wär.
den. Ihm stand, nicht minder einsichtsreich, wenn
auch in Regierungs-»Geschäften« minder wohlbe-
fchlagen, der nachmalige Graf, damals nur simple
Herr v. Caprivi de Eaprera de Monteruruli zur
Seite. Wer noch Laß hat, über Seine gewesene
Exrellenz Sattren zu schreiben, dein wir« bei mä-
ßiger Begabung so schwer nicht fallen, uns den ge-
ntalen Mann zu zeigen, dessen Unkenntntß der ein-
fachsten Functionen selbst den verhärtetsten Subalierm
Beamten Thränen der Rührung entpreßte und der
es, dank feiner nicht alltäglichen Jungsräulichkeiz
allen polittsihen Wissenschaften gegenüber, verstand,
das Unzulänglirhe zum festlich begrüßten Ereigniß
zu ersaufen. Die Martsteine seines irkens sind
Leichensteine deutscher Hoffnungen. Aber er konnte
ja nichts dafür, er that nur, leider in seiner Art,
was ihn; befohlen war. . . Pibtzltch aber lohnt-
der Kaiser schleunigst die Aerzte ab, die sich grübelnd
und sihwihend um das fterbenskranke deutsche Volk
bemühten; ein neues Eonsilium ward einberufen,
und die Namen: Tesseudorß Hammerstein und ttoeli
ler zeigten ungefähr, wohin nun die Meinung dessen
ging, der alletn Herr im Lande ist. . . .

Kürzlieh ist Herr v. Lueanus dem Grafen Ca-
privi erfihirnein Die ungeheuer gleithgiltige That-
sache gewinnt» ein bischen Farbe dadurch, daß dem
Reichskanzler diesmal alle seine mehr oder minder
Getreuen binnen Wochenfrist in den Orrus folgten
und« daß auihheute noch jeder preußifche Minister,
sehr im Gegensah zu Lord Byrom als hochberühm-
irr, genialer Staaismann schlafen gehen und als
gänzlich unbefähtgter a. D. wieder aufstsihen kann.
Gras Caprtvi hatte kurz vor seinem Sturze ein
Vertrauensvotum des Monasrehen empfangen; nun
gut, aber Fürst Bismarck durfte sieh im Winter
1889A890 noch ganz anderer Beweise allerhbchster
Huld rühmen. Graf Caprivi versügte über eine
hübsche Retchstags-Mehxheit, Centrum, 18 Männer
um Meyer und die rothen Gentlemen von links
standen ihm zur Seite; aber Fürst Bismatck ward
von einer selfenfesten Phalanx unterstühh mit der
verglichen das Triumvirat Lieber-Rickcrt-Singer doch
höchst jämmerlich und zerfahren aussah. Nichts ist,
was dieBismaicksKrife von der Enprirtsstrise unterschei-
det, wenn man anders die gewaltig» historische
Persönlichkeit des Einen und die allzu geringe Be«
deutung desslnderen gar nicht in Olnschlagbringen
will, unddennoch tobt allenthalbety in Presse und
öffentlicher Meinung, ein Sturm, und dennoch gellt
täglich lauter « die Klage, unsere bitt-schöne Ver-
fassuug fei schwer bedroht. Was sich irgendwie li-
beral nennt, weiß verblünit darauf hin, daß das
constitutionese Leben anderer, gesegneterer Länder un

Fortsetzung in· der Leitung)

nem ehrvntschen Asthma gelitten haben, das er aber
verheimlicht« e «

Das Hnrdeheim in Battersesr.
e ists-lass) - .

Außer den gemeinsamen Verschlägen giebt es
noch eine doppelte Art von Jsoltrzellen -— die seine
sür die Unverträglichem die xTyrannen dieser Welt,
die tteinen neben sich ertragen nnd durch ihre Streit·
sucht die Geduld der Wärter ermüdet» und die an·
deren sür die »Gesährlichen«, die Bissigem die auf
frischer That ertappt wurden, als sie ihre. Zähne
an Menschen versuchten. Ueber ihrer Zelle steht
das unheimliche Wort ,,Dangerous«, damit das
Publieum sie nicht etwa dnreh das Gttterthvr strei-
chelt. Sie werden sieben Tage lang beobach-
tet, nm etwaige hundswuth sestzustellem Ihrer
Niehtsnntzigkeit verdanken sie es also, daß ihr Leben
nm zwei Tage über dte allgemeine Onadensrist hin-aus verlängert wird.

Die seldmittel des Hnndeheims sind beschränkt
und die Unterhaltung-stoßen sehr hoch. Jst daher
die sünstägige - Gnadensrtst abgelansem haben siehtetne Kttuser eingestellh sind die Eigenthümer aus-
geblieben, dann harrt des überflüssigen Kostgängers
als Abschluß seiner irdischen Pilgersahrt ein schmerz-
loser Tod. Den verdtensivollen Hanshundem die
sich durrh Pflichttreue das Anrecht aus ein sanstes
Ende erworben, tst der Tod die willkonrmrnene Er«
lösung aus ihrer zeitweiligen Zwangslage; nnd der
Urnhersiretchey der wie ein Ostia-Hund zeitlebens

auf der Gasse gelegen, hat wenigstens den Trost,
nicht in einem Winzkel elend verenden zu müssen.

Für -die Einführung derjetzigen angenehmen
MafsensErstickung hat fich das Hundecorps bei
dem bekannten philanthropischen Arzte, Hygielniker
und Dichter Sie Benjaruin Richardion zu bedau-
lenz sie ist vom Menfchlichteitsstandpunet ans ein
ungehenrer Fortschritt gegen die frühere Einzel-
vergiftung durch Blaujäner. Menschen nnd Thiere
litten darunter. Oft mißlang der erste Versuch; oft
zappelten und sträubten sich die Hunde lange gegen
die gewaltfame Beibringung des Giftesz ivenn
aber schließlich tetzteres fein Wer! gethan, sowareu
die Wärter durch die oft hundert mal sieh wieder-
holende Oinriehtung körperlich. und moralisch er-
ichöpfh Bei der neuen Methode gestaltet fiel) das,
Ganze einfach zu einer kurzen und glatten Schlum-
enerfahrt in ein besserei Handel-eint. Und bei die-
fer Schlnmmerfahrt leisten die ehedem schwer geprüf-
ien Wärter lediglich hilfreiehen Schaffnerdienfi.

Durch die Güte des liebenswürdigen Heim«
Secretärz Herrn Heim; J. Ward, war es mir aus-
nahmsweise vergönnt, dein letzten Akte einer solchen
Hunde-Tragödie beizuwohnem Sie fand Nachmit-
tags nach Schluß der öffentlichen Befuchszett in
den: Erstickungös und Verbrennungssschnppeu statt.
Dort erheben sich zwei tnanioleumartige Bauten, die
Sterbetammer Gattin! ehe-ruhte) und das Cre-
enatoeiunn Die Sterbetamtner laßt sich durch eine
Schiebewand hermetifch verschließen. Vor der Schieds-
toand ruht auf Schienen ein mit Rädern verfeheuee

viereckigen durchbrochener Oalziaitenkastenz nennen
wir ihn den srmiitndertnagem Zwei Stock-rette
besiyt er; doch läßt die Hälfte. der Nitteldecke sich
nach oben aufklappem um grdßeren Hunden die
angesichts des Todes wtirdigeres anfreehte Hal-
tung zu gestatten. Während nun diefz Stezrbekams
mer sieh allmälig mit narkotiichen Dämpfen —-

Chloroform und Ityhleniänee —- füllt, wandern die
Wächter prüfenden Blick« durch die Verithb»läge, grei-
fen init knndiger »Hand das Erstickungematerial
heraus und tragen es auf den Armen nach dem
Arnriünderwagem Zwanzig Minuten lang dauert
die Auswahl. «

Die Mehrzahl der SterbesCandidaten gehört der
Gattung der zoxsTerriers an, der iest in der
Hauptstadt überwuchernden Iltodeartz daneben Wach-
telhunde, Spuke, Vorstehhunde und eine Menge von
unbefchreibbaren Blendlingen, zusammen ungefähr
100 Stück, die sieh im Kasten heulend und kanrrend
um die besten Plähe balgen. Hsber ehe sie noch
Muße gefunden, sieh dort häuslich einzurichten,
fährt die Sthiebetnand in die Höhe, und von acht
kräftigen Fäusten gestoßen lauft der Armiünders
wagen unter lautem Gekläff in den gähnenden
Schwadem hinein zj die Schiebewand fällt nnd bald
ift von dem lästigen Hundegebell nur mehr ein Zir-
pen und Schwirren vernehmbay wie es im Domeeis
sehen Schattenreiche die Geister der Verstorbenen auf
der AsphvdelossWiefe verursachen. Jn drei Minu-
ten herrfcht drinnen dieStille des Todes; noch eine
Weile, nnd kein Hundepnls schlägt mehr.

Auf den Erstickungstod folgt als sühnender Ab«
schlnß die Leichenverbrennnng Nachdem die Leiber
mehrere Stunden in der Sterliekammer gelegen, wer-
den sie dem Jener überantwortei nnd im Cremas
iorinm nntergebrachh Dort braten sie anf glühen-
den Eisenplaiten die ganze Nachi hindurch, nnd
noch flackern die Ueber-eile, wenn die Coateslohe
darunter längst verglommen iß. Das weiße Gebein
wird sorgfältig ansgelefen nnd in Säcke vers-arti, um
als Dünger —- so heißt. es — verkauft zu werden;
der Rechnnngsansweis dezissert das Jahresergebniß
ans 10 Lstr.l «

So sorgt das Heim für das Fortkommen der
Hunde. Wem daher ein dnndefrennsliches Her; ltn
Busen schlagt nnd seld im Beutel wächst, de! denke
zuweilen an das »Tai-spare» Eomo for lost am!
sdarvjag Vogt« in Battersea Part Rand.

A! anniaiatiiaer.
Zu einer ebrenden Knndgebnng für

Geh-Rath Professor Lenden gestaltete sich die am
Montag in Berlin staitgehadte Sisnng des Vereins
fir innere Medicity die erste, in welcher de: be«
rühmte Kliniler wieder den Vorsitz führte. Der
zweite Vorsihendtz Gehxilkatd Ohrtmanm ergriff
vor der Tagesordnung das-Wort, nm dem Heimge-
kehrten die Verehrung des Vereins entgegenznbringem
Es sollte offenbar eine Entschädigung sein für die
mannigfachen Llngrifftz die der Vorsisendy während
er am Kranlenlager des· Zaren weilte, name ilich
vvtt fwttiöstfcher Seite erfahren hatte. Protfessor

. Gortfennnq in der Beilage)
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wilden Völkerstamme zurücktreten muß! Es giebt
keinen Mann von Herz, keinen Politikey der nicht
empfinden muß, daß eine ähnliche Selbftvernaehläffh
gung unglückliche Folgen für die Zukunft Frankreichs
in der Welt und für feine europäifehe Lage selbst
haben— würde.««

Die Soeialisten in der belgilrlzen Kammer haben
sieh beeilt, in ihrer Art zu demonstrirem so daß es
bis jetzt nicht an tnmultuarischen Scenen
gefehlt hat. Wie aus Brüssel gemeldet wird, ist
denn auch davon die Rede, das Reglement der Re-
präfentantenkammer abzuändern, um die Wiederkehr
der heftigen Scenen zu verhindern, deren Schauplaf
das belgifche Parlament in den ersten Sitzungen ge-
wesen iß. Daß der socialiftische belgifche Deputirte
Defuiffeaux in den Sitzungen die Mütze auf
dem Kopfe behält, ist jedenfalls noch drastlschey
als daß der socialifiische franzbsische Abgeordnete Thivs
rier regelmäßig in der Blouse erscheint. — Auch in
den belgischen Prooinzialräthen fehlt es nicht an so-
cialistischen Kundgebun gen.

- Ueber die Vorgänge in Arneenien macht eine
aus der Berliner türkifchen Botfchaft stammende
Darstellung die Runde durch die Berliner Blätter,
wonach alle Schuld an den blutigen Ereignissen ar-
menisehen und kurdifchen Banditen in die Schuhe
geschoben wird. Dazu bemerkt die »Nat.-Z.«e »Es
unterliegt für uns keinem Zweifel, daß die Dar-
stellung, welche das armenifche sigitatlonssComiiå
in London von den Vorgängen gegeben hat, starke
Ueberireibungen enthält, denn ihr zufolge wären
von den türkifchen Truppen nicht blos viele Tau·
sende von friedlichen Armenierrufondern auch Tausende
von Frauen und Mädchen ermordet worden, nur
weil die Einwohner der betreffenden Dörfer sich-ge-
weigert hätten, eine schon zwei mal bezahlte Steuer
sich auch noch zum dritten Mal abvressen zu lassen.
Aberiaueh die im Obigen mitgetheilte Schilderung
der Vorgänge enthält dunkle Punkte. So muß an-
gesichts der Todfeindschaft zwifchen Armeniern und
starben, wobei Ecstere den letdenden Theil dar-
stellen, ein Zusammenwirken Beide: mindestens sehr
auffallend erscheinen, zumal ein Zusammenwirken
gegen kurdifche Dbrfer. Die beste Wirkung auf
die öffentliche Meinung würde« eine Unter«
snchung üben, in welche auch den Vertretern
von Signatarmäehten des Berliner Friedens voller
Einblick gewährt würde. Die Pforte würdessich da·
mit nicht zu nahe treten, da sie felbst diesen Frie-
den mitunterzeichngt hat und dessen Inhalt, ioweik
Armenien in Bettraclpt kommt, eine solche Betheili-
gung durchaus rechtfertigen würde«

Lakeien
Ueber die Reiehenbergsilllellinssebe Heil«anstatt zur Ausbildung von Kranken«

pf«legerinnen, über deren Einweihung wir
gsststts berichietem liegen uns die Haus-Regeln
für die Verwaltung sowie die Special-Regeln für
die Krankenpflegerinnen vor. Wir glau-
ben im Sinne der Leiter und Förderer dieser An·
stalt zu handeln, wenn wir Folgendes aus diesen
Regeln wiedergeben: l

Die am C. Juli 1894 obrigkeiilich bestätigte
R. Mellinssche Heilanftalt -— die den Zweck hat,
,,ikrankenpflegerinnen, in Sonderheit für die estni-
schen Landgemeinden des nördlichen Zustand, auszu-
bilden«-- steht unter der Oberlettung eines Arztes,
der auf Vorstellung der Oekonomtschen Soeietät vom
Livländischen Gonverneur bestätigt, als Oberarzt und

Director des Instituts dem von jener Societät er-
nannten, außer ihm aus 4 Personen bestehenden
Comiiö präsidirt (Das Comiiö besteht gegenwärtig
aus folgenden 5 Personen: Dr. Ich. Meyer als
Präfes und Director, Prvftssor AL v. Oelttns
g en (zugleich Bevollmächtigten: des MellitVschen
Verwaltungsraihes), Oberpastor Propst Oehrn,
Secretär der Socieiät G. v. Steht und Dr. A.
LeziusJ

Die specielle Ueberwachung der unter ärztlicher
Direction stehenden Krankenwartung und Vekpsles
gung übernimmt die Ob erin. Sie« hat die Pfle-
gerinnen in der praktischen Krantenwartung zu un-
terweisen, die Oprationen und therapeutischen Ma÷-
nahmen vorzubereiten. -— Zur Enilastung der
Oberin wird je nach Bedürfnis auf Vorstellung des
Directors und unter Zustimmung des Comitös eine
geeignete Persönlichkeit als »O aus mutter« und
Gehilfia der Oberin angestellt. Sie hat u. A. die
Aufgabe, die häusliche Gemeinschaft der Pflegt-rin-
nen und des gesammten Personals im christlichen
Geiste zu pflegen, die theoretischen Studien und den
Unterricht der Pflege-rinnen zu überwachen und dem
Publicum gegenüber die Anstalt zu vertreten und
die nöthigen Auskünfte mündlich oder schristlich zu
ertheileu.

Zur Ausbildung in der Krantenpjlege werden
statutenmäßig junge Aiädchen oder Wittwen im
Alter von ’21-—40 Jahren aus niederen oder höhe-
ren Ständen ausgenommen, wobei —- im Fall man-
gelnden Raumes — die von estnischen Landgemeins
den durch die Pastoren empfohlenen Aspirantinnen
den Vorzug genießen. Ausnahmsweise können« so«
weit es der Raum gestattet, sogen. freie Pensionäs
rinnen (auihz Bräute oder verheirathete Frauen auf
Wunsch der Männer) zur Eelernnng der Kranken-
pjtege aufgenommen werden gegen eine vom Comits
normirte Pensionszahlung. Für neu :Eintretende,
die eine höhere Schulbildung genossen haben, ist die
Lehrzeit «—- fe nach dem Erfolge — auf 6 bis 12
Monate festgestellt, von denen die 3 ersten als Pro-
bezeit angesehen werden. Für diese Probezeit wird-
beim Eintritt eine Zahlung von 75 Rbl. s(25 Rbl.
pro Monat) erhoben, die bei unbegründetem Aus«
tritt der Anstalt verfällt Für neu Eintretendq die
eine niedere Schulbildung genossen haben, ist die
Lehrzeit auf 12—18 Monate festgefehtz von denen
die 3 ersten als Probezeit gelten. Für diese werden
beim« Eintritt 36 Rbl. (12 Abt. pro Monat)
erhoben.

Nach erfolgreich bestanden« und von der Direc-
tion der Anstalt ihnen bezeugter Probe- und Lehrzeit
sollen die Pflegerinnem je nach ihrem freien Willen
entweder a) als Pcivatsstcankenpflegerinnen sieh ihren
Berufskreis selbständig suchen, oder aber b) in
den Dienst der Gemeinbe-Krankenpflcge, vorzugsweise
auf dem Lande, sich begeben; endlich aber können
sie o) auf besondere Aufforderung, resp. unter Zu·
stimmung der Direetion in der Anstalt verbleiben,
um in direetem Auftrage derselben in Privathäusern
oder Hospiiälern zur Keankenpflege verwandt zu
werden. "

Die Pflege-rinnen erhalten sinedicinische Anleitung
vom Director oder den angestellten Unterärzten nach
dem vom Director festgestellten Programm. Außer·
dem wird ihnen Gelegenheit-geboten, durch Theil-
nahme am Rcligionsunterricht (Bibelkunde, Seel·
sollst« weibliche Diakonie) und an Gesangübungen
(itirchenlieder, Volks- und Kinderliedey sich für ihren
Beruf vorzubereiten.

Vorläufig können nur Kranke weiblichen
Geschlechts oder Kinder in der Mellinsschen Heil-
anstalt Ausnahme finden (mit Ausschluß der
contagiösen Jnfectionskraiikheitenx Unter Zustims
mung des Comitets steht es den Aerzten der Stadt
frei, ihre Patienten in der Anstalt unterzubringen
und zu behandeln. Mit Benutzung der Hilfsmittel
der Anstalt können Operationen unter vom Arzt
selbst gewählter Assistenz ausgeführt werden.

Um über eventuelle Ausnahme von Kranken sich
zu orientiren und den auszubildenden Pslegerinnen
mannigfache Gelegenheit zur Erweiterung ihrer prak-

ersehnte-nich« stqriir sei. Das Geipevst des vierten
Friedrich Wilhelm wird heraufbeichworem der, nach
Trcitfchky trotz feiner hohen, rednerifchen Begabung
ein unheilvolles Regt-mai des Mißtlangs und Wirr-
wars mit unheilvoilem Ende führte, weil er ein
persönliches Regiment erträumtez die ehrwürdige
Gestalt unferes viellieben Heldentatfers Wilhelm
wird besinne, um feinem Enkel tlar zu Muth-U- dsß
eines Monarchen Genie darin bestehn fich dein
Genie feiner Rathgeber «-unterzuordnen. Und hier
und da taucht die freihe Forderung auf, das unan-
fechtbare Recht des Kaifers, seine Diener nach
Gutdünken zu entlassen, einzuschränken, von de! ZU«
siimmung des Bundesraths abhängig zu machen.
1890 trat:ein. nicht minder jäher Frontwerhsel als
sent ein, aber damals, als es noch Zeit war, das
Princip zu wahren, stellte sieh kein ,,freigesinntes«
Blatt dem Fürsten gegenüber; hündiseh leckten sie
den Stiefel, der zu zertreten wußte. Meinen die
Thoren, ihr Gebell mache nun irgend weichen Ein-
druck aus den jungen Kaiser? Glauben sie, er, der
Bismarch nein, der eine wunderherrliche Vergangen-
heit mit einem einzigen Maehtworte niederrang und
rauschenden, brülleuden Beifall dafür erntete —

glauben sie, daß er zu Compromissen geneigt sein
wird, nun, wo es steh um einen Caprioi handelt? »

Thörichtes, nutzloses Beginnen jedoch, aus dem
Programm, das diese Namen darstellen, weissagen
zu wollen, wohin er steuert. Jhm find Namen
nichts, und die Parteiprogramms seiner Rathgeber
gelten ihm nichts« Er. bestimmt, was sie denken.
Seit langer Zeit zum ersten Male wieder muß
man das Wort »Mtnister« buchftäblich iu’s Deutsche
übersehen, um seinen Sinn zu treffen. Wilhelm 1I,
macht eigene, uretgene Politik, in die feine Diener
nicht hineinzureden haben. . . Ueber das mit Mi-
nisterteikhen befäete Feld reitet auf gewaltigem Rosse
ein finster dreinsehauender Jünglingsmanm Wohin,
wohin ? . . .«

Mit lebhafter Befriedigung wird in Deutschland
die in DeutsthsOstafrtka für die verunglückte
salewskisExpedition durch Erftürmung
von Kuirenga erlangte Satisfaktion» begrüßt.
Jn Ergänzung unserer gesteigert kurzen Mtttheilung
hierüber lassen zwir aus der tm »Reikhs-Anz.« ver-
offentlichteu Depesche des Gouverneurs v.»Schele
folgende Angaben folgen: »Beste Stadt Kuirenga
so. October gestürmy in vierstüiidigem schwerem
Straßen- und Häusertampf erobern Kuirenga ift in
einem Umkreise von 4V« Km. von fteinerner baftios
nirter Umwallungsmauer umgeben und hat zwei
Citadellenz wurde von 3000 Kriegern vertheidigy
Lieutenant Muß, 8 sskari todt, 29 Askari schwer-
Lieutenants Meist, Engelhardt und Unterosficier
Jähnte leicht verwundet. 150Feinde beerdigt, Viele
in Häufern verbrannt. Kiurenga zerfiörd Erbeutete
Geschüße und Gewehre der salewskisExpedis
tion, befreite 1500 Weiber und Kinder, meift ge-
ranbte Sklaven. 2000 Stück Großs und4000 Stück
Kleinvieh, für 70,000 Mk. Eifenbeiu und 3000 Faß
Pulver genommen. —- Trat am Z. November mit
3.,- s. und U. Compagnie den Rückmarfch nach
Kilosfa an, wurde am s. bei Mage von 1600
Kriegern-angegriffen. Der Feind durchbrach die Träger·
colonnez fein Augriff seheiterte aber am Feuer der
Traube. Erlitt außer einigen Trägern keine Verluste;
der Feind verlor 25 Todte unmittelbar an der

Colonne und erlitt bei der Verfolgung noch viele
Verluste. Haltung der Trupp: vorzüglich. .

.««

Die Wehlreserm in Oesierreich hat ais höchst
nnwilltommene Erbschaft das derzeitige »Coalitions-
Ministerium« von dem Cdbinet Taasfe übeekommens
Vergeblich hat man an der Lösung dieser Frage ge-
arbeitet; nun endlich scheint die Entscheidung nahe«
gerückt zu sein, doch dürfte sie in negativem
Sinne fallen. Es ist in den iangwierigen Verhand-
lungen zwischen der Regierung und den Vertrauens-
männern der coalirien Parteien nicht gelungen, eine
Verständigung zu erzielen. Drei Vorschläge standen
schließlich in Frage: indirecte Vertretung der indu-
striellen Arbeiter durch die Wahl aus Irbeiterkams
mern, das Project einer Curie blos aus Vertretern
der industriellen Arbeiter und ein ans dem Polen-
Club hervorgegangenes Project, auch anderen indu-
striellen Arbeitern ein ahlrecht einzuräumen und
dieser neuen Curie 48 Mandate zuzuweisen. Dieser
letzie Vorschlag, den die Vereinigte deutsche Linke
vielleicht accepttri hätte, stieß auf den hefiigsten
Widerstand des Hohenwarisislubs und, wie es heißt,
auch der Regierung. Man vermuthet nun, daß die
letztere, um ein Compromiß herbeizuführen, in letzter
Stunde selbst mit einer Vorlage hervortreten und
von ihrer Annahme ihr Verbleiben im Amte ab·
hängig machen will.

Nicht einmüthig, sondern mit gethetlter Meinung
unternimmt Frankreich den Feldzug gegen
Madagastar —- das ist eine nicht mehr zu än-
dernde Thaifachr. Eine Depesche der »New. Tel.-Ag.«
berichtet über die DonnerstagsSihung der französi-
schen Deputirtenkammen Bei übersüllten
Tribünen begann die Berathung über die Bewil-
ligung des Credits für die Madagass
karsisxpeditiorn Amor, Deputirter für West-
indien, bedauerie die den Hovas gegenüber geübte
Naehsicht und verlangte energisehes Vorgehen der
Regierung. Der Radicale Jourdan billigt, die Ex-
pedition als durch die Jniercssen und durch die Ehre
Frankreiehs geboten. Doumergue fordert von der
Regierung Kiarlegung des Programms ihrer Colo-
nialpolitlk und findet die Erobernng Madafiasskars
zum mindesten verfrüht, da es in den übrigen
Colonien Frankreichs; noch an» der» erforderlichen
Ordnung fehle. Montfort von »der Rechten erachtet,
daß mit der Demonsiration gegen Madagaskar der
Ehre Frankreichs-Genüge geleistet sei sund daß man
Frankreichs Blut und« Goidssparen müsse. -— So
also haben sich die Stimmen der Vertreter der
Nation getheilt -— tret; der zahlreichzmrgangenen
dringenden. Mahnrufe zur Einigkeit. So hatte der
der Regierung nahestehende ,,Temps« den Deputirien
also ins Gemissen geredet: »Wie, nachdem wir
zu allen Oluskanftsmitteln unsereZuflucht genommen
haben, um uns in Madagaskar niederzulassem nach«
dem wir sogar aus unserem Proteciorat aus der
Jnsei den Gegenstand eines Abkommens mit Eng-
land und Deutschland in den Conventionen von
1890 gemacht haben, wie follie man auf das nahe
bevorstehende Ergebniß so großer Bemühungen ver«
zichten! Wie! man würde diesem Lande, das seit
20 Jahren sich zu so schweren Opfern hat bereit
finden lassen, um seine militärischen Kräfte wieder
herzustellen, und das seit einem Jahre überzeugt ist,
daß eine erhabene Freundschaft ihm gestattet, in
höheren: Maße stolz und freier in seinem Verhalten
als kurz vorher zu sein, man würde diesem Lande,
wiederhoien wir, sagen, daß es gegenüber einem halb

Lehden dankte dem Vorredner und den Mitglie-
dern für den herzlichen Empfang, den er als eine
Anerkennung dafür anfehe, daß, wenn es ihm auch
nicht vergönnt war, das Verhängniß von dem Haupte
des Hohen Patienten abzuwenden, er es dennoch
vermocht habe, den Kranken während feiner letzten
Lebenötage mit frifcher Hoffnung und Lebensmuth
zu erfüllen.
"— Die VerlinerGefellfkhaft für An«

thropologih der auf dem Gebiete der vorge-
fchichtttchen Forschung letftungsfähigfte Verein Deutfchs
ICUVT h« TM VVUAIU Sonnabend unter zahlreich«
Betheiligung das Jubiiäum ihres 25 jährigen Be«
stehens gefeiert. Die Feier eröffnete der Mitstifter
und Ehren-Präsident der Gefellfchafh Rudolph Vir-
chow, mit einem lichtvollen Vortrage, worauf Pro-
feffor Bastian eine- tief durehdachte Rede hielt. —

Unter den— gzahiretrh eingegangenen-« GiückwunfchsTes
legrammen werden auch folche aus unferer Einbuch-
Stadt erwühnd s

— Aus Rom wird vom is. November telegras
phtrtg Genauere Nachrichten über das Erdbeben
vom 16.und II. November in Sicilien und
Calabrien lassen erkennen, daß daffelbe unge-
wöhnlich heftig austrat. Der Mittelpunct der Er«
Ichüitctuugtu liegt um die Meerenge von Meffinavom Aetna bis nach Calabrien hinein, doch wurden
diefelben auch in Strombolh Benevent, Jschia ge«
fpürt und fogar von den Jnstrumenten der Stati-
onen Roccadipapa nnd Rom verzeichnen· Auf Strom«
boli find viele Häufer geborstem der Kirchihurm ist
stark befehädign Der erste Stoß von 10 Secundeu
Dauer erfolgte am Freitag Vormittag, der zweiteheftigste von 12—15 Secunden am Freitag Abend
gegen «! Uhr. Hierauf kamen neue Stöße zwifchen
11 Uhr und Mitternacht und Morgens gegen Hund—
As. Aar ifchlimmsten tft 2Mef-·f»t-na mitgenommen-

worden, wo auch Todesfälle und Verwundungen Vor«
kamen. Viele Häuser sind stark befchädigh von
Kirchen und Thürmen ift das Mauerwerk herabge-
stürzy durch ein fallendes Kirehenfenster wurde ein
Mann erschlagen, 2 andere schwer verwundet. Jn
vielen Häufern stürzten die Decken ein und die
Straßen find Voll Schutt und Scherben. Die Be-
völkerung brachie in größter Angst die Nacht im
Freien zu, Viele flohen aufs Land und auf Schiffr.
Gestern erschien die Stadt entvölkertz aller Geschäfts-
vertehr ist unterbrochen. Aehnlich, wenn auch nicht
fo arg , sieht es in der Umgebung des Lletna aus.
Jn Ganzirri stürzte der Kirchthurm ein. Die Be-
völkerung verfchiedener seinasDöefer floh ins Freie.
Die Behörden haben vollauf zu thun, um Hilfe zu
leisten und die Sttäflinge vom Ausbrechen aus den
Gefängniss en abzuhalten. In dem Markxstecken Tr i·
parni richtete das Erdbeben beträchtlichen Schaden
an. Einige« 20 Bauerhäufer sind unbewohnbar ge«
worden. Die Oktichaft San Procopio im Be-
zirk Palast;- ist .zerfiörtz,«spallein unter-»den Trünnxxern
der Kirche find 47 Personen vergraben, «· die) um zu
beten, dahin geflüchtet waren; die Zahl der. Todten
wird auf mehr als 60 angegeben. In Sau?
Eufemia find B Menichen getödtet und Viele
vekleht worden; in dem gleichen Bezirk in Rofarno
wurden 6 Verwundeth in OppidtpMamertino 4
Todte und viele Verwundete, in Bagnarassalabria
7 Todte und mehrere Verletzte gezählt. Jn der
Gemeinde Valmi stgp beinahe ·alle- privaten und
öffentlichen Gebäude unbetdohnbar geworden.

— Aus London wird berichtet: Das Hoch«
wafier im Themfe-Thal nahm Sonnabend eine
Beiorgniß ertegende Ausdehnung an. Ja Windfor
vetfagte die Gasbelenchtung; die Umgegend glich

»eines: Ynzahl you; Seen. Dies-Königin befichtigte
««dasi von der sllederfswemmtåigss heimgefuchte Oe·

biet und spendete 50 Lstn für den Unterstützungss
Fonds.

— Carmen Sylva soll, wie Pierre Loti mit«
theilt, ein neues Stück schreiben, das den Titel:
»Die Lasi des Lebens« führen soll. Es ist ein
Schauspiel in Versen.

— Gesährliche Bucheindändr. Seit
einiger Zeit begegnet man sehr hübschen Bucheins
Händen, welche als imitirte ElsenbeimEinbände be«
zeichnet werden. Dieselben sind aus Celluloid
hergestellt und deshalb überaus-seuergesährlisch. Nicht
nur die Berührung mit einer »Lichiflamme, sondernsogar einesglimmende Cigarre ist im Stande, einen
solchen Einband in» Flammen zu seyen, und zwar
erfolgt die- Entzüyidungs augenblicklich, so daß ge·
sährliche Berleptzngen entstehen können; Solange
kein Mittel gefunden is? diese FeuergesährlichkeitjdQ
treuem zu heben, iputi muntre-sinds uichtsszisxsuchsss
einbänden verwenden, am wenigsten aber solche ge·
bnndene Bücher etwa unter den Weihnachtsbaum
legen.-

— Das letzijährige Erträgnif der Spiel-
gesellschast von Monaco wird in einem den
Grpsactionären vertraulich mitgeiheilien Bericht der
Verwaltung als höchst nngünstig bezeichnet.
Die Einnahmen haben gegen votiges Jahr um
750,000 Ins. abgenommen, seit dem I. sorii d. J.sogar um weitere -500,000 Fus- Uld·Gtiind--mird·
die« italienische« Krisis angegehem Die» italienische
Kundsrhash die durch ihre Masse kleiner Spieler das
Haupicontingent der fremden Besucher abgiebt, sei
ganz·wegge«blieben. Ferner schade die Coneurrenz
der· Spielbäder Aix les Bainz Spa, Ostende und-
Dinantz die von den englischen, französischen und
deutschen Touriiien let-hier zu erreichen sind. Die«
Verwaltung hofft, dieses« eldedeutende Defieit durch«

Einrichtung einer Sommer-Greifen vermindern zu
können; aber bei derHihe desjJuni dder Juli wird
Monaco schwerlich-viele Sommergäste anziehen.
Uisberhaupt werden Eefparnissc von der Verwaltung
angekündiah Verringerung und Vereinigung des
ConcxerisOrchesters mit dem Theater und vollfiändige
Streichung der Preßisubvention (l), die fchon
früher von 1 Million auf 800,000 Ins. per Jahr
herabgefetzi worden ist.

—- Arme Bat-onus. Daß auch in Eirgland
ein Baronets-Titel nicht immer gleichbedeutend ist
mit Reichihum, erhellt aus der curioien Mittheilung
eines Wochenbiaties Unter den Constablern Jrlands
befindet fich alscsemetner Sir Thomas Echlin, der
siebente Bat-met. So wenig beneidenswerih feine
Lage iß, sfo lst sie doch günstiger als« die feines
Onkels, dzes fünften Baronelz oder feines Vaters,
des. fechfien Ba1sonets. Sie Fsederick Echlin, der
Onkel, war ein Pauper (Notharmer), der von der
Atmenbehsede in Edenkerrh (Ktldare) unteistützi
wurde, bis ihm das Greathamsdoipital in Siockson
on Tees ein kleines Jahsgeld auswarf. Der Vater
war ein Bauer, aber zum Arbeiten unfähig, und
wurde von feinen 3 Söhnen unterstützd Derslteste
war in der Constablerei « und ift jetzt Baron-it, der
zweite ist Gemeine: in der Leibgarde und der dritte
war Livreebedienter, ist aber jetzt Bahyhofdotfieljerä«
Unter« den Vorfahren der Familie zählt man einen
Prälaien und einen-Ruyter. Der Idelstitetdaiiriaus der Zeit Georg’s I.

—— umgekehrt. Ein Schüler hat als Inf-
fstzkhetna bekommen: »Ein snsflug in das Ge-
bikge«. Er fchrieb unter ssnderemr »An dem klei-
nenSee war es idyllifch "fchön; hübiche Sennerini
nen saßen unter den stattlichen Kühen, unisfiesizu
weiten. Jm Waffe: fah dieSache ums«
tehrt an« »
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tischen Kenntuisse zu bieten, wird mit de: Heiianstalt
ein Ambulatorium verbunden, wo unter Zu-
stimmung des Comitåo die Aerzte Sprechstunden ab«
zuhalten das Recht haben. —- Der Director stsllk
für die Ambulanz die fpeciellen Regeln fest, IVWTO
die Einnahmen, die aus ihr der Anstalt zu Gute
kommen. Gegen Vorweis einer von den Lettetttdst
kirchiichen Armenpflege ertheilten Karte wird gratis
die ambulatoriiche Hilfe geleisten

Das VerwaltungssComitö der Anstalt besteht aus
dem Director Dr. J. Meyer, der Oberin Frei.

Ho und der Hausmutter Its. M. M uys
e .

Eine Gefeuichaft zu: Unterstützuvg
bedürftiger Studirender der Universi-
tät hat sich in diesem Semester hierselbst gebildet
und hat am 25. September ihre Thäiigkeitausges
nommetn Als Vorsitzende derselben fungirt die
Frau Prosessorin E . Budilowitsch und als
Seceetär Professor: Dr. B. Ssre snewski.

Wir sind ersucht worden, auch unsererseits das
Publikum aus diese gemeinnützige Vereinigung auf«
merksam zu machen und ihm die Förderung der »Be-
strebungen der Gesellsehaft nahezulegem

Zweck der Gesellichaft ist, den bedürftigeri Stu-
direnden der Universität die Mittel zur Beendigung
ihrer Universitätsstudien zu beschaffen. «—- Die ein-
maligen wie die dauernden Unterstützungen werden
den Studirenden nur als zeitweilige Darlehen
gegeben. Die Gründe-r und die wirklichen Mitglieder
zahlen in die Cassc der Gesellschaft entweder jährlich
mindestens 5 Rbl. oder einmalig 100 Mit.

Jn einem uns zugegangen-en, in deutscher Sprache
abgefaßten Aufruf des Cotnitös heißt es: -

»Wie auf allen russischen Universitäten giebt es
auch bei uns viele unbemittelie Studenten, aber die
Lage der hier Studirenden ist eine besonders schwie-
rige 1) wegen der geringen Zahl der dabei nicht
großen Stipendien, über die die Universität verfügt,
und L) wegen des Mangels an Gelegenheit, sieh
Etwas nebenbei zu verdienen, indem unsere kleine
Stadt den ca. 1800 Studirenden sllniversität und
BeterinävJnstitut zusammengenommen) nicht so viel
Gelegenheit -zum Stuudengeben oder zu schriftlichen
Arbeiten bieten kann, wie die größeren Städte, na-
mentlich die Residenzem Dabei beträgt der hiesige
Stundenpreis in der Regel kaum 20 Kop. Indessen
wird das Leben, das hier früher billig war, mit jedem
Jahre theurer und stellt bereits an die Mittel des
Studenten fast dieselben Anforderungen wie das Leben
in Petersburg oder Moskau. Die Folge davon ist,
daß ungeachtet-der häufigen Fälle, in denen nach
erfolgreicher Abfolvirung des HalbcursiExamens die
Zahlung der Collegiengelder erlassen wird, die Uni-
versiiätsiObrigkeit doch jährlich gegen 100 Studenten
wegen Nichtleistung jener Zahlung zu streichen sich
genöthigt sieht« .

An der Untersiützuiigsbedürftigkeii zahlreieher Stu-
dirender ist nicht im mindesten zu zweifeln, und
zwar sind es keineswegs nur die aus dem Reichs·
innern unsere Hochschule beziehenden Studirendem
sondern auch viele unserer Heimathgenossem welche
zur erfolgreichen »Absolvirung ihrer Studien auf
Unterstütznng angewiesen sind. — Die Gesellschaft,
weiche sieh dieser Unterstützungsbedürftigeu ohne An«
sehen des Glaubens und der Nationalität annehmen
will, zählt, wie wir hören, bereits über 50 Mitglie-
der und bereits sind 15 Studirendem die meist aus
den hiesigen Provinz-n stammen, Subveniionen zu
Theil geworden.

Auf dem Vortrags-Abend im Hand«
werter-Verein hielt gestern Professor Dr.
J. v. kenne! vor einer sehr zahlreichen Versamm-
lung einen Vortrag über die Stimme der nie-
deren Thiere, in der er in der denkbar klarsten
und anschaulichsten Fassung eine Fülle des Wissens-
werthen und zahlreiche interessante Details bot.

Nachdem der Vortragende einleitend die Haupt-
sätze aus der Lehre vom Schall dargelegt und die
Erzeugung der Töne durch den Kehlkopf und durch
Streich» Blas- und Schlag sJnstrumente erklärt
hatte, ging er aus diejenigen niederen Thiere über,
die mittelst eigens dazu eingerichteter Apparate
absiehtlich Laute hervorzubringen vermögen, um Em-

pfiabungen auszudrücken oder sich zu verständigen.
Vortrage-user schilderte zunächst das Organ der
Schmetterlings ,,Todtenkopf«, des einziges-i niederen
Thieres, das ebenfalls mir dem Munde, d. h. dem
wie eine Art Pfeife construirten Rüssel, qniekende
Tön-e hervorzubringen vermag. Dann erlauterre er die
Pius-Instrumenten ähnelnden Apparate verschiedene:
Insecten, wie» der Fliegen, Mücken, Bis-neu er» die
vermittelst der sast in jedem Segment vorhandenen
Luftröhren mit Hilfe der eine Membran betreten-
den Härchen an der Oeffnung derselben durch das«
Ein« und Ausströmen der Luft Laute hervorbringen.
Diese Laute sind eine Begleiterscheinung des Flie-
gens, bei dem die sauft schneller auss und einströmh
und können, da sie nicht willkürlich hervorgerusen
werden, nitht als Stimmen der Thiere bezeichnet
werden; von einer Stimme kann erst dann die
Rede sein, wenn diese Laute, wie von
der Biene, zur Verständigung benutzt und
u. A. verstärkt oder abgeschwächi werden durch
willkürliche Regulierung des Ein» und Ausströmens
der Luft in den Trarheeru

Weiter wurden die Streich-Instrumenten ähneln-
den, zu absichilicher Hervarbrsngung von Lauten
dienenden Organe verschiedener Käfer, der Heu-
sthrecken u. s. w. geschildert —- Qrgantz wie sie
auch die Ameisen besitzem deren Lauiäußerungen.fe-
doch, wie die vieler anderer Insecten, nicht hör«
bar sind, weil sie für das menschliche Ohr
entweder zu leise oder zu hoch sind, obgleich
die Töne in letzterem Fall sehr laut sein könnten.
Schließlich wurde der compliclrte StlmmsApparat
der Cicaden behandelt, die mittelst einer Combinas
tion von Streichs und Saum-Instrument, wobei
der Körper als eine Art Resonanzbvden fnngirt,
außerordentlich laute Töne hervorzubringen ver-
mögen.

Nach dem mit lebhafiesiem Interesse aufgenommenen
Vortrage beaniwortete Professor Dr. v. Kenuel
noch einige an ihn gerichtettzFragen und erwähnte
hierbei u. A» das; das sogHLösen der Zunge bei
Vögeln, die man zum Sprechen abrichten will, eine
durchaus übeiflüssige Quälerei ist, da eine größere
Beweglichkeit der Zunge bei den Vögeln den Ton
nicht beeinflußt.

Nach einem warmen Dank an den Vortragenden
schloß der"Präses des literarischen cis-buntes, Lehrer
Thomson, den Vortrags-Abend, indem er noch
Gelegenheit nahm, zum Besuch der heutigen Gene-
ralversammlung aufzufordern, auf deren Ta-
gesordnung die Wahl eines Präsidenten und eines
Vier-Präsidenten des Vereins steht. -—r.

Wie wir hören, ist" aus Grund einer Eingabe
der mediclnischen Fakultät der Jnstrumentenmacher
Herr Alex-under K e is s, zum Meister für Anfertigung
chirurgiseher Instrumente bei der Universität, gerech-
net vom 1. November ab, ernannt worden. «

Jn der gestrigenSitzung der Delegation
der CriininalsAbtheilung des Rigaer
Bezirksgerichts gelangte zuerst bei verschlosse-
neu Thüren die Sache des Carl K» welcher der
Religionsfchmähung angcfchuldigt war, zur
Verhandlung. Der Angeklagte wurde zu 7 Tagen
Arrest verurtheilt. · ..

- Der zu Bauske ver-zeichnete Zsijährige Ebräer
Hirsch H. war des unbefugten Handels
außerhalb des ihm zur ständigen Niederlassung an·
gewiesenen Rrhons angeschuldigi. Der Uxjadnik
hatte den Angekiagien mit einem Bündel aus dem
Lande angetroffen und ihn dem jüngeren Gehilfen
des Kreisthefs vorgestellh Jn dem Bündel befanden
sich Waaren im Werthe von 66 Kop- Ju der ge-
strigen Verhandlung war der Angeklagte seiner
Schuld geständig und wurde vom Gericht zur Con-
fiscation der Waaren und zu unverzüglicher Aus·
ivetfung verurtheilt.

Wegen Beamtenbeletdigung hatten sieh
der Endrik Finstern, Joseph Kusma und die Marie
Kuema zu verantworten. Alle hatten sie den
Gemeindeältestem als er zur Beitreibung der Ge-
meindeabgaben mit anderen Gemeindebearnteu erschien,
mit Schimpfreden empfangen und sich der Beitreii
bung widersetzh Verurtheilt wurden Endrik K.
zu 5 Rbl. oder 1 Tag Arrest, Joseph und Marie
K. zu 7 Tagen Arrest bei der Polizei. -·i-—

,,Unser verehrter Reuigen« -- lesen wir ins«der letzten Nummer des ·Olewit« in einer Notizaus Hallist -— ,,hat einer jeden Schule dieses
Ktrehspieis eine Menge Neuer Tastamente als Ge-
schenk überwiesen.« «

Die Frage, betreffend die Ausdehnung des Rechts
der Eisenbahnfahrt nach dem V er gün st i g u n g s-
Tarif auf die Zöglinge und Schülerinnen der
Privat-Lehranstalten ist, wte der »Russ.
Shisnst zu entnehmen, in verneinenden: Sinn ent-
schieden worden.

ziemlich: Nachrichten.
Universitäts-Kirche.

M. Sonntag nach Trinitalis: Haupigottesdienst
um 11 Uhr. Prediger:hoerichelmanrc.

Nachmittagsgottesdienst um 5 Uhr.
Predtgerx sind. that-l. Reise.

Montag, als am Geburtssest der Kaiserin-Mutter
Gottebdieust um 11 Uhr.

Predigeu Hoerfchelmanm
Eingegangenesiebesgabenx «

Jn den Becken 14 Abt. 62 Ko« für die
Kirche 20 Rbl.

Mit herzi. Dank Hoerschelmanm
St. Iohannis-Kirche.

22. Sonntag nach Trinitatih den 13. November:
Hauptgottesdienst um 10 Uhr.

Predigerx Pafior Otthm
Kindergoitebdienst um «« Uhr.

Predigere Mag. isheol v. Bulm erincq.
Lettischer Gottesdienft um Z Uhr.

Predigeu grad. then-l. Baumanm
Montag, den U. November, um 10 Uhr Haupt«

gottesdienst als am Geburtbtage Jhrer Majestät
der Kaiserin-Mutter Maria. Predtgerx Oehrm

Eingegangene Liebesgabem
Sonntagscolleete für die Armen: 8 Rbl. 58 Kein;

und am Montag 272 Kote. und 10 Kop. für die
Blinden; für die Armen l Rdhz für die Orgel 15
Ruh; für die Mission 15 Rbhz für die Bibel·
vetbreitungls Rbl.

dergl. Dank! « Ochs-n.
St. Marien-Kirche.

Am U. Sonntag nach Trinitatiseestnischer Got-
tesdienst mit Abendmahlsfeter um 9 Uhr.

St. Petri-Gemeinde.
Am 22. Sonntage · nach Trtnitatiæ estnischer

Gottesdienft mit Abendmahlsfeier um 10 Uhr.
Montag, den 14. November, Geburtsfest Jhrer

Mai. der Kaiserin-Nintter: estnischer Gottesdienftum 10 Uhr.
l Todter-link.

Georg Mey, -s· to. November.
Paul Ehlerh -s- tm A. Jahre am 7. Novem-

ber zu Libau. -

» Gusiav S chlievQ ·!- 7. November zu Mitam
Frau Emilie G dldner, geb. Treu, sss C. No-

vember zu Riga.
Pastor eurer. Theodor H an s , weil. Prediger

an der Si. Petersburger Brüder-Kirche, -s- s. No«

vemäer stzn Her-what.
u ava Jgelström f im s. ahre amu. Novembe- zu Neun.

« J

Tr l e gr a m u: e » i
der Nordischen Telegraphen-Agentur.

St. Petersburg, Freitag, II. November.
Nach den: Ceremonial für die Vermah-
lung Sr. Mai. des Kaisers mit.Jhrer·Kais.
Loh. der Großfürstin Alexandra Feodorowna werden
sich am Tage der Feier im Winterpalais versam-
meln: die hövchste Geiftlichkeiy die höchsten Würden-
träger, die Chargen des Kaif Hofes, die Generälo
die Stabsi und Oberosficiere, das diplomatische
Corps &c. Lin der Feier werden theilnehmen die

tdnige von Dlinemark und Griechenland, der
Großherzog von Heisa« der Herzog von Sachs
emisoburgssvkbw der Prinz von Wand, die
Thtonerben von Rumänien, Dänemarh Baden
and Griechenland, der Herzog von York und Prinz
Heinrich von Preußen. Nach der Trauung werden
sich Jhre Kaki. Majestäien in einer Paradhikuifche
zur Kasanfchen Kaihedrale begeben und von dort
Mch einem kurzen Gebet in das AuitschkowsPalais.

London. Freitag, es. (u.) November. Bei
Port Arthur dauert die Kanonade fort. Die-
Japaner machten 4 Aitaqaeru Bei der ersten wurden
VI« chWsifchen Nedouien genommen, die folgenden
wurden abgeschlagen.

Rom« GENUS. II« LUJ November. Pelle-
grino, St. Euphemim Sinopoii und san Pcolopio
sind durch ein Eedbeben zerstört worden und bilden
Trümmerhaufen. Die Veeivundeten und Verstümi
melten liegen auf der bloßen Erde.

St. Petersburey Sonnabend, l2.
September. Laut Hofanfage findet
die Vermählung Sr Majeftiit des
Kaisers am Montag, den 14. No-
vember, statt.

Der Kaiser empfing gesiekn die Senaieure und
Oberprocureure des Senats in Gegenwart des Justiz-
ministers und dessen Gehilfen.

London, Sonnabend, A, (12.) November.
D« Japaner« nahmen am Mittwoch nach
Issstündigem Kampfe Port Qrihur ein.

gdetterbericht
des meteorolog. UnivJObservatoriUmC

vom II. November 1894 .

l 9 III-ZEIS- U 7 Uhr morg.l I Uhr Miit.

Barometer (Meeresniveau) 7720 773 8 7748

Thermometer (Centigrade) 0 2 0-4 14
Wind-sieht. u. Geähwindigr iiMetcr ptv es) « SW4 sW4 WSWS
I. Niinemum d. Trento. ——0«9
Z. Maximum ,, -s-1«7
Z. Bieljährig Tagesmlitelr ——2«3

Rllgemeinzustand der Witterung: Allgemein hoher
Luftdruck mit einem relativen Minimum in Nisu-
ropm Temperatur in N-Rußland über dem Wlittel
(bis zu 60 0), im übrigen nahezu normal.

Sei-Tot? exstsspssseiteetzxsjkiekisfssier rsrcrsrksszecfrsksxst
SLPetersburger Börse, 11.November1s94

Wechsel-Carise-
London s M. f. 10 sitt. 92,20
Berlin » f. 100 Amt. 45,16
Paris » i. Ioo Frei. sen-r

Halbsmperiale neuer Prägung . 7,35 7,38
Fpndsi und Werten-Gemme «

w, Staat-teure . . . . . . . . . . des-«
do« Goldrente (I884) . . . .

.
.

. . 158 Kauf.
I. W» Prämien-Anleihe (1s64). « . . . 241
II. » »

usw) . . . 218
Präntiewslnleibe der Adeldbnnt . . . . . lsssh
W» Eisenbahnensiliente . . . .»

. . . . 101V, zwei,
W» Innere Anleihe. ». ., . .. .

·
. . stät-« Mai,

IV» Udeld-ilgrarb.-Pfandbr. . .» . . . . ums«
Oh«- Gegens. Bodeneredit-Pfanddr, Gitter-til) 150 Kauf·
W, St. Peterdh Stadt-stetig. . . . . . w!
W, Edarlolver Landselplk Vfdbr. . 100I,-, Kauf.
W, Peterdb.·Tulaer,, » ,, , Ost«
seiten der Wo1ga-nama-Bant. . . . .

. 960 Kauf.
» »

großen rgsipen Eisenbahn-Sei» —-

ys s, v » - IISUJF
Tendenz der Fonds-Börse.- fest.

Berliner Börse, II. (11.) Nov.1894.
ioo vier. ». TM. . . . . . .

«. 222 Nun. se» ne.
100Rbl.pr.Ul o . .

. . . . . 222Rmk.75Px.roo our. er. unten» .
·

.
. . . . 222 Nun. 25 P.

Tendenz: fest. ·

Für die Redaetion verantwortlich:
Qhasfelblatt Frau CAN-triefen.

1894.254. sen« Vötptiche Leitung.

»
»

,
. . .

· Dss um Na lase des Eaan KusikYEIHHYE Alle diejenigen. welelie Anfor- CI ? i» ge ösigez allhierch Yxarienstrse Nr« 28

IFY4BM F ,
der-angeln cui die Gasse der· 0 e c» « beagenzhölzerne

«? H« .
· ' s! .

» » 1 Æoynhans sammt Grundstückbessert-Pflaumen, kranzosistlie · Yohanncssttaße Alt« Z. Bd« g« M YO- - -d z·K h H emplielilt seine elegant eingeriehteten Fremden-immer von 80 link. kptnmt am 15. Novsp d. JzItU FM eilt—Fqo · aamkmj » haben, werden ersucht, ihre Rech- « an und tlieurer und ln denn Partei-re sein Ikestaukattt mit; hochkeinekOlgcll
·

« Hunger! bis Montag, den 14.d.1lll., Letzte und St. Petersburger Billet-IT. Pronipte und reelle Bedienung wird spszszlalsllneehalullaag
TTDIIIDOIIIOSIIOI OIDIUIEOEOIDJ . .

ssssswhssts . E«’««"’««""3«’"" H ask inekhochst bester. essaiisohatt
0 k « Gast. Kieseritzliy

«.

- J. lcoppe -as allltli . F—- « G m· E J g gw
ost Zdzcassenvorstelier « »« e e « « « p
IW Hss «—Printessdllandeln .

-
«·ss—-—--——-i

—"«"«—

— - « — » s «

» n e Calkszsz FzPDNENHSSO e i I· es. h t o szs - H hu»Wsltsssssse Ksssisssds s: Iris-Ess- lls UUH III SII PAII E S« VII? IF« « L« III« «

momczszaaseluijsso lctstk Nu« 25 ist aus N b H hl As» OF« Neuinarktstr., irkiplklaitixsse d. kurze-tm-Knmsszhsz aasszhusse freier Hand zuszvekliaakeii oder YTTY vom H« ovember c« a emp e t « M«
Eine troekenefEZcodes-nasse zu vcksniiztiiklintt Nat-ske- fksik » g« szäkkgjs Esxvzpnikiiiinhg vspvn tksääxstsssäseätäkm- Plstäclsll Kaufmann « C us« a« o Doniselil6sselien-Brauerei. J« F« C C« U! ·

. N , 25· « liehkeiten Garten ist zu verrate—
W««""«""«"""««t"· —T——---———s—-———-— s«- — s«

h« lt - "s—·——··—···«· «

«« «« Eil« Fszghsspgiszhgk hu» kljainiltenvohnung
ist zu verrniethen beim Kölinhokselien

. l »

am Dom, mit Benutzung des Gerte-no,
7 Time-Kruge Dr. Boekenliot Nähe— ist von Mitts DCCVV Z« VCVMICUICUO

komonadenst «

» kos daselbst. Zu bog. Vgl. v. 1—·3Uhk schlosssklb 11.W..—ES.TED»S————EEE ————t..ixis.»in. up: THTJZEZZIEHMPOH
Wünfche meine in der Stadt befindliche Wdhllllllg 7011 3 ZIIUZMDUJIITD Matt-Politik, Tykolen Dein, cliiikou

«

« . IIIIIUCIIWOIIIIIIIIZ
, d SUCH wikkbsshsskksbsClUSmIIChkSUCU Ball-leiste in allen Preislagen, Getleclce fdr S, F, 18 g« 24 Pskss von 4 Zlmmstn und Entree zu Yor-ginstitFnde1lialb;1-Eto1l’okt ziä vielrinizep sckvjettqjtz Ilaticltiiehetii Tisch— II. Cugeäztucliek in den neuesten Fische» — Bqtzgxsghg sxkggsq 3Z.

· » Cl! iir 2—-1 - 1110118 iO - II Mute , Tasclieatiic et· in- un aus n . D· · xhk -

erfragen: Firma. stolzer, Kiilinstiu Loh; z; Fisch(- « f«Qui. Fels F «« sum«
(Handelsmühle) zu verpachtet: oder zu ' · · link -I«ei1i nnd list: -ckeas M« am· Amt, z g
verkaufen. Reflectanten belieben sich Eule pasmlhszuvohaaag" empfiehlt in grosser Auswahl das Manukaetur- ci- Leinwaarensseseliäkt ei» III: szhszxohsslggssxxgslzckisx z» »-schriftlich oder mündlich zu wenden an von 5 Zimmer-n und Küche ist so— O .' s

.
.

·

d B i. t M »Hu b d u. szh b · A fragen in der Kanzler der ök- sozieen esitzer
» »«

or
—

·i e en e ie er a Zuge . 0 at, souwsstr. l» 10«·12 Uhr·A. A. Rofeuberg m Felltm ben Rlgasehe strasse Nr. 53.
jijs-l

Druck imd Verlag von C. M attiei en. —- Ilesiarars pas-Finsternis. Iopsegcniü lloruniüiieiereps P nor-i« 12 Eosiopu 1894 r. —- LLOZIOIOIIO REISEND-



Hei-A« Yeuevokrtsschc Rettung. sz 1899
s-ISI-II--.. · . .

»- ,··.,«

,

Zu beziehen durch alle Buchhandlung-n: · » l
· Schnakenburg’s « ja z« ums cssinzs

Da in Gemässheit des Z 36
,

t .·

der statuten des LMäsidisclIen lhårdaiiztdciikikiålzpoatilchgeelksiitn
sladkllyjlnlllsknilssVekelns behufs Uns, hat sjch eine groė Sj1bekwaaken-

Constitulrung der General-Ver— fabrik veranlaßt gesehen, ihren ganzen
Sammlung an stelle der blsherlss « Voirath gegen ·etne» ganz kleine Entloh-
gen Delegjrien aut- dje Dauer » « nung der Arbettskrafte zu ve1«außern.

d . D l . t K· PtsetsL Ost-Ist. 35 Coxx MPO Ich bin bevollmachttgh diesen Auftrag
W« re! Jahre« neue e OF« e« ·

»
. . » « » . durchzufuhrew

iisii osiisiiiissshiiidiissii g«
.

s k fwählen sind, sxi beehrt sich die
«

. · s· zkszzszz Es« ZEIT» mesinenktåuctx dh
ver blIU c

dDjkeckjon des Ljv ändjschen Stadt- » - · ···-«·-ilzs.-· R , . a er an edermann,»o reich o er arm,
Hypotheken- Vereins hierdurch e » Kraetillkgkßfiirltttleäxhvkkslcikittx Uggschfslgende Gegenstande gegen bloße
zur· Kenntniss der Mitglieder des · z« Mzeckæwm · Brandschadeus ift die von mir meinem Izeråstudg w« R« 9« Upd zwlakspkr
Vereins Zll bringen, dass die ««

Oberverwalteh dem Werrofchen Biir- 12
sleknste Fäxgglellåkikglxkgeälbilelsn IIILd·,Ld«-S, ·, - -

-rssssssssssssssssssssgssss is« »sechs» — GIVE-set — Hi: ges :..";-:..Z;:I:, - «

» »

dle Deleglklen gewählt werde«
. .

im Gouvernement Livland belegcncn 12 « » Patent-SIlbeDSPeIsplVllel
sollen, stattfinden werden: Wo! mit eitelm-z schone» PCZZMGØV BZMZJZØJZØØDWØD ein-Z Mit— Güter: im Jurjeivschen Kreise - lk » » «- » »Kaffselöffsl
in« lasset« (D0kpat) am 15. No— bereute« Blume» gefalle. Reiher-of miideucdazu gehörig-uHof- l

» « » »

vexnber 1894 um 6 Uhr Nach- Eojtbsolee cteeftejye Ftröteøssoleeøe se« stets tot-reihte and We« IM- Okmw Und TM«- IFUV 1
« " « «

Theeskeb
-

. -ldensaa1e des Ko» Weis· KØÆWS K» z) « « E o «.
Marrama und 1m»WcrroschenKre1se, l

» » » »

mlttags Un GI g
.

) e) o GØQ AUS Neuhausknschen Kkrchspiele - Neu- «
·

»
»

« » Zuckcrzangc
»

Rathhausea AZpenOeeZobeøe-, Netz-est, Probe-wesen, Eisen, Fetzen-en, hause-«, Jan-g«- (Missp), Was» ·»E,3····4·I··s·1·vste Eterhzzløer
in Pekaau am 22. November 1894 Gl27«2-8ctø2them2em, Dreht-Heere, Prøjmezøe etc. werde« i» (Orrawa)- Eschhoß Lobeustcin iuszid 58 StUck zulammsns »

ln Fnlllll am 24. November 1894 leite-ret- Zeit aetj olae Gesoltmaolcuollste ergehe-fährt. VWUUZVEVS Und im Rsmselcheu KIND- l Aue. oben angefuhrten Gegenstand« h«-
jn Fall« am 26» N0vember1894 spie« - Rpfeuhpf und un« zu h» bend frnhtcr über 40 Rblz gekostet und

s« siii 29- Nssssiiibss 1894 »Es DREI-II- estrx,..is«kx.sg«.»s.xhaekgx. kxxssxxxx III» ist-ei« zä«lsts»k"«««m««« W«

s« ssssssssssm1sDssssIbss1ss4 D« smssssssssschs s«
lll HCIIIIIII am Z. December ohne Ausnahme Und zur Vprnqhme IhUEchDIJUDSDJFZchf cis! Uäcäßcgtzszlclcllllx lxlclsin slllsäl am 7. December 1894 anderer Operationen ausgeftelltq e

»

te U« ARE T W eh t-
jg skhspkk am je· D399mh9k1894 HUIIIIIICEEZEPIWZIFIIDD beim Jurjewschen Nvtair Chriftitich WDTUT STVEUW XVI«- .

.
i» «« aus«» s 14 D b 1894 . am 1. September 1893 sub Nr. 1189 Des bssteBeWe1s- daßdtelssJttlstat auf

«« g am · ec r« J ·

M neu« Und modernen Haar« « . vidimirte Vollmacht entweder ver- O is

Das L0ca1, in welchem dje sowie eine grosse Auswahl passender Artikel zu hmmkk pdek kmf »Wer« Weise v«-
Wahlversammlungen in den . . »

. · · · loren gegangen, weshalb ich, behufs · · · · »
»·

Städte Pekna F« H· W H; e it« e c Vermeidung irgend welcher Mißvers bekUhts Vkkplllchke Ich Mlch HWVMU Of-n u, e In, a , · · ··

. .

Werk» wohn» wende» Lea» · ·
·

- ftrlndmsfh obenerwahnte Vollmacht lentlkchz Jedem« Ipklchem DIE Waake Mchk
) - - empfiehlt zu Jeden annoneirten Preisen für erkpschen erkläre« Gkekchzejkjg convemrh ohne Jeden Anstand den Be-

SEL schlock Und Äkeklsbllks Ah« E s. l. ekspche jch de» evexmxelleu Find« trag zurückzuerstatten und sollte Niemand
gehalten werden sollen, sowie e In. agent-on. - obenerwähnter Vollmachh dieselbe die Gelegenheit vorübergehen lassen, sich
die Stunde der Zusammenkunft »» l, «» l. szkssukkltst IV« I» »» l. , auf meinem Gute Reiher-of, Ida-jew- dtsfe Prachtgstvuitur cttkzufchaffezh Um-

wjkd von den Bevollmächtigten·schen Kreises, vorstellig zu machen. Llkgtetlä F? Ixkerkglunhgekfskx M! lehr
dieses Vereins den betreffenden

«

·

I .. . « « «
«· ««

· . : · Der Besitzer der obengenannten "

.
"

itzt-niesen Fekshtckkeeheik Yiegelccanlagkn lllljamattefatrilken . · etc» · eskgssszizssts Yyåijxiikzzzzzzztzzzz
enn n1ss ge rae wer en.

«

·,
··

.

« « seudang des Betrages an
JW Wegs, »» «. »» as. .;-«t-.-;H Thonmaareik s: Cllemcntsabtclken NEIUVUUI M! Will« O ern, is A », »,

Im Namen der Direction des Liv1an- »« «« O O O
·

-

· ,

«

· ·

» g I r
discheu stadtdiypothekeivvereins: - « der vereinigten PatentkSilberwaarene

s. liess-». » n c« di Fu. W ««

.

- —- vo s an ge ne wünscht Arbeit in und aus dem Hause Berlin Cset-renne: c. Milde. » «. .
»»

. . . « . » . .

see-e. llreunole 2 alles· Systeme, Einrichtungen und hast-lauen z; Zkjkfsgszschk St;- YPFFIIOIVEIZHIIJHMUE »«»»«»»VF»-·«»-W «·

z, »Hu» wfllss I» ssssssssjksähstss Als-II» - ·

P !
Kukkkzrst9m3h.· US» s ,-.-·ki Da es vielen meiner Tehrten Kunden Iioch nicht bekannt Ist, Tags ichsp krospeote und auslcuukte gratis u. traut-o. Speeial-Ingenieur. i - Ks —.; ,»sz.« « « « · vertreten« werdet: genaht. » p g p

, --- « dem Dass» Schlgßflkq m Mknie Buch— uucl siennlruclceret s
- nu- ruehen w» 4 us 7 s kII( z Fxifj · .Lmumrs Erst-en s

dunkelblauem chewiot emxitiehlt sp . anvhl« lxkzitäggsz Nr· 63 l » Haus ASSMUSS
« Cl« Kleidekseschäkt Vol! übernimmt den Druck von ganzer? llVerken in russischer, deutscher, fran- Tält ABBEs« Tuszlåst Eis« sxkkätjestvjlxgbIITZTITEFTFZZCHEJDHHEFHÄJZSZI

Zggpjqu« gkkß s:s;k.:«;;.«:.«ieixgsxzggskktxxsxkfgxkdzxxxkkgsxxsgtet.i3;t;tsue ges: d« s« ztzszszszgss
« i »

schttsssclivollstekAuskühruugin Iiükzossiokzeitzu hIlIl30IIPreisen. sz u« v

« iluiszsew l . J4z9x«nz9k,skk» s· ·« « Bei meiner« Anwesenheit in Moskau und Petersburg ist es mir gehn— LUJGYHSVPSSSS Nr« s« .

NR »Um,- aszspken»p«.sz,otsz’ sz l gen, eine grOSSS Psktls dick.
Winter-Antäus, dicke Zelnltlb s · Ein älterer, zuverlässigetz im Coloniak
der, halbllauäs tlsuktots aus »; s.

» waaremGeschäfte erfahrener
grauem o en uc a. w. ·! «» · ·,-"- ·

«...2...-..-. ».«2.. se» Oesmmis
«· billigen Preisen geräumt. « ·

— xs z· get die ddeutschse Correspondenz führen
«

-s ·« « z · · .
«· »·- ·.

«. «· ils? Eis-z;kkijsizliisifssis ann un der etnischen Sprache mächtig
·.

» » . . . .
» z · x»»-»i«.· ;—.«s«..k.-»«I:s.«:l«»tp.;u ;.YH»,.I«.L.T·»»-:·· - .

- « - - - « e-:;.s,-·-··;Y « ist, findet· sofort »ein gutes Engagu
- . h «, slh H, ·

. — · ment in einem hiesigen Engros-Geschaft.

hk1zohzz Itidnkgexoikråesseä cmzukaufen und olferrre folgende Waaren zu äusserst Uusikinstkumoato an« ; III» bang[ ktCsommizn empfängt die

« n . Bestandtheile und Saiten «-X«L·—·—L
. IIAMSIIII SIIISPSIIUHS numuuu kann« wasche: Ida-men- u.

· I · v I
·

9 v
»

· »

· pj»«3.,,,,,1 kein· wol, d» » B · . l, F. b , «» 55 .

, » 35 K» neckten-diene« i. s. us. etc Kinder-Kleider
aus meiner Brauerei sind zu vergeben. syst fass» , »

« kp T« «: a· T« « »en’sz r» m« 607 Je: 45
«

Frei-nisten frei. werden billig genaht —- Miihlekksw
II. Bat-kais. gktgkgaäi G; . , , ,, l« s , ,

45
» 35 ·,

Nr. 7, im Hei.
- ·'sp""··—·—«f—— sc— «« o e orte 70 50 - - . »a"·«—«.kk.»-·1-«»»,».»»k;,,k,,». ...... wen, : ;- se : «, z; S ej kkakjo es«Platte-l!

, , , ,, gemustert
»

45 soeben erhielt in neuer Sendungk ZEIT-Hat; I the« ,,

G heil-set, gute Qualität-f s 50 J give nbelcanräten Pstksleum-sas-sclsuell- Hvekden verkauft — Teichstraße Nr. 23,
It otsu onst-It riiher l 13 c IlIlIskA s n s, parterre

in verschiedenen Dimegsjogezh ein» vjIsNlIbkskdlltsllts 61110 grosse Partie
,

A) : 13 : -I "·"··""··—T’"«·····——··"«··«"·"··—
kzkkjz gdkon um; Lan» vor· Halb-seidene helle Kleider-tolle, eine gr. Partie ,,

60
,,

15
,, R t w h nkzukz M, »Don z» Hamen» hinzu» Fletltlevlsakkllileut in! glrlsåsssr Iuswahl a 9, 10, 11 d; 12 ,, s e o g

to 011110 In e en un . at en ·
·

«

b« 8 von 3 Zimmer-n mit« 2 Biugäugen u.

E» FrsykUlkc eins. Lein zu Icxeiclektt und Schätzen, früher 17, Jetzt: 12 : »Wie di, hzkkjhmzzn gzkzhp u· »- allen Wirthechaitsraumen ist zu ver—
HHJJL Dsme1t-’l’asol1e1ttacl1ek, kein. Lein d« 150, 170 d: 200 pr.. Dtz. ruchlos b

’

d
g mjszkhzzg .- Zkjxzkzxk Nk 9

Ein gutes gebkauohtes Tasche-unsicher, weisse : d. 70 pxx Dtz. Hände« ««

- Lelnzlcaikeetiichetg kakhig a 80, 90 de ll0 pr. St. P Gestein: wird eine Wohnunga« xlqaee-Bettdeo1ce1t, weisse und farbige, grosse a 150 K. y n l] T« 2 dzämmsrk Fels« HHCÜZYI IN·j . H· U I g« h k « 300 · x 2 »

. egen er o aniec en - r. er en
Qu8ppqn«stk. m. Gxggtz Etittzrxgpnääotgge ac et· ruher W, Je zt 212 K v und darunter zur Probe als Neuheit sub »F· se; H« Montag Abend em-

Ein H· des· Khzjgekz
» »

: 15 : H) : pkängt die Blick-ed. dieses Platten.
kläschsTlschtleclcott 16 R« 11 50 II'
säh. Tuch, hohe Sorte

« « a 8«0 «

4 z« tue wohn-Mag
steht zum VerkaukPetersburg. sit. öd. » Tkicots in hübschen Muster-n prima Waare a l10

« W« Iminszm nah« Küche« FULL«
———————————1--.-..—-...——.. «-

·

» u. allen Wirthsohaktebequemlrohkeiten
Es werden zu kaufen gesucht: wmkCk-I’IOICS- TII0k11k0II- 5 ÄISOMU 122118 Y- 550 s- iet billig zu vermiethen Blum-nett. 8.

I csllkällcllls Lnclllnslllls Voll 6 bis 8 El« gross« ÄUSWSIII II! SIISOPCSSVCII SCIIÜIZCIIDFVJOOYEHIJOVZV 30E35- P N« Bssnosow Zu.erfr. beim Hausbesitzer, Partei-te.
Pferde-kalt « d - « t O

· ·

··

——·———————————————————

l sähe-achtst- pksseblkastetr. E Flllale We! leis! Haus VII!
kk t « d b t . A : O O J« -

.Mk; T: ikk«.ääkxsä.ts.i...sksgss dwersc Mctßmaarcn Wunsch, Mit!Ifclkltkllosiltdstiishhgkrfliajiiselddk empliehlt zu billigen Preisen Es:·-t··-s:·«--:--:«T«’s":s?:72--s» Hcintchety Motten, Fliegen u. s. w.
—————————-—-————-—«—— s wie auch von Mäuler: nnd Ratteno 2 durch unschädliche Mittel rermgen lassenI I

k Ä b t h b b
will, beliebe seiner, Adresse ZU V«

—

.
önnen r ei a en ei Holmftn Nr. 13, ei M. Ponjagins« VIII-Ihm Nsgssschs Stssßs s— J— lichte. Ritter-trag·- 14- niederzulegen.

«
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. . ·« Dis E Cireorpachnsrecnia rcaprnnu Bro ldiune asro B «) « l s - « iH Z— u braunen— and Farben-Handlung «?

I) von· Man« F» llllldlllllssimlls? Zefkselztirtlvsltckt vstd«Ul1ch- wvhlfchmscksndi F. o. f » sonntagglen l3. November e.
.- IF—-

«

··
) unt! npncyrcrnennnius uslicsrss n stigmata, vertan. 13 X 18 , »F«- .

» Or. Markt I. G« P RltFzlrsttkase , aollklslssisägse 2 J» Br- eonosrhtxsh paiuaxsrp ca- Idnnepaeropcnoro Icoponoio upezrnaradzafskllh
» » i» « ·

s ·»
-

H ,
»

»? W0bauagsveranderaug. smpkssmg umizmpizxzxk i» gwsssk z» X. THIS-Jesus,
· — · WOIIUO lSkZlI Alt-DER Nks II-

·

usw« « Bonhmoå pnnonsrp JLS s, Macsrepcnakn Ilponenazxnaa y.r..lli4.«? . III-Blick, its-us. Maximal» Bade» Fenster- u. Zun-
»

———

» » « i -

r i« sbsmme E— ktdktdklwfki merklheruiometere D . . .

i D« is, uichi mer» im Jukjewck Baker«-ter- u. Ilygrometeiz grosse I r a M1lWlklkUlIgIKlildccchllc.
— J« Auctionsfaale arbeite, jetzt mein « a» klein» s I c

f
—-

jz - eigenes Ilkjgqmgtgk Älqqhqlw Fxszqqhzksp für Behörden und Schulen, in feinster Farbenausfiihrung 13X18 X· An ans sum« Naohmlttagkh
s« · « w h « G, H «

· MPO«« Entree 2011
»« eröffnet habe, bit» ich das hochgeehrte mater» kmeprätåhit in o rahmen mit der Ka1serkrone, von 10—30 RbL »»,,sz»»» »» o»» « Publicuuy das mir früher geschenkte -

«? Vertrauenauch meinem neuen Geschäfte dwerse Äraeometek G oremomszter «)
sz" « ·«····«i zuzuwenden. «! M« etc« W« « y X

. » .. Hochachtungsvoll V » Gkrosser Markt Nr.»5. Werkstubm Promenadenstn Nr. 4 »«
"

" « "
««

· «
Tapkzkkkkk Im» Sakkkkk -·«"—··Beste— LWYYWVMWs) F. Fall.

»« » - . i Nr. 6 Alexandeustrasse Nr. .

«—

H« Yukilknspn - til cerinseiie -

6 Beste« ui- 7 Zumvevorsteliend Woilinaoliti i 9 »O
i : «·—.»H(I11sBäxikkslBkcxuexkps · » I " um Sonntag« do» 13 d ML « · «« YJYsJ emåifelgle ittit grijossei AuswahtlfBllkenbukgsr Tücher und site-wie, seidene Hals— Um 2 Uhr, vclm spkjtzellhausek

»
».

·

;·—— II» un» »»

nijp ne» er» ein- un atisttasehentuehem wollene und halbwollene -, » unt! wolle» ».j·», O» Lelbssstkbh Plutus-Asche, als: 0berhemde, Verlies-indes, Kragen und Maneheti tm
. »z» - ten, shlipse, Tragbandey lslsllllsclltlbs in Glaceq schwed1sch- und wasch-

«, szj » » lelcliteri Rsgsscbkedsoilene exists-leiste lachen, Handschuhe, strumpfa u. Socken, ..

· z »» »· ——-—-=—-—.-—————IF» geuäjezgenFeldbigaiscllie Pcvrsstttkt Uhu-Jus, llllangheuteh äettiessiisairgmdlkåirttes Uallgk . Zlmg ngs - kkksn
, » · . . . sus- .» s B ,

«« -

, s r·
, -

· -

.·«
« « Vasen und Zuekerdosenfkphlhclslgusliltllzlkupeshlsä« Irr— tigdldcshngekläidgtekrsoeifed Sis- Älexander ė.————syl’An« sit« U«

« » , « xsäfii»mtskkiåu, sepåiyrzs Englische und Gobelin-sfrickwnlle, Avtflazn Sammet, Sonntag, den IS. November 1894
» »»

-.—s...-, o Blei·
«. e. «. . B d · , h «« i . .J

« W n. -.:;:2.;:«s.ii::::; Jzsksxksisxixstsxkssz «« s« « Jovis Aus-soc- Tiiytoi
sz

glatt and astkaebaaikt
» Parfümsrie erste» Raiiges gest-errungen sur Frau— umi Nacht-wasche, wie aus-i- giinzticne und das Evangelium im lnnern

z» » empfiehlt - Ä s· G o» Aussteuer werden prompt und sauber ausgeführt. « » Ghin-IS·
z » · zu billigen Preisen und s » . « tm! la· Ä g I. v t . .

. »ähszrujmmt . verlanget stärken Vol! slolll Älsxsllllskslkssss as. s. O n« III åxiiiäjgvgstudJheotrkledktszh Rai-acc-
» u b H h h »

—-—-———— -

»! · · Bcstcllllsgsu zllfnamsss . l» Juki-WITH Hause-Entom» .

VO Wachzmckk ,i . Palotots di Jaquets ZWE- Tcllllkchc ««

sz sz d« Kloidormagazin W« s « Skbkxkfchss NO » in prachtvollen Izes»»fins, offerirt billigst

JL ; ; · »

- p Portraits in Kreide gut und Eins[ Yqgkmqnq
· - l billig aus ekiihrt i Kaufhof Nr. 1

« . »

akdewp Äl0Xälld6kslk. . z» ekkkugsu nimmst-ers. 3,im Hof, K« eS ) - im frühzekfkchLfwkiieiuwaldsscheu- « « — « «?
»

- ·s ej» «» Uls « l s « s - .- T? . ä «« es »

l H IIIITIOIIOOWGGWOWGWSWEGÆZ: « " . « l —: . i
. . Bis Illethnaehte ,

Z empfehle meine Manufacturwaarem bestehend in Waaren nur C
ss . gutes· Qualität u. neuen Mustern —.l(eine partie-Waare- —— zu G ·
·

. bedeutend herab esetzten Preisen, und Zwar: «·

. « · —
.:"7--". kszistszss Yz·"«». --«.-«·«-."·"F·IJTH·..·-.'--«I v« s; ) —« « «« Z. J· «· X«

«» . älkttth rtiine Weil» dopp. Bin, · von · cop- alt i »
» »

. -
-» .-,

GENUS« · « « - ·

i« · . Gkspe J, J, J, : glatt, gemustert J, 38 : V szz . . m« Iallblger TuohaunagV m«
»» . . Ohgvjqk

» » » » Wkzkjgl Quzjjkzk » 38 » » G :»:,»-«.»-sz.-»k»» - » · vorzuglichem Doublestoilß em-
» · . 39139 » » » » » 38 » » sz.».»-«·--«-·s - r« LX - piiehlt zu mässigen Preisen das
:j «» - O Icleltlokiluuelh , , gute Qualität ,, 48

,, ,, W « r« «« «

-««·
—

· . v Kleider-Magazin von
xsz Vigoguwstolke ,, ,,halbwoll.zulcleidernete. 27 ,, ,, » «.

- . Flauellets zu Kleidern uud Blouseu
,,

13 ,, ,, W « i » · i s sKkXII; . Kleltletbarelteut ,,
10 ,, ,, G · .· ·

. llp n l·
.» » « . Cretounes , 8 ,, ,, o »« «— sehr em11de, stark nach Veilchen duf- »» J .e» Ochs-ed. Lejueu zu Kleidern u. schätzen ,, 8 ,, ,, . »» · kende sejfa »Die Haut; nimmt nach dem «.- sjsspkz »

III] W
. Schalotszmaoh - et» »»

«
95 « " O . Gebrauch dieser Seife den natürlichen ispkl «« Atexallcskslkassk s« « -

i » - » ·

-

·

. .

· » ·
. M »»«Hk.sy»kss»t»««x z.it; . · Feinm- nud Weist-unten zu billige« Preisen. J VOIIOIIOIEHUFD M·

.Z W s b It G« MW N« 7- u »Es« »« W s» III« Gelegenheit-drauf
. c z. Es» Umbliæ W » « . Ferner empfehle.

a
;-.-;««-«... » «

zj - - « - - O · Eine Part«e»OIns«nsoaaesoaasuoosesodoo
» EL klslssllllsksllsllssslxs «» »»

i
·

l . M sllsslls MSIII II c c III· U , kc S Ilkc llc III!Psssma Prsesslrefe v s«
-e NO 4711 llloosroseJkoiletteseiie "

Es: « der Firma A» Wolfschmidt Riga ist die beste des Inlandea Bis sz «
«·

- «
«, 90 pclk Stjclcstollc Alleitlveslltauf kiir Bäckereiem Brennereien etc. nur . m« Sau« ·P«m"li2’ Frei? P« staat« 50 two· Im! 75 tm«

. · ·

«; §» - im Dispos. Latr-weiss is: sieh» ooioniaixvusksxsji«-sinnigen.
.

N; Llhgmnllcjksgjjg ZJZI;·,UZ»,JZUFIH"OCV- «« HAVE«
l»«’ - « Depoi A· Wolischmtclt 85 act, zo sit-«. ». 25 sei. »» sit-·· 7 sohmzlow

—- . · « Ng 4711 lllacassaucremaseiie »·,»·,.»·, soc-»g- Y F; Ypkzssuiiss
· »»Erst; lxkratetsshutggek Elguzleglliststkktätle »?

· zurkäegeoder PUCK; vsvtirtlszsthklg FIF; « . »« a a an y Pr. 36 gegenü er . . o e . - E t I! s 0 Cl' I! HE-.-js" Auf Verlangen und fortwährende Nachfragen nach verfchiede.- J« ;
Cgkgifzxlgs zu glzlåls Rssslgsblkltsltis PsålksttsII: ,--;I" A t ,

i, «

,
· » i. . «

»
- zeu aus ekus e u, cer-

. Pius-«;kskhkiåkäisxvikäkgRxkxkikxfiiikåtäiigkgxkx . n Ng 4711 Maeassaucreine «"’"««""«’" sssississi iiiiii weiss-»Im«-
"( - « dels-Ställe zu wenden. Verkauf v. Pferden, E uipagen, Pferde eschirr &c. H «« II: . .

.. .
Khubsche Maserholz-Gegenstände,

«

« 9 e N it tii n i- ntu- ists-knarrtU! . i Annahme auf Eitsquartirutlsd Augreiten u. Vorbereitung zum Rennen. ·I « , m« «, wen« m« T« ges« «« hgszw llz « a « KUUIMS DIE— OW- NOIIMO M RODE-
sz « Pferdehürde U. Pferdestand Erfahrene Reiter. Veterinäre Aufsichh ··

· · · Tit Yelszssz en« e VUVUVCU Und BCskiinuUgsUs
« m—»«»»».--»..--.·-.».-—--——- «» » Kanilich m den- meisten Partumer1e- u. Drognenbandlungen Busslands Dkszszhzmmezstek J· Fzzknzss N· W! Nsssdsdmstssgszss II« Wirst-T— «« .---J0ds-sss—.s.t:-:gss-.—-Ns—7s

.-

- l »

"

..

— l ·
· l E· «: lne(1eidsnds)lI-«II10W1·TUs(-11t

«— s
«« kgklktsvkkjg E mit, ejuetu Jllttgcu Arzte

; «; ä 2 50 K
von 5 Zimmern nebst Küche nnd allen glukhäCTOEIHFICETILJLZ BEFORE-»Imi . w·zhhkh Phkqz «» eene . u ueuzzu

i, s a geruiselttes stolz, 12«Wersch. lang, d, lkgkgsx : tktkållleåkllc solkzdrtlzinzdsvekr TTCTOIL Ntlkollksbksllgnyme Otkerten
"

«« a3.25 K.,tkoclceues,uuge1liisstes mjzxhkzg Pgkzkzhukggk skkzzsz Nr· W· mit genauer rtsanga e erb. Riga,
. . . Tstllltslth0lh 12 WOrsOb»1E-«vg, Daselbst ist noch ein einzelnes POW YESVCVWD sub CUEW E— K« R«

' ; CZYBK - Hskstlb g« SSSEZPCIVJ IUUI Zimmer« mit Kirsche zu haben.
il . s« s Img Nähe« Auskiiss wird erst-sitt dsi —

» »

»
»

gegründet: 18»»72 F. Ifklllklz . DE· Icstsgsslss Sonnabend,
; : Imvmt m Versicherung gegen Feuorsgefahr Guter,17«abrj1cen, ist-tschi— -————————————·————— spvks—«——-————————-

-

. ueth Immobilien, Mobilien etc. durch ihren Agencen ESIVOVCCI s h l l . del! 12- Novbks C«
« ein e r. e u en ez -—------——-—-

·«

g
s · v« «

Hierzu als Beilage: Zeugnis-Ver-0 e undeimgeehtrargtsebe fis WagcgI« » Die Ageutuk beendet sich sc. Petekshukgek sit. Nr. 2, II. Dinge. zeichuiß über den ausartet-Ue!- Kind-ta-ljj -
.

«« .-
«·

«. ,
·— z - - .

«.
» lllslkklllllcllkö verkauft billig F. Ickaikkp Thee der Herren G. Stockmaun u. Co»

» veklcaukt—Revalsche str.19, oben. Fisehexsstrasse 35. Rigm

. · Druck und Verlag von C. Mattiejem — llestarark paap«bu1aereu. lcpsescnsin lloruuiuuenereps Pa ers. 12 llouäpxc 1894 r. —- liosuoreao Les-»Yoro. ·
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wägen-kommen Sotxus n. hohe Festtagn
Ausgabe um 7 Uhr Abends»

Die Expedition ist· von s Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends« cujsgenommen von«

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

Preis mit— Zustellitkgsz KIND
7 Nu. S, hulbiähkuch s Ost«
50 Kop., Hirrterjährlich s IN»
monatlich 80 Kiyo.

nnch auswåttsz säyklich FAUST;
hatbk 4 Mk» vie-tat. 2Its, sä c;

A n u a h m e d et J use r a te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
sssrvuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion d 5 Kop. Durch die Post

Hnoebende Jnferate entrichtev 6 Kop. (20 Pfg.) für die Korpuszeilr.

Inhalt. e
Juli-nd: Ein Festtakn Ceremonial der Vermählnng

Revale Nachruf. St. Peter-data: UllerhöehsterEmpfang. Tagercdronitgsraf an: Curator Poiapow f.
Pvrrrifcher Tagesbericht .

Zeiss-zartes. Neueste Post. Telegramnrr. Contr-

MLZETTITZTIZHs-FFF.- "F-’Z1.I?ZTIT PFE«FF’FHT«F. ·««""««’

Inland
Ein Festtag · «

unterbricht die Zeit der fchweren Trauer, welche das
Reich mit St. Mai. dem Kaiser und dem Kaiser«
hause durchlebt hat: atn gesirigen Tage ist die
Vermähiung SeinerMajestät des Kai-
ieksNirptai 1I. mitJhkek nasse-risse«
Hoheit der Großfürstin Alexaudra Fro-
d oro w n a feierlich vollzogen worden.

Wie in den Tagen der Trauer alle treuen Un-
terthanen an dem Schmerz des Kaiferhaufes theiiges
nommen haben, so sindet jetzt überall freudigen Wi-
derhall diese Feier, an der Se. Mai. der Kaiser
Seine hochverlobte Braut heimführh die, hervor-
ragenddurch reiche Vorzüge des Geistes und Cha-
rakters und durch Liebreiz, von Jhm unter den
Fürsteniöchierrr Europas erwählt worden; ist.

Es· sist kein treuer Unterthan im weiten Reich,
der nicht den Kaiserliehen Neuvermähiten warme
Segenswünfche darbrächth der nicht von Herzen
wünschte, Ihrer Mai. der jungen Kaiserin möge ed
vergönnt sein, lange Jahre aistreue Gefährtin und
Landes-Untier an der Seite Sr- Maj. des Kaisers
zu leben und Jhm ein ebenso reiehes Fatnilienleben
zu gewähren, wie Er es von Kindheit an vor Augen
gehabt. — Möge der Segen des Allerhöehften ruhen
auf diesem Ehebund«

Das Ceremonial -der Vermähiuugss
Feier.

Das Cereinorriai der Vermähiung St. Mai. des
Kaisers mit Jhrer Kaki. Loh. sder Großsürsiin

Neunundzwanzigster Jahrgang.
Alexandra Feodorowna ist am Sonnabenl
vom »Reg.-Anz.« veröffentlicht worden und gieb
Folgendes bekannt: . » r -

Der Tag der Vermählnng wird in der Residenz
durch 21 Kanonenschüsse vertündigh welche von de1
PetergPauldsFestnng um 8 Uhr Morgens abgegeber
werden. Um Ijzls Uhr versammeln staff-im Winter«
Palais die hohe Geistlichleih die Mitglieder dei
Reiehsraihz die Minister, das diplomatische Carus«
die Hosdamen, -die Senateure, die Hof-Cavaliere, des
kaiserliche Hofstaat, das miliiärische Gefolge de:
ausländischen Fükstlichkeiten und der Großfürsteiis
die Generalitäh Delegirte des OffieiercEokvs un!
andere hoffähige Personen, das Si. Petersburgei
Stadthaupt die anderen in der Residenz ans
wesenden Siadthäuptey sowie Delegirle der Börsens
laufmannsehaft "Die Damen erscheinen in russischeni
Costüny die Cavaliere in Stande-uniform. -

Die Staaisdamen der Kaiserin kleiden dieHohc
oerlobte Braut an. Allerhöchstdieselbe trägt aus
dem Haupt eine Krone und über dem Kleide einen
mit Hermelin gefüiterten Mantel aus Golddrocai
mit langer Schleppe, welche fünf Hofwürdenträgei
tragen. Unter dem Salnt von 51 Kanonenschüsset
begeben Se. Majestät derKaiier und die Kaiserin-
Mutter sich aus den inneren Gemächern in die Ver·
kais-Kirche im Zuge, welcher folgendermaßen zusammen.
geseht iß: Es schreiten voran diverse Hofchargen
dann die Kaiserin-Wittwe mit der Hohen verlobter
Braut, se. Majestät der Kaiser, die Hofministet
und die dejourirende Saite folgen. Ferne: gehet
im Zuge der König von Dänemaeh der Königunl
die Königin« von Griechenlanm der Großherzog vor
dessen, djer Herzog von SachsensEobnrg nebst Ge-
mahlin, der Prinz von Waleo nebst Gemahlin, de:
Kronprinz von Rumänieiy Prinz Walvemar vor
Dänemarh Prinz Oeorg von Griechenland, de!
Herzog von York, Prinz Heinrich vonPreußen nebß
Gemahlin, Großfürst Mlchael Alexandrowitseiz Herzog
Johann Albert von Mecklenburg die übrigen Groė
fürsten und hohen Anverwandten der Kaiserliiher
Familie; den Schluß des Zuges bilden Hofdamen
und verschiedene Würdenträger. . s

Die Qllerhöchsten Herrschaften werden beim Ein·
lritl in die Palalditkirehe von der hohen Geistlichkeii
empfangen. Nachdem S« Majestöit der Kaiser den
erhöhten Platz inmitten der Kirche betreten hat»
führt die Kaiserin-Wittwe die Hohe Verlobte Braut
dorthin, worauf die heilige Handlung der Copulas
.r-.. e:.-..1-..« sD2k-..-..-« s«...k-It.-.. k.-«.-.- ge- so»

höchsten Herrschaften die Kronen über den Häupiern
des zu vermählenden Erlauchten Paarez

Nach vollzogener Trauung bringt das hohe neu-
vermählte Paar feinen Dank der Kaiserin-Mutter
Maria Feodorowna dar und nimmt die Glückwünfche
der» ausländischen Fürstllchkeiten und der Mitglieder
der Kaiserlichen Familie entgegen. Hierauf wird ein
Dankgebet celebrirt, wobei «» von der· Festung 301
Kanonenschüsse abgegeben werden. Zum Schluß em-
pfangen die Allerhbthfien Neuvermählten und die
Kaiserin-Mutter die Gratulationen der Geisttichkeit
und begeben sich im Zuge in die Kalserlichen Ge-
mächer zurüch wobei se. Masesiät Seine Gemahlin,
die Kaiserin Alexandra-Feodorowna, führt. Auf dem
Wege dahin nimmt das sllerhöehste neuvermählte
Paar die Glückwünfrhe der in den vekschiedenen
Sälen des Winter-Palme versammelten Würdenträger
und Hoschargen entgegen« -

Hiernach begeben sich Jhre Majestäten der Kai-
ser Nikolai Ollexandrowitfch und dielsaiserin Alex«
andra Feodorowna zur Andacht in die Kasanfche
Kathedrale und von dort ins Anitschkow-Palai.ö, wo
Allerhöchstdiefelben Ivon Jhrer Majestät der Kai-
ferinsMutter Maria Feodorowua in den oberen
Gemächern empfangen werden. Auf dem Wege
vom Winter-Pola« zum AnitschkowsPalais bildet
das Militär Spalier. .

,
- Jn Reval ist, wie wir den dortigen Blättern

entnehmen, am Sonnabend Theodor Lajus, der
Vorsteher der von- ihm begründeten Knaben-Lehran-
stalt, nach fchwiezrem Leiden heimgegangen. Es ist
wahrlich keine äußerlich glänzende Laufbahn, die fiel)
mit diesem Todesfall vollendet hat, wohl aber war
sie innerlich durchleuchtet von-dem warmen Idealis-mus, von dem Jeder erfüllt fein muß, - der die ent-
fagungsreiche pädagogifehe Thätigkeit erwählt, von
dem warmen Jdealismuz der den Dahingefchiedenen
in ganz besonders hohem Grade. auszeichnen. Jn
Livland am IS. Februar 1835 geboren, bezog Theo-
dor Lajus im Jahre 1853 die Universität DorpatJ
hier widmete er sieh dem Studium der Philologiq
war. Isötdspbis 61 Haudlehrer in Estland,. legte 1868
fein Grabmal-Gransen ab und nahm dann wieder
eine Hausiehrerstelle an. Im. Jahre 1867 siedelte
der Verstorbene nach Reval über und begründete hier
die seinen Namen tragende Privat-Knaben-Lehranfialt,
die er bis zu seinem Lebenbende geleitet hat. Daß
seine Lehranstalt einem wirklichen Bedüiefniß ·entfpraih,
beweist die-Thatsache, da× bis zum Zsjährigen Judi-
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läum derselben nicht weniger als 745 Schüler in
ihr die Grundlage zu ihrer weiteren Schulbildung
gelegt hatten. Es fehlte im Publicum nie die.
Erkenntnis daß es besonders bei Knaben in» frühem
Alter leicht ungünstig wirkt, wenn sie ihren.Unter--
richt in den oft überfüllten Classen größerer Lehran-
stalten genießen müssem Daherwurde dem Jubilar
zum gedeihlichen Fortbestande feiner bereits erwähnten«
Schule von allen Seiten Glück gewünscht, und noch
in den letzten Jahren, nach Schließung der Estläni
disehen Ritter- und Domfchuly wurde es ihm durch
eine Subvention seitens der Efiländischen Ritters,
fchaft ermöglicht, feine Anstalt durch Hinzufügung
einer oberen Classtz die der früheren Tertia der
Gymnasien entspricht, zu erweitern. Hatte er somit
die Genugthuung, seine Lehranstaly die von kleinen»
Anfängen ausgegangen war, trog der Ungunst der
Verhältnisse stetig wachsen zu sehen, so wuchsen doch
zugleich auch die Sorgen für ihren Unterhalh und
wenn er ihrer Last nicht früher erlag, so hatte;
das· seinen Grund in der inneren Befriedigung,
die » er aus treuer Pflirhterfüllung zu schöpfen—-
wußte. .

Si. Petersburg, U. November. Auen.
d. Mts., um s Uhr Nachmittags, geruhte, diene·
»Reg.-Llnz.« zufolge, Se. Mai. der Kais;,e»»-r ,den»
Dirtgirenden Senat in Anwesenheit des Justiz-«
ministers und dessen Gehilfen im slniischlowpPalais
zu empfangen und uachstehende Worte an die,
Senateure und Oberprocureure zu richten: »Meine
Herren! Jch danke Jhnen im Namen ··Meines« dahin«
gefchiedenen Vaters für Jhke Bemühungen und bin
überzeugt, daß auch unter Meiner Regierung. der
Senat sich in seiner Thätigkeit nur von Recht Und
Gefeh wird leiten lassen.« »

.

— Um .9. November, um 8 Uhr Nachmittags,
geruhte Se. Mai. der Kaiser, wie der »Reg.-
Hinz« mittheilt, die aus dem Großfürstenthum
Finnland eingetroffenen Depussztationen des
Finnländlschen»Senat-s, der Vertreter der vier Stände,
der Alexander-Universität und der Stadt »Helfingfo»rs
zu empfangen. Die« Vorstellung der Depuiation
erfolgte durch den szGeneralgouverneur von Finniand
in Gegenwart des Minister-Staatsfeeretcs1rs. se.
Mai. der Kaiser geruhte die Depntirten mit gnädigeu
Worten des Dankes für die von ihnen geäußerten
Gefühle der Ergebenheit zu beglücken und beauf-
tragte sie, dieses Seinen finnländifchen Unterthanen
mitzutheilem «

» e
-— Im NiiolaikSaal des Winterpalais versam-

» stritten-«-
Das zehnjäheige Bestehen d"«"er,,,Dorvnter Alte-r-

· -Veriorgungseasse.«

Im U. November d. J. vollendeten sich 10
Jahre, daß die hiesige Altek-Versorgungseasse, welchs
von Unterzeichnetem begründet worden, die tninifiv
rielle Bestätigung erlangt hat. zDa dürfte es passend
erscheinen, auf den Zweck— dieser Tasse hinzu-»Um
und in Kürze« darzulegen, wie sieh dieselbe bisher
entwickelt hat. . . s

Der Zweck dieser Casse wird in § l der Sta-
tuten wie folgt, bestiuuntr »Die Dorpater allgemeine
Versorgungscasfe hat zum Zweck: denjenigen Mit·
gliedern, die· das öd. Lebensjahr erreicht und so
Jahre lang zu dieser Casse beigesteuert haben, eine
Leibrente zu gewähren.«s-«A ll gem ein heißt die
Easse, weil Otach § L) Personen beiderlei Gelchlechts
Mitglieder sein können ohne Unterschied des Standes
vdtt Alters· —— Zur Erreichen-g dieses Zweckes kom-
men folgende Grundsätze in Anwendung: «

l. Alle eingezahlten WtitgliedssBeilrllge
bleiben Eigenthum des Mitgliedes und werden-in
jedem Falle voll faber ohne Zinsen) zurücki
gezahlt —- sei es beim Austritt oder beim Tode
des Mitglieds, sei es bei dessen Pensionirung

L. Der Pensions-Fonds wird gebildet aus den
Eintrittsgeldetn von je! Rbl. pro MitgliedssOuote
und aus den aufgesammlten und capitalisirten Zin-sen der Miiglieds-Beiträge. —- Von jedem Mitgliede,
das 30 Jahre lang seinen Beitrag in halbjährlichen
Raten von 5 RbL pro MtigliedsiQuote gezahlt hat,
gewinnt die Casse an Zins und Zinseszinssbeinahe
400 Rbi. bei einem Zinsfuße von IX. Dieser Ge-
winn der Casse kommt denjenigen Mitgliedern, welche
das Es. Lebensjahr erreichen, in Form einer Leib-
re nie Von je 30 Rbl. jährlich pro-Quote wieder
zu Gute. Die gewonnenen 400 Rot. würden ä Z;-
eine Rente von 20 Mel. für ewige Zeiten abwerfem
Die gewährte Leibrente ist aber um die Hälfte ho-
her, nämlich aus 80 Stdn-festgeschl- Diese Leib-
rente von 30 Abt. könnte vielleichi Einem oder dein

Anderen gering erscheinen; sie entspricht aber den
thatfiichlichen Verhältnissen und ist absichtlich nicht hö-

her angesetzy weil die Vorsicht gebot, lieber für den
Anfang etwas unter der Grenze der Leistungs-
fähigkeit der Casse zu bleiben »—- was ja später ein-
·mal, wenn die Leistungsfähigkeit der Casfe sich stei-gert, ohne Schwierigkeit durch Steigerung der Pen-
sionssQuote nachgeholt werden kann — als sich dem
auszufegen, daß die anfangs zu hoch gegriffene
Pensions-Quote im Laufe der Zeitherabgeseßt wer«
den muß. Außerdem ist nicht zu vergessen, daß b·ei
fast allen ähnlichen Cassen -— z, B. bei den, Ne-
valer und Rigaer Gouvernanten-Cassen, der Peters-

.burger Prediger-Emeritalcasse. u. A. -- die einge-
zahlten MitgliedsiBeiträge im Falle der Pensio-
nitung vollständig der Casse verfallen, wäh-
rend hierbei unserer Gasse alle eingezahlten
Mitgliedss Beiträge voll zurückge-
zahlt werden, nämlich in: Betrage von 300 Rbi.
pro Mitglieds-O«uote. Wer diese Rückzahlung von
300 Abt. auch noch bei einer Lebensverfieherungd
Gefellfehaft in« Form einer ihm auszuzahlenden Leib«
rente anlegen will, würde außer den von der· Alter·
Versorgungscasse ihm gezahlten 30·Rbl. noch 25 Rot.
jährlich von der Lebensversieherungssseseilsrhait au
Leibrente erhalten, also in Summa 55 Rbi. jährlich.

Von aussehlaggebender Bedeutung für die Frage,
wann etwa eine Steigerung der Pensions-Quote
auf 40 Rbl. wird eintreten können, ist der Zinsfuß,
zu welchen! Capitalieir sicher angelegt werden kön-
nen. Statutenkniißig sind nur gestattet Anlage in
rufsisehen Staatspapieren, livländischen und estländis
schen Pfandbriefem Stadi-Credit- oder BodeniCredits
Obligationen. Gelingt es für die Dauer nicht,
mindestens 5Z notto an Zinsen zu erzielen, so wird
die Steigerungsder Leibrente auf mehr als 25 Jahre
hinausgesehoben werden müssen. Denn bei allen Be«
rechuungen der Casse ist eine Verzinsung von s J- zu
Grunde gelegt, welcher Zinsfuß vor 10 Jahren, bei
Gründung der Gasse, mit Leichtigkeit zu erreichen war,
wofür ich nur an die Thatfache erinnere, daß die
sjsiige Goldrente in: Jahre 1883 zu Eis-f, also unter
pardeuiittirt wurde, welche iru vorigen Jahre in
eine 4 Xsige Goldrente convertikt wurde.

Z. Der MitgliedsiBeitrag ist auf 5 Rbi. halb«
jähklkch fsstgssstzh um auch wenig Bemittelten den
Beitritt zur-Tasse zu ermdglicheru Für besser Si·
WIN- dks sich gern eine größere Versorgung fürs
Alter verschasfen möchten, ist es gestattet, mit dop-
pelter oder dreifacher MitgliedssQuote beizutretem
Wer mit dreisachem Beiirage Mitglied geworden,
spart sich allmälig die Summe von 900 Abt. zu«sammen und erwirbt außerdem das Anxrecht aus eine
Lelbrente irn Betrage von 90 RbL jährlich. -

Thatsäkhlirh kommt der Beitritt mit nur einer
Quote acn häufigsten vor. Denn unter den jetzigen
92 activen Mitgliedern sind 40 Personen mit je
einer sQuote, 20 Personen mit je 2 Quoten und
32 Personen mit je Z Quoten beigetreiem

A. Zahlungstermine der Casse sind der I. Mai
und der 1. November jeden Jahres. Der Beitritt
sur Casse kann aber während des ganzen Jahres
erfolgen.

»

W« hat sieh nun auf diesen. Grundla-
gen die Casse bisher entwickelt?
Es sind bisher überhaupt beigetreten 129 Per-sonen- gestorben s Personen, ausgetreten 31 Per-

sonen, so zdaß jetzt 98 Personen zur Tasse gehören,
nämlich ein passiv-s Mitglied mit 2 Pensions Quo-
ten und 92 active Mitglieder mit 176 Beitrags-
Quvtew Die große Mehrzahl der jehigen Mitglie-
der sind einzelnstehende Damen, wobei alte szStände
vertreten sind — von der verheiratheten adeligen-
Dame herab bis zur Schneiderin und Dienstmagdz
auch eine ganze Anzahl Kinder ist von ihren An«
verwandten eingekauft worden, wobei zum Theil die
AltersVetsorgungsrasse nur wie eine Spascasse be-
handelt worden ist, so daß das eingezahlte Geld nach
einigen Jahren wieder herausgenommen wurde. Au-
genbiicklrch gehören zur Tasse 13 Herren, 76 Damen
und 4 Kinder. Der starke Zudrang von Damen bei
verhältnißmäßig geringerer Betheiligung von Herren
legt die Vermuthung nahe, daß beim weiblichen Ge-
ichcecht i:- stiikrekkui Maße ais heim männlich-m vie
Neigung entwickelt ist, dereinst, wenn die Erwerbs-
fähigteit abnimmt, eine vom Gewerbe unabhängige
Einnahme sich zu beschosfem

Und so manchem Herrn, der nicht etwa im

Kronsdienste stehend von dort her eine Pension zu
erwarten hat, dürfte doch die AitersVerforgringscasse
auch einen sehr erwünschten Zuschuß zur Wirth«
schafissührung in feinen alten Tagen darbieten. Die
Betheiligung an der Casse hat sich bisher vorzugs-
iveife auf Personen aus dem Lehtstande erstreckt und
aus 6 andere akadeinifch gebildete Herren ausandes
ren Berufszweigem Auffallender Weise ist bisher
kein Kaufmann oder Connnis der Casse beigetretem
auch kein subalterniBeamter und kein Gewerbetreii
bender. Zum guten Theil mag das darin.liegen,
daß bisher die Casse wenig an die Ossfentlirhkeit
getreten ist, indemsnur bei Gründung der Tasse
ein Artikel in der ,,N. Ddrpn ZU« erschien, welcher
die Zwecke der« beabsichtigten Gründung darlegtq
wozu dann haibjährlich die kurzen Innoncen betref-
fend Einzahlungen und General-Versammlung hin·
zukamen. - « -

Die 31 Personen, welche nur zeitweilig der Tasse
angehört haben, und iriit Verzichtleistung auf «etne
dereinstige VerfofrgungssQuote ihre eingezahlten
Beiträge sich wieder haben auszahlen lassen, jhaben
der Casse an Zins und Zinseszins den nicht unbe-
tiächtiichen Gewinn von 829 Rbi. 21 Koxuszuges
führt, ohne irgend eine fernere Verpflichtung der
Casse den Ausgetretenen gegenüber. Gestorben sind
nach kurzeriMitgliedfehaft 5 Personen, von denen
derCasse der· Betrag von 125 Rbl. 43 Fort: zu
Gute gekommen ist. s : ·; z

Das Alter der Beitretenden war sehr verschieden
— vom 6 Wochen alten Kinde bis zum Manne
über 50 Jahre hinaus. Wer beim Eintritt« das
As. Lebensjahr bereits überschritten hat, muß Jahres·
Beiträge mit Zins und Zinfeszins vom Js- Lebens-
jahre an nachzahlen, darf jedoch die MitgliedsiBeis
träge schuldig bleiben gegen Revers", der jederzeit
ganz oder theilweise einlösbar ifhjedoch btsszzur
Tilgnng mit IV«- halbjährlich zu verzinsen1ist.
Diese Reverszinsen fallen in den Pensions-Fonds.
Am voriheilhaftesten isks also, in jungen Jahren
einzutreten: je jünger desto bcsser. Wer z. B. mit
20 Jahren beitritt, hört mit dein so. Jahre auf zu
zahlen und erhält ein halbes Jahr. naehs der lehten
Einzahlung alle geleisteten Beiträge, also 300,Rbl
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melien stckh lvie der »Reg.-Anz." berichteh am II.
November, um IV, Uhr Nachmittags, die vom Mi-
uister des Innern schriftlich benachrichtigten Depsui
tationen der Stände, Landschaften und
Städte desReichQ um sich St. Masestät dem
Kaiser vorzustellern Die sehr zahlreichen Depa-
tirten nahmen in der ganzen Länge des Saales im
seinen beiden Längsseiten Aufstellung wobei die-dem
Concerisaale zugewandte Seite frei blieb, von wel-
cher· das Erscheinen Sr. Majestät erwartet wurde.
An der Spitze,· rechts vom Eingang! VSfAUVIU stch
die Deputationen des Adels dee Gouvernements St.
Petersburg und Moskau. Kurz vor dem Eintrefsen
St. Majeftät theilte der Minister des Jnneru den
Versammelten den Allerhöchsten Willen mit, daß
sieh sämmtliche Deputationen an dem bevorstehenden
Tage der Vermählung St. Majestät mit Ihrer
Iaiserlichen Hoheit der Rechtgläubigen Großsürsiin
Alexandra Feodorowna zur bestimmien Zeit im Win-
terpalais versammeln. —- Punct s Uhr geruhte Se.
Rats. M ajestäh begleitet von den Ministern
des Kaiserlichen Hofes und des Innern und dem
Ober-Ceremonienmeister, in den Saal zu treten und
nach Erwiderung der allgemeinen Verbeugung sich
zu den Depuiationen zu begeben. Rechts mit den
Deputatlonen des St. Petersburger und Moskauer
Ader; r-egikijy»1d, shieit S« Mai-stät bei jede: vor:
dem Minister des Innern vorgestellten Deputatiotu
Se. Majestät geruhte stehen zu bleiben szund sich mit
vielen Deputirien eine längere oder kürzere Zeit zu
unterhalten und sie anzuhören, wobei sllerhöchsts
derselbe wiederholt Seinen Dank äußerte für die
Gefühle der Liebe, der treuunterthänigen Ergebenheit
»und der unerschüiterlichen Treue, als deren Kund«
geber sie erschien-up« Nach einer halben Stunde,
nachdem Seine Maiestät die lange« Reihe der zur
Vorstesllung erschienenen Deputirten abgeschrittem
verabschiedete sich Allerhöchstderselbe mit einer Ver-
beugung und kehrte unter denlauten und einmüihii
gen Hauch-Rasen der von der Allerhöchsten Aus«
nierksamkeit beglückten Deputirten in die inneren
Gemächer zurück. -— Unter den Deputirien befanden
sich auch die Deputationen der Livländis eben,
der Estländischem der Kur"län"di«sche«n" und
der Oeselscheu «Ritterschast, ferner der
Stadt Riga und des Rigaschen Polhteelp
niknms. « - T

— Anton« Rubinstein wird im Alexander«
Newskissklosier bestatiei werden. Die Bestaitung er-
folgt am is. November, zwei Tage vor dem Ge-
burtstage des großen Tonmeisterz an welchem er
ss Jahre alt geworden wäre. szEr ioll gleich Tschais
kowski auf Staatskosten beerdigt werden. ·

— »Ein verhängnißschwerer Tag — fchreibt die
,,St.Bei. Z.« unterm is. d. Mik -— war: gestern für
das Pagencokps Seiner Majestäh Sein langjähri-
ger Director, Generallieutenant Dietrichs, von
dessen Rücktritt schon seit Jahresfrist in inter-

pkp Quote, zurück, welches Capital nebst Zinsen
ihm als» ichs» von »dem« so. Leber-sieh» at! zu»
Verfügung steht. Bei noch früheren! Elntrltt erfolgt
natürlich die Rückzahlung der Beiträge auch noch
früher, mbglicher Weise, bet einem bald nach der
Geburt eingekauften Kinde, fchon bei Eeretchung des
St. Lebensjahres. Die Zahlung der Leibrenle be-
ginnt aber auch tu folchem Falleserst am ersten
Zahlungstage nach vollendetem 55. Lebensjahre.

Ueber die »Entwlckelung, welche« die Caffe im
Laufe des legten Jahrzehntsgenommen hat, geben
folgende zwei Tabellen Auskunft: " « T

- Tabelle I.

Jahr« I Mitvgeäeder I Pensions-Fonds« l (Gefammtvermögen.)

I riet. I seht. . IKopI Not. » Ins-».
1884 4590 2546 sc. 7136 86
1885 5210 2651 12 7831 12
1886 6615 3607 89 10222 89
1887 7900 4159 18 12059 18. 1888I 9090 I 4510 Isc I Y«T13800-« 90
1889 10850 5167 30 16017 ».

30
1890 12105 5339 35 17444 35
1891" 13750 6892 78 20142 78
1992 14605 8916 49 23521 491893I 17535 I 10987 58I 28522 581894 19765 12722 20 32487 20

T abe lle II.
·

- Zahl der Pensions-Quotens«- I Messer-s selig-e.- II iiiszizzzss
1884 42 69
1885 41 72 4 « 21886 49 94 6 2
1887 54 101 6 · 21888 59 111 7 61889 65 124 8 21890 « 70 136 8 s 21891 74 142 10 21892 75 146 l( 21893 86 167 18 2Bis-I 92 X 176 I 21 T 2
le aus Tabelle I) ersichtlich, lst die Zahl der

activen Mitglieder seit 1884 von 42 auf 92 gestie-
gen, hat fich alfo reichlich verdoppelt. Dem ent-
sprechend iß das rückzahlbare Mitglieder-Eigenthum
von 4590 Rbi. auf 192765 Rbl. gestiegem hat flch
alfo vervletfachh Nach günsttger stellen sich die
Zahlenvethältnlffe des eigentlichen Penfionss

eisirten Kreisen geredet wurde, hat gestern thaisächlich
von den Zöglingen der Anstalt Abschied genommen-
Lange wollte man nicht an feinen Rücktriit glauben,
schon war man geneigt, das ganze Gerede für eine
Erfindung müssiger Zungen zu halten, als das
lange Befürchtete schließlich überraschend für alle, die
es anging, eintrat. Nachdem sich D. schon einige
Tage vorher auf-Oder Conferenz der legten, die er
leitete, vonden Lehren: und Erziehern seiner An·
statt mit schwerem Herzen verabschiedet, wurden ge-
stern nach Schluß des Unterrichts die Zöglinge in
den Weißen Saal geführt, wo ihr geliebter Direc-
tor zum letziem Mal zu ihnen sprach. Die überaus
schlichten· und bescheidenen Worte« des- »-S"cheidenden
übten auf die Bersammselten eine wunderbare Wir-«
sung aus, doch ist es schwer« zu sagen, wessen Schmerz«
größer war, der Zurückbleibendenoder des Scheidetu
den. Die Collegen wissen," wie hoch-sie einen solchen
Director, wie ihren« Feodostsp Karlowitsch, schätzen
müssenx der so mit Leib und Seele der-Sache zuge-
than ist, der bei seiner umfassenden Bildung in je-
des Unterrichtsfach etndringyder in jedem Unterge-
benen auch den Menschen achtet und daher bereit ist,
sein·e"·igrnes, stets gediegenes Urtheil dein des über-
zeugungstreuen »Fachtnannn«ess« unterzuordnen. Aber
auch die Zöglingq die mit außerordentlich seinem
Gefühl erkennen, »wer ein-Herz für sie« hat, wissen,
was sie in ihrem kDirectors verlieren, derihnen streng
aber stets gerecht, wie einVater zur Seite gestanden,
der seine Schülerspnicht als "Ziffern behandelt, son-
dern liebevoll aus ihre individueller« Verschiedenheit
eingeht. "«Es dürfte nicht ganz leicht sein, diesen·
wahren und echten Pädagogen (,,Jdeal eines Padu-
gogen« wird erin der ,-,Now. - W« genannt) far-
tiichcezu skfktzeur.«» «« — « c . . «

—- Admiral Gervats besuchte am 11.·d".7Mts.
Kronsta di, wo ihm eine warme Aufnahme berei-
tet wurde. Der Admiral, den zwei« französische Ma-
rine-Officiere begleiteten, wurde, den Residenzblätiern
zufolge, von« dem MilltärsGouverneur und Hafen-
Commairdeur von Neustadt, Vier-Admiral Kasnas
kow,· dem Generallieutenant -Brhlki"n, dem« Stadi-
haupt von Kronstadt und einigerrsOffleieren aus der
Anlegestelle empfangen, besichtigte sodann- die-Kriegs-
fahrzeuge auf den Rsehden nnd stattetestden officiellen
Persönlichkeiten seine -«s-Visiten ab. Bei dem General«
lieutenant Bryltin erschien während des Besuchs
der französischen Gäste auf ihr Ersuchen der Proto-
hiereiJoann von Kronstadh den sie vor ihrer
Abreise zu sehen gewünscht hatten. Als der Proto-
hierei hereintrat, gingen· ihm die drei Franzosen
entgegen· und erbeten sich seinen Segen. Des-»Geist-
liche hielt ein Gebet ab und segnete die Gäste, wo-
rauf Admiral Gervais ihn mit ergrisfener Stimme
bat, er möge auch für die Franzosen so beten, wie
er für dieRussen bete, da sie ja jest Brüder seien.
Protohierei Joann entgegnete dem Admiral, daß er
sür alle Freunde des russtschen Monarchen und des

Fonds. Derselbe ist anfangs« langsam, aber all-
mälig immer rascher gewachsen» von 2546 Nin. auf
123722 Rot» d. h. auf das Füuffacheg Dem kut-
sprechend ist auch die- verfügbare Zinfensumma
nämlich 5 Ø des Pensions-Fonds uns— das Zfzünfs
fache gestiegen. Denn Jvähkend snno 1884 nur
127 Nin. für Pensionszwecke verfügbar waren, d. h.
4 Pensions-Quoten n 30 Rbl., sind es jstzt 636 Rbi»
d. h. 21 Pensions-Quoten, während factifch erst
2 Pensions-Quoten als Leibrenie gezahlt werden.
Die nächstexPenfionirung steht im November 1895
in Aussicht (1 Dame» mit 2 Quoten) dann wieder
im November 1896 abermals) 2 Quoten. Unter-
dessen wächst der Pensions-Fonds durch nicht ver-
branchte Zinsen des Gesammicapiiåais Fürs Jahr
1895 steht ein Wachsthum des Pensions-Fonds un:
mindestens 1700 Abt. in Aussicht und von 1896
ab um mindestens 1800 Rblx Ein solches Wachs«
ihum des- Pensions-Fonds um 1800 Rbb Capital
entspricht aber einem Warhsihsum der zu Pensions»
zwecken verfügbaren Zinsen um jährlich 90 Rbl. —-

d. h. die Zahl der verfügbaren Pensions-Quoten,
welche fitzt 21 beträgt, wird von Jahr zu Jahr um
3 Pensions-Quoten wachsen. Nichismit in Rechnung
gesehi -sind Extra-Einnahmen« des Pensions-Fonds,
wenn— J. B. ein neues ·Mitglied --eintritt, das bereits
das As. Lebensjahr überschritten«undsdem entsprechend
mehr oder weniger« an Nachzahlungen zu entrichten
hat, diedem Pensions-Fonds verfallen,« was z. B.
im Jahre 1892 der Fall gewesen ist, so daß in. je-
nem Jahre derPenstonssFonds um mehr olss 2000
Rblx gewachsen ist; » « « « «

Die Oiussichien für die pecuniäre Fdrieniwickes
lung der Casse sind also durchaus— befriedigend, selbst
wenn keine neuen Mitglieder beitreten. Wünschenss
Werth ist aber ein verstärkter Zutritt von solchen
Herren, die hier ihren Wohnsitz haben. Viel-
leichi tragen diese· Zeilen dazu bei, den einen oder
den anderen Einwohner unserer Stadt zum Eintritt
in die sltersVersorgungscasse zu veranlassen.

Zu suslünften ist der Unierzeichneie gern bereit.
» · Pastor einer. Eh. Pfeil.

JU anniafaiiiqer
Die Vehringhche « Entdeckung vke Dir-sehst«-SMUUS hskp wie der Münchener ·Allg. Z.« aus

großen russisehen Reiches immer gebetet habe und
beten werde . . .

»

— Der Minister des Innern hat am 10. No·
vember beseitigt, den am As. October d. J. inhibirten
EinzelnummeriVerkauf der «Peterbnrgs
skaja Gaseia« wieder zu gestatten.

Jn Kasan ist, wie die »Nord Tel-.·Ag.« mel-
det, am 13. d. Mir. der Curator des Kasanschrn
LehrsbezirkQ N. G. Pot ap«ow, plötzlich gestorben.

Wolitischer Tagegbcricht
Den lö- (27.) November 1S94.

Jm japaniscipchinesisrhen Kriege scheint nun
endlich »die Entschetdung über Port srthur ge«
fallen zu sein: zum« vierten Mal schon wird die
Eroberung dieses wichtigsten chinesischen Hafrnplatzes
durch die Japaner gemeldet und dieses Mai ist die
Meldung nicht dementirt worden. Einstweilen frei-
lich« erfahren wir nur, daß nach heißem, langem
Ringen die staxkeVeste gefallen ist; über dassSchicks
sal der dort eingesperrten chinesischen Flottille ist
zur Stunde noch nichts bekannt geworden.

Nach einer« amtlichen Meldung aus Tokio vom
Mittwoch begann eine sbtheilung der ersten
japanische» Arme: am is. des-Mir. Hin»
Yenz,- welches von chinesischen Trupp-n, deren Zahlaus 20,000«angegeben wurde, besetzt war, anzngrek
sen und nahm den Platz um 9 Uhr·Morgens«"-ein.
Die Chinesen flohen in nordwestlicher Richtung.
Die Japaner eroberten 5 Kanonen. Durch diese
Nachricht wird bestätigtzdaß die Armee des Mar-
schalld Yamagata sich nszachder Einnahme von- Fettg-
huangstschengkin zwei Hälften theilte, von welchen
das eine Corps in nordwestlicher Richtung auf der
nach ·M«ukde«n sührenden Straße vorrüektz während
das andere, jetzt--ein«den Feind gerathene südwestlich
nach der Küste des koreanischen Gottes vorbringt. —

Ferner wird über das« Vorgehen derTJapaner in
der Mandschurei neuerdings? berichtet : s»Die Japaner
richten die Verwaltung« sdebsseroberten Theties der
Mandschuxrei immer mehr« ein und dies Bewohner
gewöhnen sich an das neue Regiment Entiausene
und meuterische chinesische Soldaten sind noch der
Schrecken der Gegenden, wohin die japanischen
Truppen noch nicht gedrungen sind« s« ·

sspVon chinesiseher «S·eite wird· berichtet:
Der -britische- Capiiän M ’Clure ist vom Tsungdiss
Yamen zum« Vier-Admiral der chinestschjen Flotte er·
nannt worden. Er bcsindet sich» ietzt in Wei-hai«wei,
um seinen Posten zu übernehmen. -— Eine weitere
hiobspost besagt: »Das größte chinesische
Kriegsschiff, der »Tschen-yün«, ist bei der Ein-
sahrt in den Hafen von Weishaiswci geschdet·tert,
während esdie am Eingange bei Ltn-tai-tsan ge-
legten Torpedos zu vermeiden suchte. Der: Comman-
dant des Schiffes soll Selbstenord begangen haben«

Berlin geschrieben wird, eine wesentliche Erweiterung
erfahren durch die Professor Behring nun auch
gelungeneHerstetlung des Typhus-Baums.
Der TyphussBacilluswar schon der älteren medicini-
schen Forfchnng bekannt. Doch ist erst durch die Saum-
Therapie der Weg gezeigt worden, die individuelle
Kraft der «Bacillen, dieser Krankheitserregey zu zer-
stören. Sollte es thatsächlich gelingen, nun auch
den Typhus in gleicher Weise zu bekämpfen, wie
die Diphtherirn so wäre dadurch eine Bahn gewiesen,

iallen Bacillenarten ecsolgreich zu Leibe zu gehen, und
der bisher oft zu ohumärhtigen Thernpie wäre eine
neue, unberechenbare Peripective eröffnet. Die Höch-
ster Farbwerktz die ja das Behringkfche Diphtherie-
Serum herstellen, sollen im Aufträge des Erfinder-s
auch mit dem neuen, dem Typhus-Serum,
hervortreten.

— Jn Barcelonaist am vorigen Mittwoch
der An—archistiSalvador, der Urheber des At-
tentats irnTheatto Liceo, hingerichtet worden.
Ein Zwifchenfall ist bei der Execution ntcht- vorge-

» kommen. -
— Der Sang an AemiL Die Dichtung

des deutschen Kaisers hat schon die Parodisten her-
ausgefordert Juden ,,Bnrschenfchaftii·chen«Blättern«
wird von einem ftotten Studio das, Posar dem
Verständnißder Commiliionen näher gebracht. Es
sei vorweg bemerkt, daß »tIemil« »der Voruame
eines bekannten Geldleihers ist, daß »Däufer" Geld
und «,Bär" Schuld bedeutet. Die Parodie lautet:

« DerSangszanAemH
O Aemih Herr der Däufer, «.

Dem Bursch und Fuchs sich beugt,
·,Jn tiefsten Geldesnöthen
Der Studio sich verneigt.
Im stimmen Dalles fahren

· ir hin zum Werhslerstrand e «
Durch der Philister Cliquen
Hilf uns mit offner Hand.
Will uns ein Bär bedräuen «

Versagt uns der Eredih
So stitk Dein voller Beutel
Jhm fchnell den Appetit.

. ie Moses die Hebräer· » · ;

Geführt durchs rothe Meer, «
So fchirm’ vor Tretphilistern
Uns, Deiner Schuldner Heer, -
Wenn auf der wüsten Bude
Die Schaar der Gläubtger drängt,
Und Jeder höchst betroffen,
Auf Ubschlag Geld empfängt,
Dann iön’ an Deine Ohren,
Beimhellen Bowlenklaney «

Dir, edler Freund, zur Ehre, s
Gleich Sturmwind unser Sang. - -

Allem Icttschsktt vachpist Deutschland, welche
tritt dem ,,nenen Coutse« so energisch auf heiße
Freundschaft mit En gland lossteuerty augenblick-
lich in seinen Gefühlen zum Betten-Reiche abgekühls
ter, als es unter dem ,,alten Course« je gewesen.
Jst bitterbösen Worten bespricht neuerdings die
»Kölv- 3.« in einem auch von der »Nordd. Aug.
Z.« reproducirten Artikel »Deutschland und
England« die Berührungspuncte beider Länder,
sowohl in der europäischen wie in der außereusos
päkichstl Pvlitlh und gelangt zu folgendem Schluß-s«
ergebniß: »Wenn Deutschland niemals die engli-
schM WEAO DUkchkkCUzen wird, wo sie auf eine Stär-
kUUS VIZ EUIPPTTIOEU Fkksdsvs hinauslaufen, um so
sicherer wird es in einen Gegensatz zu Eng-
land kommen, wenn es in Zukunft, wie stets im
legten Jahrzehnt, auf allen cotonialen Gebieten Eng-
land uls die Kraft vvtfiiidett wird, die auf jede
Weise dem deutschen colonialen Wagen Steine in
den Weg zu werfen sucht. Vom ersten Tage der
deutschen ColonialsPolitik an hat England in
kleinlichster Weis e die deutschen Fortschritte
zuhindern verstanden. Wir nennen nur die Wal-
sifch-Bai, die Lucia-Bat, die Grenzschwtertgkeiten in
Kamerun und Togo, den zehnmetligen Küstenstrtch in
Ost-Lisette» die anfänglichen Schwierigkeiten im Neu«
guinea-Gebiet, das jetzige Verhalten in Bezug auf
Samen, die merkwürdigen Vortommnisse in der
Delagoa-Bai, die Ausschsffung englischer Truppen
auf Verlangen des englischen Eonsuls, das Austhun
von Sir Cecil Rhode’s, von derCoitgvsFrage ganz
zu sgeschwetgem Deutschland hat sich dieses englische
Entgegentreteii mit übergroßer Geduld Jahre lang
gefallen lassen. Heute ist aber diese Ge-
duld überwunden: England hat den Bogen
überspaiint und» die englische Regierung kann nicht
mehr» darüber im Zweifel sein, daß Deutfchland sp-
wohl die Macht wie den Willen hat, eine ferne»
D n r cht r e uz u n g seiner colontalen Wege zu hi n·
dern. Es handelt· sich hier nicht um eine Bethäs
ttgung irgend eines Hasses oder einer« Feindschaft
gegen England, es handelt sich ausschließlich um die
Wahrung deutscher Jnteressen, und es sollte den
englischen Machthabern doch klar fein, daß sie mit
einer Uenderung ihrer ColonialsPoltllk weiter kom-
men werden als mit dem Viriuchtz uns durch die
angebliche Veretnsamung Deutschlands zu schrcckenE

Allgemeine Theilnahme hat in Deutschland der
tnrz bereits gemeldete Tod des Erbgroßher-
zogs Earl August von Sachsen-Weimar
erregt. Wenige Monate nach vollendetem So. Le-
bensjahre sift er, gleich St. Mai. dem Kaiser Alex«
ander IIl., einem sehweren Nierenleiden mit
einer in Folge desselben ausgetretenen Lungenentzüm
dung zu St. Martin an der Rtviera zum Opfer
gefallen. Der Prinz hatte eine ausgezeichnete Er«
ziehung erhalten, zunächst in Weimar, dann in Jena,woselbst er für die Universität vorbereitet wurde.
Er studtrte dann in Heidelberg, Leipzig und Jena.
Größere Reisen und ein längerer Aufenthalt in
Italien von 1865X66 folgten dem akademischen Stu-
dium. Jm Jahre 1873 vermählte er sich mit Prin-
zessin Pauline von Sachsen-Weimar. Er nahm
nunmehr in Weimar Aufenthalt, um sich für seine
künftigen Aufgaben vorzubereiten. Mit der ihm in
seltenem Maße eigenen Gewissenhaftigkeit und Gründ-
lichlkeit widmete er sich den Staatsangelegenheitem
in denen er stets gute Gesrhlistslenntniß und ein
einsichtiges Urtheil bewährt« Jm Verkehr schlichk
und einfach, erwarb er sich durch sein freundliches
Wesen in hohem Maße die Liebe der Bevölkerung.
Aus seiner Ehe sind zwei Söhne entsprossen: Prinz
Wilhelm Ernst, geboren 1876, und Prinz
Bernhard Heinrich, geboren 1878. Der Erbgroß-
herzog, der die Erziehung selner Söhne mit hohem
Ernste als eine Gewissenssache ansah, hat über
dieselbe mitgrößter Sorgfalt gemacht. Nach seiner
Bestimmung wurden in den legten Jahren Beide
dem Gymnasium in Eassel überwiesen. Die Bevöl-
kerung des ganzen Weimarischen Landes ist durch den
frühzeltigen Tod des Erbgroßherzogs Earl August
in schwere Betrübnis verseht und betrauert ihn mit
dem greifen Elternpaary der Gemahlin, die in den
schweren Monaten des Leidens dem Erbgroßherzog
mit der größten Hingebung zur Seite gestanden hat,
und den Söhnen auf das innlgftr.

Wegen Aufforderun g zum Landes ver-
rath wird, wie der »Vofs. Z! aus Matnz ge-
meldet wird, der dortige Eeneralagent v. Tor-if.-
satnt, der das französische Vürgerreeht Wißt,
steckbrteftich verfolgt. Tonlssaint giebt sich als
französischer Reserve-Officin der Luftschlsfetsilbtheti

Jung aus.
Jn Wien ist bis hierzu eine Verständigung

bezüglich der Wahlreform niiht erzielt
worden. Dis »Ur. Je. Po« could-litt, Deß Alles
auf die weitere Haltung des Grafen Hohenwart
ankommr. Bestehe derselbe auf seiner bisherigen
ablehnenden Haltung« dem! ist die S prevent-g
der Eoalttion und die Minlsterkrlsis unver-
meidlich. -

Seit dem vorigen Donnerstag! tobt in der
fkgkzzsifchen Kammer die heiße Rede« S chla cht
um die Expedition nach Madagaskan
am Donnerstag, Freitag und Sonnabend folgten
in dieser Sache ein Redner dem anderen nnd noch
steht die Entscheidung ans. Zwanzig Redner
waren angemeldet. Die Gegner der Expedition
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haben diejenigen Abgeordneten, welche sich gegen M
Akt und Weise der Beschaffung der Mittel aus-
spkechen wollten, auf ihre Seite gezogen. Trotzdem
wurde allgemein angenommen, daß eins. WMU Clfch
vieukicht nicht allzu onkachtriaze Mehrheit die
Forderungen der Regierung bcwlUIsM WEIBE-

Jn Rnmänien hat die in voriger Woche unter
großem Jubel begangen« f« V «« Hvchös «· V«
ttönigspaares Anlaß zu einer bemeikenswerthen
Stiftung gegeben. Das rumänische Amtsblait
veröffentlicht ein Schreiben des Königs an den
Ministerpkäsidentem in welchem der König der Freude
Ausdruck giebt, die ihn und die söcrigin uber die
von dem ganzen Lande dargebrachten großartigen
warmen Kundgebungen erfülle. Jn diesem Augenblick
des Glückes und der Freude könne er nicht umhin,
seine Gedanken-den ländslichktt VXDEUSPU UUD
Bauern zuzuwenden, die fein-M HEMU i» THE«
nnd die in schtechten JCHUU JUWMEU Nbst V«
Existenzmitiel beraubt seien. Um deren Lasten zu
vkkgkiudekn und zugieich zum Gedächtnis; der silbernen
Hpchzkie beabsichtige der König, eine B a u e r n -U n -

zexstützukkgscasse zu errichten, und spende zu
diesem Zwecke 200,000 Ficsz er sei überzeugt, das;
der edelmüihige Sinn des rumäntschen Volkes den
Fonds ais-wachsen lassen werde. — Dieser sei der
Sorgfalt des Königs für die zahlreichste Bevölke-
rungsclasse hat im ganzen Lande einen tiefen Ein-
druck und die größte Dankbarkeit hervor-gerufen.

Ldmbdk ist von den niederläiidischen Truppen
wieder unterworfen. Eine Depesche aus Ba-
tavia meidet: Der Radskhah, sein Sohn und sein
Enkel wurden von zwei Bataillonen eingeschlossen
und haben sich ergeben; dieselben sind nach Ampenan
gebracht worden. Viele BalinesenkHäiiptlinge· habenszsz
ihre Unterwersungkangebotrm · Neue Schätze an«
Schmucksachern Gold und Silber sind aufgefunden
worden. Kein Schusz ist gefallen. Die bei dem Ue-
bersall am II. August verlorenen Kanonen find alle
wieder etobert worden. »

Aus den Inseln um Neu-Saturn soll, wie eine
mit dem Posroampser ,,Qdriatic« in London einge-
troffene Nachricht besagt, ein Ausstand unter
den Etngeborenen ausgebrochen sein. Allents
halben sollen die Europäer ermordet und die Han-
delsstationen eingeäschert worden sein. ——, Sollte
diese Meldung aus thatsächlichen Vorgängen beruhen,
so ist doch anzunehmen, daß Manches an denselben
übertrieben worden. i

Localrn
Gestern als. am Tage der Doppelseier der Ver«

mählung Seiner Majestät des Kaisers
und des Geburtssestes Jhrer tlliajestät
der Kaiserin-Mutter Maria Feodos
rowna hatte unsere Stadt seit den frühen Morgen·
stunden ein festliches Aussehen angenommen und an
Stelle der Trauersahnen flatterten Fahnen in den
Reichssarben von den Häuiecm — Ja sämmtlichen
Kirchen der Stadt wurden am Vormittage Festgottess
dienste abgehalten. — Am Abend sand Jllumina-
iion statt.

Ein hundertjähriges Jubilsäunn c
Kaum eine der Städte der baltischen Provinzenhat in solchem Maße des Schicksals Ungunst an sicherfahren, als unsere Stadt: mit Feuer und Schwert

vers-nistet, ist Dorpat wiederholt in Schutt und Aschezusammengesunken und aus den Trümmern begrabe-
nen Wohlstandes hat sich dann der verödete Ort
mühsam wieder« aufbauen müssen, von hier und von
da neue Kräfte heranziehend Und es ist, als ob
dieses Aus und Nieder in seinem Leben, das Fluc-
tuireu seiner Bevölkerung auch für jene Zeiten, wo
nicht mehr die Brandsackrl des Krieges die Stadt
bedroht« ihr die Signatur gegeben hätte, denn .
spärlich gesäet sind unter uns» die Bewohner, die
schon aus ihre Oroßväter als aus Dorpater Bürger
hinweisen dürfen, spärlich genug auch die Institute,
deren Wirksamkeit in unserer Mitte sich nochüberlgißet Schwelle dieses Jahrhunderts zurückversolsen .g

Um so mehr Beachtung verdient das Jahrhundert-
Judtläum des Bestehens eines-»Kausmannshauses,
das heute hier begangen wird: heute volle·nden sich100 Jahre, seit das Haus Brock seine Thätigkeit
am hiesigen Plage eröffnete. ««

Es war im Herbste des Jahres 1787, als der
Großvater des derzeitigen Ehess der. allbrkannien
Firma «Oebrüder Bebel«, Herr Hans DiedrichBrock, aus Pernau hieselbst einwanderte, am Z.November desselben Jahres das Bürgeerecht der
Stadt Dorpat erlangte und dann am II. November
1794, also heute vor 100 Jahren, in dem nochseht der Familie gehörigen, am Großen Markte bei»
legenen Hause die Firma H. D. Brock eröffnete. ·

Schon vor 25 Jahren ward in der ,,N. Döspb
Z.« ehrend jenes Tages der Gründung des; Dok-pater Firma Brock an der Hand der mit pietätvol-
ler. Tradition sorigeführten Brockschen Familien«Chronik gedacht und auch heute sei das, was der
Vater und Großvater geschaffen, kurz in die Er«innerutig der Zeitgenossen zuriiekgerusem

Dis sitt» H. D. Brock war eine Handlung, die
stlfstlss Vskhskkfchend Eisen« und Stahlwaaren führte;
kssch aber erweiterte sie ihre Thätigkeit HansDied rirh Bro ck berichtet, daß er am s. Januar1796 zum «,mündlichen Richter« erwählt worden,
daraus im Jahre 1800 »Budeuältester«, am U.
Mai 1801 Aeltestey am selben Tage im Jahre der
Neubegtündung der Universität (1802) Aeltermann
der Stoßen Gilde und am As. März 1804 Raths-herr geworden sei. Neben dieser seiner communasten Thätigkeit führte er mit Umsicht den Handelund hatte bereits den Grund zum Wohiftande seinesHauses gelegt, als er im Jahre 1828 starb. Aus«

seiner Ehe mit Marie Louise Vogt hinterließ er
mehrere Söhne, deren ältester Carl. G ustav die
väterliche Handlung übernahm und mit Glück nnd
Geschick weiterführte, insbesondere sie auch durch die
im Jahre 1853 erfolgte Gründung eines Dankge-
schäiiy welches später in die Filiale der Pleskauer
Commerzbank ausging, wesentlich erweiterte. Es
war ein hoher Beweis des Vertrauens, dessen er sich,
dank seiner Rechtiichkeii und Plichtrrene erfreute,
daß er im Jahre 18s4, ohne vorher ein anderes
Amt bekleidet zu haben, in den Rath berufen nnd
nach dem Abgange des ConimerziBürgeimeisters
Staehr im Jahre 1855 zum CommerziBürgermeister
gewählt ward. — Nach seinem im Jahre 1864
erfolgten Tode übernahm zunächst der älteste seiner
Söhne, Cduard Stock, die Firma, um hernach das
inzwischen eingegangene Bankgeschäft allein zu ver-
walten, während« das Stammadandelshaus unter der
Firma »Es-drüber Brocktt den Gebrüdern Alexan-
der uno Rose: rt zufiel.

Alleiniger Inhaber der Firma Brock ist seit über
zwei Decennien Herr Robert Bro ck, welcher
foiide und umsichtig die Geschäfte bis zu dem nun-
mehr vollendeten ecsjen Jahrhundert des Bestehens
dieser ehrenwerthen Firma fortgeführt und gleich
feinem Vater und Vorvater auch aus communalem
Gebiet — als eisriger und gewissenhafier Vorsteher
der stilistischen Johannis-.Kira;e, wie ais Stadtvers
ordneier und nach vielen anderen Richtungen hin —

sich Verdienste« um das Gemeinwefem dem feine Fa-
milie als eine der wenigen unserer Stadt nun volle
100 Jahre angehört, erworben hat.

Wköge diese Familie, möge ihr in 100 Jahren
hier geschasfenes Werk noch lange unter uns fort«
blühen!

Die Generalversammlung des Hand«
werter-Vereins vollzog am Sonnabend die
Wahl eines neuen Präsidenten und Vier-Präsidenten,
nachdem der bisherige bewährie Präsident, Professor

"—Y«1)r." B. K ö r b e r, und der verdiente Vier-Präsident,
Lehrer B a r t h , welcher unermüdlich und mit vollsier
Hiugebnng mehr denn zwei Decennien für den
Verein gearbeitet hat, ihre iiiemter wegen Inanspruch-
nahme dnrch Berufspflichten niedergelegt hatten.
Aus den einstimmigen Antrag des Vorstandes wählte
die Generalversammlung« Professor Dr. C. Er d m a n n
fast einstimmig zum Prasidenrcn und Heu. Secreiär
Wilbe zum Vier-Präsidenten. — Den zurücktreten-
den bisherigen Leitern des Vereins sprach die Ver«
faminlung auf Antrag des diui. Stadtsccretäcs
M. Stillmark durch Erheben von den Sihen
für ihre aufopferungsvolle erfolgreiche Thätigteit im
Dienste des Vereins ihren Dank ans.

Am Sonnabend fand die letzte Sißung der
Detegation der Criminalssibthseitung
des Rigaer Bezirksgeriihis in diesem
Monat start. Zu dieser Sitzung waren drei, leichte
Körperverleßnng betreffende Sachen auf die
Tagesordnung geseßtz die ganze Sitzung dauerte
nicht volle 5 Minuten, denn von den vorgeladenen
Parten waren nur 2 erschienen und dieselben hatten
sich schon vor der Verhandlung versöhnt, so daß
eine Sache beigelegt war, und da in den beiden
anderen Sachen die Kläger weder selbst erschienen
noch durch einen Bcvollmüchtigten vertreten waren,
wurden auch sie für abgethan erklärt. Bekanntlich
werden solche auf leichte Körprrberletzung lautende
Anklagen nur auf den ansdrücklichen Wunsch der
Verwundeien anhängig gemacht, nnd wenn auch in
einer solchen Sache die Zeugen beim Untersuchungs-
dichter verhört worden sind, werden sie ins Bezirks-
gericht nur dann vorgeladen, wenn der Klage: darumnachsuchu i --1—-

Hochgeehiter Herr Reddactenrl «
Jhre Besprechung des Schnatenburgsschen

Dorpater Kalenders für das Jahr 1895 in
der Nummer! 253 Jhres werthen Blattes veran-
laßt niich, darauf hinzuweisen, daß ich in diesem
Kalender nicht nur Ungenauigkeiteiy sondern direct
falsche Daten gefunden habe, die nur dazu die-
nen können, dasPublicum irrezuführen.

Auf Seite 137 und 138 sind vor Allem die
Dlsiricte der einzelnen- Friedensriclster total salsch
angegeben. — So sind z. B. dem ersten District
zwei landiscipe Klrchsplele sowie ein kleiner Theil
der Stadt zugezahly während factisch zu dem ersten
Districtsznnr der 1. und Z. Stadithrtl smit Aus·
nahme einiger Straßen), nicht aber irgend ein lan-
dssches Kirchspiel gehören. Ebenso ist in dem Ka-
lender der zweite, dritte und sechste District absolutfalsch bezeichnet. Der Herausgeber hat außerdem
uberall die Adresse der Pribaiwohnung der
Friedensrichter angegeben, »die wohl in den Adreß-
Kalender gehört, für das große Publikum aber kein
Interesse hat, da es diesem doch nur darauf an«
kommt, zu wissen, wo sich die Kammer sedessFries
densrichters befindet. Darüber findet »sich im Kalender
aber nirgends ein Nachweis. -

Auf Seite 186 ist für Weimar als Gerichts·
vollster cker des Bezirksgerichts n nd des Friedens-
richtersPlennms V. D. Zweiderg genannt. Dass ist
ein Ding der Unmöglichkeit, denn die beiden ge-

. nannten Behörden können. niemals einen gemein-
schafilichen Gerichtsbollzieher haben. Aus Seite 138
sind als »Gehilsen der vereidigtenNirwana-Sitte«
auch solche Advocaten aufgenommen, die niemals
Jurisprudenz studirt haben, also auch nicht in die
Zahl der Gehilfen brreibigter Rechtsanwiilte aufge-
nommen werden könneiu -— Auf Seite 143 fungirt
als roottführender seltermann der St. Untouiis
Gilde Herr C. —Hackenschmidt, während faciisch Herr
F. Fischer schon seit längerer Zeit in dessen Amt
getreten ist.s Aus alledem ergiebt sich, wie sorgfältig der Ka-
lender redigirt ist.

Zweck dieser Zeilen ist, davor zu warum, sichauf den Schnakenburgschen Kalender zu verlassen.
Geuehmigen Sie n. s. w -e—

Gestern Nacht« um etwa V,1 Uhr wurde unsereFrw. Fenerwehr in Folge eines Brandes in der
Rigafchen Straße Nr. 24 alarmirt. Aus noch nicht
ermittelter Ursache war dort in den Räumen
der Colonialwaarenshandlnng A. Deinrtchfom in der

es in den lehten Jahren bereits ein mal ge- 1
brannt hat, Feuer ausgebrochem Der Feuern-ihr s
gelang es, den Brand in kurzer Zeit zu unterdrücken, .so daß der Schaden, den ein Theil der Waarenvors H
rathe genommen hat, mehr durch das Wassey als
durch das Feuer selbst verursacht worden ist. Zur «
Feststellung der Brandursache ist eine Untersuchung T
eingeleitet worden. ——o.

Unter dem Titel »Geschichte Liv-, Est-
und Kurlands, von der Aufs-gelang des Lan-
des bis zur Einverleibung in das russische Reich«
erscheint, wie uns mitgetheilt wird, demnächst aus
der Feder E. Se raphinsis bei Franz Kluge in
Reval eine Arbeit, welche weiten Kreisen unseres
Lesepublicnms hoch willkommen sein dürfte. Das
Buch stellt sich die Ausgabe, eine in gutem Sinne
populäre Darstellung der Schicksale unserer engeren
Heimath zu geben und so die Kenntniß baltischer
Vergangenheit im Hause und in der Familie zu
verbreiten. Das Buch wird 2 Bande uuifassen, von
denen der erste schon bald zu erwarten ist, während
der zweite Band im nächsten Jahr erscheinen foll.
Die Ausstattung soll eine gute, der Preis ein mä-
ßiger sein. Jndem wir uns heute auf diese kurze
Notiz beschränken, behalten wir uns vor, nach Er-
scheinen eingehender aus das Buch zurückzukommen.

Jn diesen Tagen wird, wie die ofsicielle Handels«
und Industrie-IX« miiiheilt, in der Sammlung der
Tiirise der russischen Eisenbahnen der neue Tarif
sür die Beförderung von Passagieren und Bagage
aus dem ganzen russischen Eisenbahnnctz veröffentlicht
werden. Der neue Taris tritt am I. December d.
J. in Kraft.

Ein Rappe 6 Jahre alt, mit einem Arbeits-
wagen und Pserdegeschirrswutde in der vorigen Woche
von verdächtigen Leuten in einem Hofe ab-
geftelln Da das Gewissen dieser Leute nicht rein
war und sie· vielleicht wsiterten, daß das Abholen des
Pferdes für« sie gefährlich werden könnte, so tamen
sie nicht zurück. Die Poiizei nahm daher das Thier
in Berwahn Der reastmäszige Eigenthümer desselben
kann es beim Pristaw des s. Stadttheiis in Empfang
nehmen. Nach dem itlnspann und Wagen zu urthei-
len, muß der Diebstahl-auf einem Gute ausgeführt
worden sein. — Ganz verzweifelt schleppten kürzlich
im« s. Stadttheil verdachtige Pienschen einen schwe-
ren Kastenz alssie aber einen Beamten der Po-
lizei bemerkten, ließen sie ihn fallen und suchten. das
Weite. Der Deckel des idastens ist mit H. J. ge-
zeichnei und es scheint, daß man ihn mit der Bahn hat
irgend wohin abfertigen wollen. Jn dem Kasten be-
finden sich Do Paar vollständig abgesteppter Vor-
schuhe zu Gamaschem »F Packen etserner Beschläge
für Absage und ein Sack voll kleiner Nägel. Die
Sachen rann der rechtmäßige Eigenthümer beim
Pristaw des Z. Stadtiheis in Empfang nehmen.

stiehlt-i« lliakyriclsirir
Univerfitäis-Kirche.

Mittwoch: Wochengoitesdienit um o Uhr.
Predigerx sind. iheoL Wenig.

Nächsten Sonntag Beichte und Abendmahlsseiesn
Meldungen Freitag von 4—5 Uhr· im Pastorad

St. Marien-Kirche.
Sonnabend estnischer Beichtgottesdieiist um Z Uhr.
Nachster deutscher Goltesdienst Sonntag, den 2o.

November (Todtensest·). Anmeldung zur Comniunion
Tags zuvor von 1o-—12 Uhr im Pest-nat.

T a d i e n l i it r.
Fiel. Euiilie B er wi im W. a re ams. November zu Rigmg e« f J h .
Schiffscapiteiu Jene Niessen Fuhr, s im is.

Jahre am 9. November zu Riga.
Alexandra Bertha Maria Janitz, -s·- im o.

Jahre am 10. November zu RevaL . .
Theodor Nioritz.Lasus, s— im So. Jahre am

U. November zu R«eval.
Frau Arnalie Friederike Blank, geb. Schla-

gowsth ss to. November zu Riga.
Frau Eleonore Stössingey geb. v. Kuniszkh,.-s-.« o. November zu Riga. - «— »

Frau Anna Ottilie Horn, geb. Lösserh -s- im
78. Jahre am s. November zu Rigm

Bäckergefell Hans Bis-P, -s- im R. Jahre am
I. November zu .Riga.

Freiin Ali-e v. Buxhoevedem -s- s. No-
vember zu Werber in Estland

Friedrich Eugen Wir lffius, «s· im so. Jahre
am 1o. November zu Roibenverg — .

Jakob Ey»ls».esnau, -s- o. November zu Libau. —

CollcRath LudwigSpie get, sss B. Novem-
ber zu St. Peiersburgz

»»

. .· .

Alexander v.«VersitisIa tin, -s- to. November
zu Rigm

Crlegranimk
der Nordischeti Telegraphen-Ageiitui.

Gestein, Montag, eingettvffengs
St. Peiersburg, Montag, U. November.

Heute ist die Vermählung St. Mai. des
Kaisers vollzogen worden. Von der Festung er-
tönen noch die Schüssy welche das freudige Ereigniß
verkündigem Das Volk drängt sich aus den Strßen·

London, Montag, To. (14.) November. Jn
Windfor giebt die Königin heute ein großes Banket
zu Ehren der Vertnählung se. Mai. des Kaisers»
von Rnßland.

St. P etersburg, Montag, U. November.
Die Trauung St. Was. des Kaisers mit Ihrer
Rats. Hob. der Großfürstin Alexandra Feodorowna
ist heute feierlich vollzogen worden. Gegen Mittag
traf die hohe Braut im Winterpalais ein. Nachdem
Alles zur Trauung vorbereitet war, begaben sich die
Ilierhöchsten Herrschaften in die Palais-Kirche.

Den Zug eröffnete Jhre Mai. die Kai-
serimWittwe mit dem Könige von Deine»
mark. St. Mai. der Kaiser in der Uni-
sorm des LeibgardesHnsarenregiments mit der
Kette des AndteassOrdeus und dem hessischen Or-
densbande folgte mit Seiner Braut. Jhre Kaiser»
liche Hoheit trug ein weißes, silbekgesticktes Kleid
mit einem Mantel aus Goldbrocat und mit Heime-
linsBesatz und hatte auf dem Haupte eine Krone
aus Brillantenz der Schleier: war mit Orangen-
blüthen geschmückt. Der Wechsel der Ringe erfolgte
unter dem Kanonenfalut der PetersPaulssFestungund
unter dem Geläut der Glocken.

Si. Petersburg, Durste-g, II. November.
Der ,,Reg.-Anz.« veröffentlicht das nachstshcitde

Allerhöchfte Maniseft:
l· Von Gottes Gnaden Wir

Nikolni il.
Kaifer und Selbstherrfeher aller Reufzen, Zat von

Polen, Großfüxst von Finnland
u. f. w. u. f. w. u. s. w.

thun hiermit allen Unseren getreuen Unterthanen
kund und zu wissen:

Mit Gottes Segen ist heute in der Kathedrale
des Winterpaiais in Gegenwart der« geistlicheti
und weltlichen Würdenträger Unsere. Vermälp
lung mit. Unsere: geltedten Braut, der recht-
gläubtgen Geoßsürsttu Alexandra Feodoirowna, Tochter des Großherzogs von Hoffen, voll«
zogen worden. »

Inmitten der tiefen Trauer, von der Unser Herz
und das aller treuen Söhne Ruszlands erfüllt ist,
möge diefer Tag« ein lichter Bote der Hoffnungen
des Volkes fein, das; die Gnade Gottes während
der jetztbegonnenen neuen Regierung Uns fürderhin
begleiten möge. « I« « T

Jin Gedenten an die Geschicke Unserer Regierung«
haben Wir es für gut erachtet, die Erfüllung Un«
seres Herzenswunschez zdes heiligen Vermäehtnissss

. Unserer in Gott ruhenden Vaters und der freudigen
Erwartung des ganzen Volkes nicht aufzuschiedem
daß Unsere von Unserer« Eltern gesegnete ehrliche
Verbindung durch das Satrament der hlgJktrche
vollzogen werde. .

. sille unsere getreuen Untherthanen werden sich
mit Uns im Gebet vereinen, daß Gott Unseren
Bund fegnen und zum Heile Rußlandssdas nämliche
ungetrübte Glück verleihen möge, womit Unfer un-
vergeßlicher Vater in Seinem Haufe gefegnet war

» — dem ganzen Volke zum Vorbilder, zur Treue, zur
Freude. . ·

Gegeben zu St. Petersburg im 1894. Jahre nach
der Geburt Christt und im I. Jahre Unserer Regie-
rung am M. November Nikolad

Der ,,Reg.2lnz." bringt den Wortlaut eines An-
hanges zum Mantfest über Geld« und
Straferlasfe tm Gnadenwege Es wer-
den Erleichterungen gewährt bezüglich der Zahlung
verschiedener» Schulden an die Krone, der Ttlgung
von KronssDarlehen und betreffs Zinfenzahluitgenz es
werden verschiedene Steuerrückftändtz dieBeitreibung ei-
niger derKrone verurfachten Schäden und die Erhebung
verschiedener Geldstrafen und Nachreehnungen erlassen ;

es werden für allgemetne CriminalsVerbrechen erfolgte
Verurthetlungen gemildert und verkürzt. Bezüglich
solcher Staatsrat-rechter, welche. Uiaihsicht verdienen,
soll der Minister des Innern Sr- Maf dem Kaiser
Vortrag haltenzdie Staatsvetbrechem die 15 Jahre
unaufgedeckt geblieben, werden der »Veegessssk·nheii
anheimgegebenz den noch unter Strafe stehen-
den Theilnehmern am politischen Aufstaiide des
Jahres « 1863 werden verschiedene Rechte
zurückerstatteh — Für Finnlcind erscheini ein be-
sonderes Manifest —- Weiter werden Eelasfe ver«
öfsentllcht über Belohnungen von Beamten und
Strafmildeeungen im Militärs und Marine-Refsort.

Die Kaiserin Alexandra Feodorowna iß
zum Chef des LeibgardesulanensRegiments ernannt
worden. -— Sr. Kaif. Hob. Großsükst Nikolai
Nitolajewitfsch ist »zum Generaladjutanten ernannt

« worden. ·

Zcietteröerietjt « e
des meteorolog. UniwObservatoriums ,

vom 15. November 1894
9 Fehäegkxdksl 7 Uhr morg.l I Uhr Bitte.

Barometer (Meeresniveau) 777ss 7757 7741

Thermometer (Centigrade) 0 5 -—0-7 0 0

Windricht u. Geschwindign s-
tMeter pro See) WSW4 WS WSWZ

1. eilte-einigem d. Tenno. -—1·3 «
L. Maximum » —s-08

« Z. Vieljährikp Tagesmittelt —2«0
scigemeinzustand der Witterung: Barometrisches

Minimum in Nord-Europa, das Maximum aus der
, Oft-See. Temperatur über der normalen in N-

Rußland, unter dem Mittel im Süden.
——

Zelegrnrhitäer generis-Amt
T Berlin« Vom, re. (14.) Nov.1894.

100 Neues-EIN . . . . . . . eeterimr.sa Pf.
; 100Nb1.pr. .......221Rmt.25Pf.

ioonithpr.uitiueo .
«

. . . . . 221 Neues-sites.
» TMMJLst-—.-———,»
: Für die Redaetioifxttanttvortlichx
- Qhafselblatt Frau Cjltattiesem

sen: Vörptsjjche Zssejizitunz I894.Ess- 255
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Fee-euere»- Erdbeben in Unter-Italien. Mannig-Ist-ists.

I e i e s i.
Ailerhiiehfies GnadeusMuuifeä
Dein gefiern auf Grund einer trlegraphifchen

Meldung feinen! »Worilaute nach tviedergegebenen
site-hört steu Manifeii über die Verurahlung
Seiner Maieftat des Kaisers folgt, wie
teiegrephifth kurz angedeutet worden, ein zweites
Iiierhbehstes Manrfefh das eine Reihe von
Onadenscriafien in stch fehlt-Hi. Es lautet
tu der Uebertragung der deuiichen Refidenzbiäiie.s:

»Dein Verreraehinsß Unferer Ortronlen Vorfahrenfolgend, haben Wir es für gut erachtet, die FeierUuferer Berurähiung dureb Werte der Bann.
herzigkeii und der Liebe auszuzeiehnene

l. Ja besonderer Sorge wegen der ffigen un«
gsirsstigen Lage der Landtvirthfehafy die tenr
grbsien Theil der Bevbskerung des Reiches den
Lebeusinteihalt giebt, und in Erinnerung des Uns
bekannten geheiligten Willens des von satt von
Uns abgerufenen gelirbien Vaters befehien Wir:
« l) Von! November-Tumult! diefes Jahres an die
Zinfeu fiir die Dariehen aus der Reichs-Adels-
Igrarbani oon Of« auf s»- herabzufrgern

s) Born Januar-Terrain des Jahres 1895 an
die Jahreszahiungen der Darlehennehnrer der be«
fanderen Ibtheilung diefer Bari hrrabzuf sen: bri
lketallsDarlehen — auf 1 Eredit Ruisei pro 100 RbL
ihrer arn l. Juli 1887 frstgsfgrerr Metallsschuldem
bei nach creditrubeln berechneten Darlehen —- auf
Vkgs oon der anfängiiehen Sehuidfunrmh

s) Die Tiigung der MeialLSchulden an die be·
fondere sbiheilung der sdelsbark außer auf der
Ickon in den bestehenden Oefrsinstimnrungen vorge-
fehenen Weite istatut der Rrichdsldelsssgrarbarh
Zrsiah zu sei. l, Inst. D, Art. to. s§ i, 2 und
s) quer; durch Einzahlung einer Surnnre zu gestalten,
die durch capitalifation der bis zum Endtermin des
Darirhens iibrigbieibenden Jabreszahiungen gebildet
wird, unt-r Verzinsung mit sgf jährlich.

s) sei Schuldew die durch Verpflegungb
Darleden und Darleden zur B fi lirrng der
Felder entflanden sind, folgende Erleichimrngrn zu
gewähren: a) Cchuldrn an die Krone und das
allgemeine Reichs-BeipsiegungsiEapiai auf Dar-
iehen, die vor der irn Jahre 1866 erfolgten Bildung
dieses caprtais gearacbt wurden, ebenso aucb die
Ochulden an die setreidedorraihs Eavitaiien Sibiriens
find vosstösdig zu fieeichem b) Von ebenfolchen
Pakt-here, rveiche nard dein Jahre 1866 aus dein
gilgeseiitts Reichs Verpfiegungsrcepiial und bon
der Frone bereit-folgt worden find. itt die Hälfte
kksbfs zu diesen! Tage übrig gebliebenen Schuld

I cI I I I U I I-
crdbeben in Unter-Italien.

Den ersien Erdersehüiternngen in Unter-Italien
sind weiiere gefolgt und wiederum haben diese sa-
iasieophen mehr oder weniger den Umfang eines
nationalen Ungtücki angenommen.

Ein eeneuier hesiiger wellenförmig« Erd«
stof sand in voriger Woche am Mittwoch Vormit-
iag in Unter-Italien siaii und wurde sowohl auf
Siciiien wie in Ealadtien nnd auf den Lipariiehen
Jnseln wahrgenommen. Er erstreckte sieh seh-neither
he« Cato-se« und Mund, bsi Ober, soweit m jest
Meidnngen vorliegen, keinen Schaden angerichtet.
Die Paris! in der Bevölkerung aber hielt an. Miti-
woeh sand in Messina eine religiöse Jeceession ans
Veranlassung des Eardinaio Ouarino state, an wei-
eher sieh eine überaus große Voikdmenge beiheiligir.
Jn Folge Einvernehmens zwilchen dem Praseeien
nnd dem Kardinal von Messina blieb jedoeh die
Kaihedraie geschlossen, um eine größere Ansammlung
der Berölierung zu verhindern. Die Naehriehh daß
ans Ciromboli ein neuer Uusbrneh siaiigesnnden
habe, enibehei der Begründung.

In dieggio (Caiabrien) isi am Mittwoch der
iönigiiehe commissar Oalii eingetroffen und do! sieh
sosori nach sagnara und Bat-i, den durch da«
leite Irddeben am meisien heimgesujien Oeiscasiery
begeben. —- Dao Provinsiaispiisoeomiih weieheo

zu Reichen. a) Von ebenfolehen Dust-here, ioelebe
in Folge der illtißernten der Jahre 1891 nnd 1892
von der Maus, dem allgemeinen ReiihsiBekziflggiingis
Kapital, den Oouvernrnieiiiss in) Comniiinalsers
zflegungd Capirallen iii den in den tlleihdihsten B«-
fehien vom Do. Juni 1893 und s. April 1894 ge·
iianntsn Bande-armen« verabsolgt wurden und
ebenfo ans ten Eapitalien der Koietenheere iß
gleiihfallo die Hälfte der bis zu diefim Tage übrig
gebliebenen Schuld zu ftreichem

s) unabhängig davon wird in Bezug aiif die
in den Partien b, und c» s 4 deo Art. l. genannten
Schulden noch den am fihweiften belafteten Theilen
der Berd brung noih weitere Erleichterung in einem
Maße gewährt werden, wie es nach Uebereirtunft
des Flnanzniinifterd mit den zuständigen Minifterien
fiih alo möglich erweisen wird.

. c) Die Summen, welche der Krone als Bezah-
lung der zur Bestellung und zur Beipflegung ver«
abfolgten Darlihen zu entrichten wären, find nach
der auf Grund der §§ 4 und s des sit. l erfolg-
ten Streich-eng zur diückeiftaitung jenes Theils deraus den Beirfleguiigtssapiralien (dem allgemeinen
Reiehseseipflegungos Eos-ital, den Gouvernements-
und couiniunalsEapiiaiien und den Capiialien der
itofateriheerq veradfolgten Darlihen zu verwenden,
welcher auf Grund der ss 4 und s diefii sit. l
gestrichen worden iß. Eine Iuenahiiie machen
di jenigen Sehuldfuminery welche dein allgemeinen
RiiihsiseipflegungisCapital zi fließen mußten und
rioeh aus der Zelt dar 1866 dauern. Diefe find
nur zur häifie zurückzuerstatten.

7) Bon den herbstsTerminen diefei Jahres ab
die Zlnszahiungen der Darlehcnnehmer der
Bauerisgrarbarit für ihre der Bart entnommenen
Darlihen um i Bibl. pro 100 Rot. der anfängliche«
Schuldfumine herabzufspem

S) Um der Bauerssgrarbant die Mög—-
lichceii zu gewähren, auf Grund der Regeln, welche
zu diefem Behufe werden edirt werden, einer g· d«
ieren Zahl von Ipeifoiien bäuerlichen Standes zur
Crwerbusg von Land behieflich zu fein, wird vom
Jahre 1895 an nach folgender Berechnung ein Theil
der von den Bauern einlaufenden Lottaufozahliingen
den Mitteln der Baik hinzugezahli werden: l H«von den wiitlleh einlaufenden Summen, falls diefe
V» des Boranfchlages nicht übeifteigenz außerdem
V« vom übrigen Zehntel des Voranfehlageo und
falls der Boranfchlag überftlegen wird - noch die
Hälfte des elngelaufenen Mehrbetragit Diefe Zu«
welfung lft forizufehen bis zu dem Zeitpunkt» wo
das eigene Taf-ital der Bank die Hohe von s0Mill.
Abt. erreicht haben wird.

s) Von den iüctftäeidlgen Paehlzahlungen der
Pächter von itrondgüteriy abgefonderter
Liegeiifchaftem Krorsssiithereien nnd Uferlandflücken
am Kafpifchen Meere Czur Gründung von slfihereii
Betrieben) die zum I. Januar 1898 fällig waren
und noch riiehi entrichtet find, find nicht mehr als
Sol) Abt. pro Perfon zu Weichen. Sind aber diefe
Unter, Liegeiilehafteiy sifeherelen oder Lantfiiicke in
den Händen von Bauern oder 1leinbniger-Oemein-
den, fo find jedem Wirth 100 Bibl. zu erlaffen.

w) Die bis zu diefem Tag« nicht beigetricbenen

sich unter dem Vorfihe des Präfeeten gebildet hat,
hat alsbald eine Sufcription eröffnet nnd beschlossen,
einen sppell an die nationaie Wohlthätigkeit zu
richten. Vom erfien Augenblick an erhielten die
Mriiiarbehbrden von dem Krtegsrrrirrrfter Befehl,
alles Mögliche zur Unterfiühung der durch das Erd-
beben Betroffenen zu thun, und wurden ausser-riefen,
Zelle, Dicken und Brot) zu vertheilern Das Miti-
tar erfüllte vollauf feine Aufgabe: Oisiciere und Sol·
daten wetteiferien in pairsoiifcher Selbftoerleugnung
bei dem Rettungsroerke und der Vertheilung von
Unterfiügrrngem

Das Gebt-eben, ron welchem jeht die Uferlands
fkhafien zu beiden Seiten ter Meerenge von Meißen,
Iowie die Llvarrfehen Jnfeln heinrgefucht find, ist das
stärkste, das Jralien fett dem Ekdbeben an der
Riviera irn Jahre 1887 betroffen hat. De: erste
Erdftoß wurde am Freitag Abend gegen 7 Uhr
wahrgenommen. Inf einige Sceuvden stand, wie
ans Meffin a berichtet wird, in der ganzen Stadt
das Leben sitt; dann aber erfcholl dnkch all« Sim-
ßen ein herzzerteißender Schrei der Ingft nnd bis
ibdtliehrn Schreckens. Wen feine srise tragen sonn-
ten, stürzte arrf die Straße nnd nntee Jan-mein nnd
Wehtlagen wälzte fieh die Menge nach den öffentli-
chen Plagen hin.

Iin neuer, furchtbarer Stoß, von nrrterirdifchem
Rollen begleitet, vollendete das cntfehen der Menge.
Von den Dächern fiürgten die Ziege! nnd Schorn-
fteine herab. Viele Fitehende wurde« verwundet,

R flstlisth F hlbeträge und Strafgelder wegen Nicht·
ersüllung oder Berlisung der eoniraeiliehen Bedin-
gungen für die Benphung von ikronsiändereien und
abgesondert vespsedteten Liegerrsetaftery wegen Ve-
sänng ntit nicht st pulirten Oetretdearten rnd Oe«
ins-hier«, Unterlassung der Melivrakon dis Land-s,
Unterlessung des Inpsianzens von Bäumen, Ibhauens
der Waldsslrpslanzungem Zercbrung von Häusern
nnd Bauten jeder sit, rvegen nnodentlicher Führung
der Wtrthschafis-Rechnungcn, Ntchiabgabe des zu
den Gütern und Ltegenschaften gelkdrigerr Internet-ils,
Unterlassung der Lieferung des contraeriich sxstgtsepten
åalzquantunrs — sind bis zu eine-n Betrage von
800 Abt. pro Person zu weichen. Befanden steh
aber die Güter oder Landstücke in den Händen der
Bauern« oder ttleintürgir-G«nreinden, so sind jidern
Wirthe diese Zahlung-n in einenr Betrage von 50
Abt. zu erlassen. Ebenso sind derartige Strafen für
Vergehen soicher Art, die bis zu diesem Tage be«
gangen sind, nicht aufzuerlegen.

U) Zu erlassen sind die bis zu dieser« Tage
durch Ntehteinhaltung den Lunis, Eabinets-,
taiserlichem Palaiss und Ipanagens
Otitern und kronslündereien vor Ende
der Contractfrisien verursachten Verlnje und die
hierdurch erfolgten Verringererngen der Patbtznhlungen
für diese Güter und Ländereien bei ihrer neuen
Besteuerung — lnr Betrage von nicht über 800
Bibl. aus jede Person; falls aber das Gut oder die
Ländereien stch in Pacht von Bauern« oder Klein·
bürgersserneinden befanden — se di) Bibl. ans jeden
Wirth; ebenso sind zu erlassen die bei gleichen
Oütern und Ländereien erfolgten Verluste in Folge
der Weizerung der Meister, die Eontracte abzusehlit sen,
nrit susnahnre desjenigen Therles der Verlaß» der
durch die Einhaltung des Pfandes der Pächter
gedeckt ioerden kann.

U) Zu erlassen sind den früheren und gegen-
wärtigen Pächiern von Zions» Eabineisz itaiserlichey
Palaise und spanagengüiern und Ländereien die
bis zu diesem Tage nicht erhobenen Strafzahlungen
für znieht rechtzeitige Entrichtung sowohl der Pacht«gelöst, als auch die Pachizahlungen von den Salz«
quellen und den Pech« und Thee.-siedereien.

Il. Unsere Gnade lassen Wir auch denen, die«aus Mangel an Mitteln oder durch unglückiiche
Umstände ihren Verpstichinngen der Regierung ge«
get über nicht nachgg kommen sind, zu Theil werden
und beschleu-

1) Zu erlassen ist die bis zu diesen! Tage sällige
Pdn und Strafe bei den der Krone zu
zahlenden direkten Steuern, sür die nichtzur Zeit erfolgte Zahlung dieser, sowie der Corre-
bvraiionsi und Erbschafts-Steuern.

Z) Zu erlassen sind die bereits frstgestellten oder
der Krone zukonrnrendem aber noch nicht beigeiriei
benen Strafgelder sür bis zu diesent Tage er·
folgte Berlehungem u) des Gesehes über die
Handels« und andere Gewerbe-Steuern, b) des Re-
glernrnts über die Steuer: von den Darnpstissein
(sllerh. Hist. Reichsrathsisutaebten v. U. März
1S9s, sbiin VII, set. s) und o) der Artikel Iss
bis 156 des Gcroerbestatuis (Stv. Hat. Bd. It,
Ich. l! Insg. v. J. IRS) — inr seirage von nicht

einenr Gceiie der Schädel zerschlagen, daß der Irrne
todt zu Boden stürzte. Die öffentlichen Pldpe der
Stadt boten ein phantasttiehes nnd eriehütterndeo
Bild. Die Menge, halb wahnsinnig vor Schrecken,
stand fest in einander geteilt. Viele waren nur
halb bekleidet, Fläche, Eben, Schnrerzensrufe tdnten
durch einander.

Ein neuer Erdftoß ließ wieder jeden Mund ver-
ftunrnren. Die Gasflanrnren fcackerten hoch auf, die
Candelaber fchwankten hin und her, die Menfchen
wurden niedergeworfen oder fielen vor Schrecken zu
Boden. Als aber der unterirdische Donner ausge-
rollt hatte, erhob fich wieder das betäubeude Durchs
einander der Weh-rufe, der Gebete, des Janrnrerns
und Weinens. Nach Verlauf einer Stunde began-
nen die Genrüther fich ein wenig zu beruhigen.
Unter der Leitung befonnener Männer ging nran
daran, Unterkunitsfiätien für die Nacht herzustellen,
denn Niemand wollte in die Häuser zurückkehren.
Wollene Tücher und Decken, Matraken und anderes
Dausgeräth wurde auf die öffentlichen Bisse g(-
braeht Hier und dort errichtete nran Seite.

Iber unr s Uhr erfolgte ein neuer Etwas,
stärker noch als die vorhergehenden, und nun wurde
das Vol! von Verzweiflung ergriffen. Viele wollten
Iich vor die Stadt ins Freie retten und iuehten Iith
riickfiehlslos durch die fehreiende und weinende Menge
sahn zu breit-en. Die Männer lnehten nath ihren
Frauen, die Mütter fdrien need ihren Kindern, die
itsdtiichen Beanrteu und die Poltgißen ersahuten

übt! 300 NU- iük jtde Beil-sung; bei Strafen
aber, die diese Suinnien übersteigen, sind Ali) Abt.
sür jede einzelne Verlegung gu eilrssen.

Z) Zu streichen stnd ron den Rechnungen alle
Rückstande, die aus der Zeit vor dein l. Ja«
nuar 1894 fiir die Handels« u« Gewerbe«
steuer (Sw. Sai. Bd. V d. Siat. über die direc-
·ea Steuern, sit. Its, Aug. v. s. OR) dauern,
irrt Betrage von niiht über di) Abt» bei tliilckfiändeu
aber, die die erwähnte Suninie übersteigen, sind di)
sit-l. von jeder gu erlassen. Diese Diepeiise find
nicht auf die Rückstande der s H« Erganzungiseuer
aurgudehneru

c) Zu eiiefseie und nicht beigutreiben find die
bereite festgestellten oder zu sorderndin, aber der
Krone bis zu diesein Tage noih nicht eingegahlien
Strafen für Beiissungen des Sienipelsieue1·Statutb,
deren Beitreibung vor s Jahren oder weiter zurück,
von dieseni Tage an geteehneh veisiigt wurde.

d) Zu erlassen find in vollen: llaisange alle bis zu
diisein Tage aufgelaufenen Stil-fis n de und Straf«
gahlungem a) der Uebeisietley die aus sionslans
dereien aus Grund der slleihdehst bistiitigien Reso-
iutionen des Minister-Somit« von: W. Juli 1881
und It. Februar Use, sowie der Regeln vorn is.
Juli 1889 angifievelt wurden, soweit diese iliilcksiande
und Sieuergehlungen den Paehiginb (ini euiodbischen
Ausland) oder die ObrobZahlung (in Sidirien)
betreffen; d) der Bauern nnd Kieindiirgey die auf
Oiund der Bestimmungen über sreiioillige Ueber«
siedeiung von Dorsbewohnerie und Fieinbürgern naid
Ironiländereien in den Gouvernements Namen,
Orenburg, Ufa, Tot-bitt, Tot-ist, Jituibh senifseibh
sowie ini Uralssebiet und den Gebieten Riegel,
Iiinolinit und Sfenilvalaiinih soweit diese Ritt-
Iiände nnd Sieuergahlungen sich beziehen auf Ironi-
abgaben, die auf ihren früheren Oeineinden ließen.

S) Zu erlassen find alle bis guin l. Januar
1894 aufgelaufenen Riickftände an sassatsSttuern
und Obrot·Zahlungen, die die nowadisirenden un«
ansäsflgen Freindvölter Unfereni Eabinet gu gahien
haben.

's) Zu erlassen find alle bis guni heutigen Tage
aufgelaufenen Beitreibungen und Strasgahiungen von
den ehemaligen Staats« und Bergweiisbauern der
it out-Bergs und Düitenweitg sowie aueh von den
Bauern, die aus Oroiisgüiern angesiedelt, sind, so·
wohl die per«,bnii(hen, at« die an ihren Ienieinden
und Unfiedelungen hängenden, soweit sie Pachtgiiib
und Obiotssahlungen siir Land betreffen, das in
der Folge den begetchneten Personen gugeiheilt wurde.

8) Nicht beigutreiben sind Schulden ini Betrage
von nicht inehe als ist) Abt» die bis gunr heutigen
Tage in den slechnungen der sisertfiihrer und Ir-
beiter versihiedener Stände ans den itionss und
CabineiiBergs und cüitenwe ten während der Ins«
siihiung von Arbeiten, sowie bei der Lieferung von
Materialien und Voriäihen fiir diese Weite aufge-
laufen sind; übersteigt aber der Sihuidbetrag Ist)
Bibl» so ist eine solche Suniine in jedem einzelnen
Falle und Posten gu streichen.

s) Die Rilckfiände an Land-Ohio! bis zuin heu-
tigen Tage find den Bauern aus dein Stande ehe«
nialiger hatten« und Bergioertaibeiter der Bezirke

zur Ruhe und Besonnenheii und suchien einig«
Ordnung zu schaffen. Da die Erisldße während
zweier Stunden ausseitem so gelang es endlich, das
verzweiselnde Volk zu beruhigen, und man versuchte
wieder, sieh aus den schnell hergerichteten Lagerstäiten
niederzulassen. Als aber gegen Mitternacht ein
neuer Erdsioß den Boden sehwanien machte, schwand
in der halb unzurechnungssähig gewordenen Menge
auch der legte Rest von Muth und Besonnenheit
dahin. «,Die Stadt geht unter! Das ist das süngste
Gericht! Wir werden Iile vorn Erdboden ver-
schlungeus

Schwer heimgesucht ist von dem crdbeben die
Stadt Palnri in Calabriem Dieselbe ist nahezu
ganz zerstört worden. Ein Sonnabend eingetrof-
senes Telegraurnr schiidert diese Zerstörung wie folgt:
Bei der Beslchiigung der Stadt Palmi konstatiere
der kbnigliche Ecmnrsssar Sollt, daß kaum is bis
20 Häuser uubesehädigi geblieben sind. Ganze
Reihen ron Dänserm in einer Ausdehnung von 800
Meter-e, neusten geslüht werden und sind innen voll«
siändig zeeflbrt Unzahlige Iebäude sind eingefliirzn
Frauen, Greise nnd Kinder irren klagend aus den
Trümmern umher; aus den bsfenilieheu Plshen wer-
den die serwnndeien gepslegh Die ganze Stadt
iß unbewohnbar. conrnrrssar Oalii hai alle Mai·
sah-en sur sehieunige piiseieisiungerr getroffen.
Das Iikilitär wurde von des Tonrrnissar siie seine
berprrsdernswerihe hingebung besonders gelobt. —-

Iin ähnliches Ungluck hat die dichi am The-herri-

o e er l894.
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Llltai und Nertschinsk zu erlassen, sofern sie stch auf
die· Ustawnyja Gramoth und im Ullgemeinen auf
Pacbtzins abgesehen von jenen beziehen.

to) Aue de» Zahnmgexisten siuv unt-e Erlaß
der Rückstände zu streichen alle Werkführer und Ar-
beiter (Ucotschniki) des Altai-Bergwerk-Bezirks, die
zu Landgemeinden zugezählt sind, ohne daß sie Land
erhalten haben.

il) Zu etlassen sind im Altai- und Nerischinsks
Bezirk allen Arbeitern die bisher aufgelaufenen Rücki
stände an Rückzahlungen von ihnen zu verschiedenen
Zeiten bewilligten Vorschüffen in baarer Münze oder
Materialien. ·

is) Zu streichen sind die KorniSchulden der
Ackerbauer aus dem Stande der TransbaikaLKosaken
und der Bauern, die aus der Zeit vor der Bildung
einer HauptsCommissionspVerwattung im Nertschinsi
ker Bezirk, bis i869,sz datiren.

is) Die Zinszahlungen., die als Rückstände sich
bis zu diesem Tage angesammelt haben und zu leisten
waren für HolziDatlehen im Altais und Nertschinsb
Bezirk, sind zu erlassen und aus den Rechnungen zu
streichen.

14) Es sind zu erlassen und aus den Rechnun-
gen zu streichen die Beitreibungen betreffs der« end-
giltigen Abrechnungen mit der Bevölkerung Ost»
Sibiriens, die frei; mit dem Transportsvon Salz be«
fchäftigem

is) Denjenigen, die die Bestimmungen der Fisch-
und SeehundGewerbesteuer für das— KaspiiMeer und
das östliche Transkaukasische Gebiet ribertreten haben,
sind -—»aber nicht in höherem Betrage als 300
Abt. pro Person« —- diejenigen Beitreibungen zu ei-

lafsen, die aus Grund der Anm. 2 zum Art. 646
und Art. 769 der Landw.sOrdnung, Ausgabe v. J.
i893, die schon-ausgeschrieben, aber noch nicht ein-
gegangen sind. « « -

is) Es sind zu erlassen die bis zudiesent Tage
aufgelaufenen Rückstände u) im Betrage spvon ntcht
mehr als 150 Mel. proDarlehen auf« Grund der
Qllerh. best. Resolutionen des MinisteriComitM vom
22 November 1868 und i4. Mai i876, die Mur-
maniAnsiedlern gewährt wurde-»welche mit Hilfe
dieser Darlehen wirklich an der Murmansiküste sich
angesiedelt haben, und b) im Betrage von nicht
mehr als der Hälfte pro Darlehen auf Grund des
Alles-h. best. ReichsrathssGutachtens vom is. März
i886, die MurmansFischern (Pomoreti) gewährt
wurden. s -

i7) Es sind aus den Rechnungen zu streichen
die Schaden-Stimmen, welche der Krone bis zu die«
sem Tage erwachsen sind aus unrichtig Untermilis
tärs, ihren Frauen oder Wittwen gewährten Unter-
siützungen auf Grund der Allerh. best. Verordnung
vom II. Juni 1867 über Versorgung verabschiedete-
und unbefrtstet beurlaubter Untermilitärs, der Allerh.
best. Verordnung des Comiiös für Angelegenheiten
des Zarthums Polen vom S. Juni i872, des Llllerh.
best. ReichsrathsGutachtens vom is. October 1875
und des Art. 33 der Allgem. Wehrpfl.-Qrdn.

is) Zu erlassen find die bis zu diesem Tage der
Beitreibung unterliegenden Zahlungem welche vers
abschiedete Untermilttärs und ihre Familien, die
Bauers und Kleinbürgerssemeinden zu leisten hat-
ten für Behandlung in Kronshospitälerm Lazarethen
und Krankenhäuserm sowie verschiedene Personen
für« Behandlung in den Hospitälern des Hof-
ressorts.

is) Zu erlassen sind die bis zum I. Januar
1894 aufgelaufenen Rückstände des Adels verschiede-
ner Gouvernements, welche für den Unterhalt von
Pensionären des Abels in den Anstalten des Mini-
steriums der Bolksaufklärung zu zahlen waren, so-
wie zu streichen ans« den Listen der Spectalmittet
besagten Ministeriums die Summen, die bis .zu
diesem Tage für Unterricht, Vorlesungen, Unterhalt

sehen Meer belegene Stadt schon vor 110 Jahren
heimgesucht. Jm Jahre 1783 war sie gieiehfallö
durch ein Erdbeben zerstört worden und später aus
einer nahen Anhöhe völlig neu erbaut worden.
Die Stadt zählte zuletzt über 10,000« Einwohner,
trieb viel Orts-an, Fischerei und Haku-ei, bis die
jekige Katastrophe eintrat.

Jn san Procopih einer Gemeinde des
Bezirks Palmi, wurde ein ungeheures Opfer
an Menschenleben dadurch verursacht, daß nach
den ersten Erdsiößen viele Menschen in die Kirche
sit-Hatten, um zu beten, und dort von den um-
stürzenden Gewölk-en erschlagen und im
Gedränge der entsetzten Menge erdrückt wurden.
Die neuesten Nachrichten sprechen von 40 Todten
und mehr als 60 Berwundetem — Aehnliche schauer-
liche Wirkungen hatte das Ecdbeben in Santa
Casentin, wo 8 Todte und viele Verwundete ge-
zählt werden, in Semmara 13 Todte und gegen 60
Verwundetq und in ähnlichem Verhältniß in Ro-
land, Opptdo Mamertino nnd Bagnarm Einzelnevon diesen Orten, deren Häuser weniger sotid und
zum Theil wohl sebon banfällig waren, sind voll-
ständig in Trümmerhaufen verwandelt, in and-km
find wenigstens zahlreiche Wohnungen zerstört, die
übrigen mehr oder minder beschädigt. Die Be-
vdlkerung lebt— thatsächlich seit Sonnabend unter
freiem Himmel und leidet bei schlechtem Wetter
große Noth. «-

Die Regierung sendet Lebensmittel und Zelte und

in Pensionen, in Anstalten für beide Geschlechter,
xkpch nicht beigetrieben sind und sich auf frühere
Jahre und das erste Semester des Schuljahres
1893X1894 beziehen, also bis zum I. Juli 1894.

Ko) Die den Beamten, Kanzliften und mieth-
weise Angestellten der Bezirke von Aitai und Ner-
tschinsk zur Aufbesserung und Ordnung ihrer häus-
lichen Angelegenheiten gewährten Darlehen auf die
Gage hin sind, soweit sie bis zu diesem Tage
nicht getilgt sind, aus den Rechnungen zu strei-
chen. Un dieser Erleichterung haben keinen Theil
die Darlehen-Empfänger, die über 300 Nbl. jährlich
erhalten.

A) Zu erlassen sind alle Rückftände bis zu die-
sem Tage, welche auf Personen Lasten, die von der
Krone oder aus den Summen der Qltais und Ner-
tfchinskBergwerbBezixtsverwaltungen zu hohe Pen-
sionsfummen bezogen haben, wenn gegen solche Per-sonen keine Anklage wegen wissentlicher Schädi-
gung fiscalifcher Jnteressen mit habsüchtigen oder
sonst ungesetzlichen Zwecken erhoben worden ist. .

M) Aus den Rückständen der indirecten Steuern
und Auflagem ausgenommen die Zöllkz und aus den
Forderungen, die nicht unter die vorhergehenden
Puncte dieses Ariikels 1I Jallen sausgenoinmen die
aus Kronscontracien und Lieseruixgen entstandenen
Forderungen) ferner aus den Restanzen für Aus-
gaben zum Unterhalt und Transport der Arrestanten
und aus den von der Krone auf Rechriunks der
Schuldigen gezahlten Speise» Fahr« und Tagegeb
dern -- welche sich bis— auf diesen Tag gebildet ha-
beu und in den Rechnungen geführt oder· auch nicht
geführt oder gestundet sind, sind alle die Summen
zu streichen, welche im Einzelnen 50 RbL nicht
übersteigen. Von Rückständem die eine größere
Summe betragen, sind se 50 Mel. aus jedem Artikel
zu streichen. (Schluß folgt)

Die Vermählungsfeier Ihrer Kaiser-
- s iichenMajestästen. -

Unter beispiellosen, überwältigenden Kundgebum
gen der Begeisterung und der Huldigung des Volkes
ist die Vermählung Jhrer Kaiseriichen Majestäten
vollzogen worden. Jn welch’ großherzigey wahr-
haft Kaiserlicher Weise dem Volke die Betheiligung
an der Feiergesiattet worden ist, darüber berichtet
eine unter den Telegrammen wiedergegebene Mit«
theilung der ,,Nord. Tel.-Ag.«. ·-Durch überwäitis
gende Ovationenshat das Volk von dieserErlaubnisz
Gebrauch gemacht.

»Das ist«« — schreibt die ,,St. Bei. Z.« -- »ein
Tag in der Geschichte unserer Residenz,- der Allen
unvergeßlich bleiben wird, die ihn auf der einen
Straße zwischen den beiden Kaiserlichen Schlössern
erlebten.« —- »Der 14. November hat von nun ab«
in der Geschichte Rußlands eine besondere Bedeu-
tung gewonnen« — sagt der »St. Pet. Heu« in
seinem ausführlichen Bericht, in dem es u. A.
heißt: s - ·

Bereits am frühen Morgen that sich aus dem
NewskisProspect eine außerordentliche Bewegung
kund. Von der Wladimirskaja an war der Wagen-
Verkehr, sowie auch« die Bewegung der Tramwahs
Waggons eingestellt. Nur Hos-Equipagen, die Wa-
gen des diplomattfchen Corps und der zur Fesiliehs
keii ins Winterpaiais Eingeladenen konnten passiven.
Die Menge auf der Straße wuchs unaufhaltsam:
sie stiirmte aus den in den Newfkc mündenden
Seitengassen mit elementarer Gewalt daher und
postirte sich an den beiden Seiten in dichten Reihen,
füllte -den großen Raum vor der Kafanfchen Ka-
thedrale, quoll über in den riesigen Platz« vor dem
interpalais, in den daran stoßenden Boulevard
und Alexander-Garten. T « .

Der NewfkisProfpect präseniirte gegen It· Uhr
Morgens einen pittoresken, malerischen und gleichzei-

beaustragte eine Truppenslllbtheiiung mit der Aus-
räumung der Trümmer und Ausbessernng der Schä-
den. -Der Minister des Jnnetn hat den Präfecten
der betrofscnen Pcovingen bereits 17»000, der König
40,000 Lcre zur Verfügung gestellt. Damit wird
aber nur die augenblickliche Noth gelindert werden
können, denn die Verheerung reicht wohl nahe an
diejenige des legten großen calabrisehen Erdbebens
vom Jahre 1783 heran. Einzelne schwächere Stöße
sind auch Sonnabend noch in Calabrien und Stei-
lien verspürt worden, so daß die Angst der Bevöl-
kerung noch immer sortdauext Die Stöße sollen
meist die Richtung Südost und Südwest gehabt
haben; gleichzeitig wurde am Aetna aus dem Haupt-s
krater sowohl wie aus den neuen Kratern von1892,
die in halber Höhe oberhalb Nicolosi liegen, eine
starle Rauchentwickeiung wahrgenommen.

ZU stunk-italisiren«
Eine verhängnißvolle Arzneiveww e eh s e l u n g hat einem hofsnungsvollen Studenten

it! Freiburg das Leben. gekostet. Der Senior des
dortigen Corps »He-Ho s BorussiaC statt. jun Bd t-
ticher,« Sohn des Ober-Bürgermeisters von Mag-
deburg, kühlte sich Abends unwohl und ließ aus ei-
ner Apotheke Antipyrin holen. Ob nun der Apo-
thekerlehkling Sublimat statt Anctpyrin verabreicht
hat, muß die bereits eingeleitete gerichtliche Unter«
suchnng ergeben. B. nahm anstatt Antipyriu eine
Dosis Sublimat und legte sich schlafen. rlm ande-
ren Morgen fand man ihn als Leiche und in seinerTeich« sowohl Oiutipykiu are aus; Sahn-yet.

Reue DörpZtfcheT8eituu"«g.

tig imponirenden grandiosen Anblick, wie man noch
nie so Etwas gesehen. Man konnte nur ein auf.
und abwogendes Meer von Menschenköpfen sehen
und es schien, daß man von der AnitschkowiBrücke
bis zum Winterpalais kühn über die Köpfe hätte
hinwegschreiten können; so dicht standen die Volks·
mengen aneinandergepreszt «

Und diese lebende See spaltete sich mit Zauber-
schnelle, als se. Mai. der Kaiser in offener Equis
page mit Seinem Erlauehten Bruder, dem Groß«
fürsten Michael Alexandrowitsch, dahinsuhr, von der
nach Hunderttausenden zählenden Menge· mit begei-
sterten stürmischen Jubeirufen begrüßt. Dann folgte
eine glänzende CavalleriesEscocte und eine mit 4
milchweißen Rossen bespannte Equtpage von weißem,
reich mit Gold verbrämtem Fonds. Das war Ihre
Mai. die berwittwete Kaiserin und dann folgte nach
kurzem Jntervall in eben solcher Equipage mit 2
Leibkosaken in blauer Galaunisorm die Kaiserliche
Braut. Beide Equipagen und ihre erhabenen Jn-
sassinnen wurden mit enthusiastischen Hurrahitliufen
und begeistertein Tücherschwenken begrüßt.

Und dann begann der Kauonendonkier und das
Glockengeläute in den zahlretchen Kirchen der Resi-
denz. Und in dieser nach Hunderttausenden zählen-
den Menge, rvelche bis jetzt stürmisch lätmend auf«
und abgewogt hatte, trat eine wrihevolle Stille ein.
Diese feierliche Stille ward mit einem Male gestört,
verwandelte sich in einen Ausbruch der Freude und
des Jubets, als zuerst die Equipage sichtbar ward,
in welcher« sich die ganz in Weis; gekleidete Gestalt
der berwiitweten Kaiserin zeigte.

Der Kasansche Plah bot ·in diesem Augenblick
ein sbewegtes grandiosed Bild, wie es schwerlich je
früher gesehen wurde. Sämmtliche Aufgange zu
der imposanten Säulenreihe waren amphitheatcalisch
mit dichten Gruppen besept Es hatten sich sogar
einige Kühne auf das Gesims des Portals gewagt,
ja oben auf einem borspringenden Eiker des Dach«
stuhls placirt. Der ganze Platz und die insden
Newski mündenden beiden Use: des Kathariaeni
Canals waren von einer ungeheuren Volldmenge
erfüllt, die Kopf an Kopf gedrängt"stand. Die
Piedestale und Gitter der ehernen Staudbilder Ku-
tusow’s nnd Barctay de Tolltys waren mit dichten
Gruppen von Zuschauer-n des-let, die sogar auf
Fenstergesimsen der naheliegenden Häuser und bor-
springenden Baiconstühen in halsbrecherischer Weise
Posto gefaßt hatten. Die Balcone vieler Häuser
waren dicht beseyn

Mit einem Male trat eine absolute, weiheboile
Ruhe ein, die jedoch sofort einem so frenetischen,
eitthusiastischen rlusbruch des Jubels Maß machte,
daß dumpfes: Kanoneneonner nnd helles Glockenges
laut, schmetternde Trompetensanfaren und tönender
Trommelwirbel total unhörbar wurden. Der Votkss
jubel brach sieh mit unwiderstehiichey elementarer
Gewalt Bahn, als die mit vier milchweißen Pferden
bespannie, gleiehfalls in Weiß und Gold gehaltene
Equipage vom NewsiisPiofpect rechts abbog und
einen Halbkreis beschrieb, um vor dem Portale der
Kaihedrale zu halten, wo die Geistlichkeit die Hoheit
Neuvermählten erwartete, um sie zu empfangen und
in das Gotteshaus zu geleiten.

Wie sich die— Kaiserliche Equipage Bahn brach
durch diese auf« und abwogenoe Menschenmengy
durch diese freudig bewegte Menschenmassctz ist in
der That unbegreiflich» . Doch wies dem auch sei —

die lebende See, vie dem Auscheine nach unein-
nehmbarq undurchdringliche lebendige Mauer theilte
sich momentan, spaltete sich wie mit einem Zauber-
schlage und duich den derartig spontan dort, ioo es
unmöglich schien, gebildeten Fahrweg rollte langsam
die- Equipagedahin und Seine Majestät neigte sieh
dankend nnd ein herrlicher Frauenkopf neigte sich
huldvoll vor dieser grandiosen Volksovatiotn Der

Die Obduetion ergab Vergistung durch Quecksilber-
Sublicnat Die Leiche des jungen Mannes wurde
unter großer Betheiligung zur Bahn gebracht, um
in die Hetmath übergesührt zu werden. Sämmtliche
18 Studentendsorporaiionen Freiburgs .gaben mit
umflorten Fahnen der Leiche das Geleit bis zum
Bahnhof und erwiesen ihr die« lehte Ehre, indem
jede Corporation einzeln anfie herantrat und das
Banner senkte.

-— Ein verschollener Weltumsahrer.
Der Radsahrer Frank Lenz, der zu Insang dieses
Jahres eine Rundreile um die Erde unternahm, ist,
wie die »Radfahrer-Zeitung« mitlheily seit dem
14. April verschollem Seine letzte Nachricht flammteaus Teheran in Persiem Damals glaubte der
kühne Radfahrey der seine Reise ganz allein ange-
ireten hatte, noch bis längstens Ende Juni in
Konstantinopel einzutrksf«n. Es besteht somit fast
kein Zweifel mehr darüber, daß Lenz von einem Un·
glück betroffen worden ist.

Sang voll Neugier.
(Aus den »Lnstigen Bläiiern.")

Die Schwalbe fliegt zum warmen Süden,
Wird es im Norden ihr zu kalt,
Der Adler fliegt sehr hoch entschieden.
Der Käfer fliegt im Grunewaldz «
Glühwürmchen fliegt zur dunkeln Stunde,
Es fliegt der Sperling immerzm
Nun sage an und gieb uns Kunde:
Wann,lieber BerlevfchnvannsliegstDuf

Zigeuner ziehen durch die Gauen, -

Der Zahnarzi zieht die Wurzel aus,
Der Räuberzzieht beim Morgengraueu
Zum frischen Beutezug hinaus;
Es zieht, wenn es neun Uhr geschlagen,
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von hunderttausenden Kehlen ausgestoßene Jubelruf
wuchs aufs neue an, als das Kaiserpaar nach ver·
richietem Gebete aus dem Gotteshause trat und
wieder in die Equipage stieg, um den Triumphzug
lstkzuschen bis zum Anitschlow-Palais, durch ein
lebender Spalier hindurch, das sich von' beiden Sei«
ten gebildet, welches sich momentan spaltete, um die
Equipage passiren zu lassen und dann sich wieder
schloß«

Eis! TkkUMPhzUg war diese Fahrt des jungen-
Kaisekpaares, eine Triumphsghktz wie sie imposanter
und voiksihümlicher nicht gedacht werden kann. Es
war das Volk, die gesammte Bevölkerung der Resi-
denz, welche das Herrschekpaar begrüßte, den erha-
benen Neuvermählten begeisterte Ovationen darbrachttz
denen man beigewohnt haben muß, um an deren
Möglichkeit zu glauben, um sich von ihren Dimen-
sionen eine, wenn auch nur schwache Vorstellung zu
machen.

Um 2 Uhr 25 Minuten Nachmittags brach sich
diese Ovation siegend Bahn und hörte bis zum
späten Abend nicht aus. »Eure unermeßliche Volks«
menge hatte sieh vor dem AnitschlowsPalais postitt,
nahm die ganze Breite des NewskisProspecis aus
einer großen Entfernung ein und begrüßte die Kai-
serrefrdenz mit unaushörlichen Hurrah Nasen.

Und troß dieses ungeheuren, in Petersburg min-
destens noch nie dagewesenen Andranges vieler
Hunderttausende aus einem verhältnismäßig beschränk-
ten Raume wurde die Ruhe und Ordnung nicht
im geringsten gestört. Das Volk selbst verstand
die hohe Feier zu würdigen und sich in den Schran-
ken der durch die außerordentlichen Verhältnisse ge«
botenen Mäßigung zu halten.

Aus Estlaud berichtete der »New Pech«
unlängst von einem großen Scdadenseuer aus
dem Gute ttasii im Merjamaschen Kirchspleh dem
die Maschinenriege nebst der Dreschmaschine und
eine Kornscheune zum Opfer fielen. Jn dem »Post."
lesen wir nun, daß das Feuer aller Wahrscheinlich-
keit nach aus Brandsttsiu ng zurückzuführen ist-
da der Arrendator des Gutes einen anonhmen Brief
Erhalten habe, in dem ihm mitgeiheilt wird, daß
man auch seine Viehställe anzünden werde.

—- In diesen Tagen ist, wie der »New Brod«
mittheilt, in Heimat ein srecher Diebstahl
verübt worden; die ganze Gemeindecassn die 12,000
Rbl. enthielt. ist gestohlen. Noch sehlen jegliche
Anhaltspunkte« zur Entdeckung des Diebes.

St. Petersburg, U. November. Der be-
kannte Moskau« Professor Jlo"waisti, der
ja eigentiich Historiter ist, aber auch w trth s Gast-
liche Fragen, namentlich in den ihm naheste-
henden ,,Mosk. Weh« behandelt, hat dieser Tage
in St. Petersburg in der. »Gesellschast zur Förde-
rung russrschen Handels und Gewerbefleißes« einen
Vortrag. gehalten, der bei den Residenzblättern
lebhaften Widerspruch findet und sogar die «Now.
Wes« zu einer beißenden Kritik veranlaßt hat. Pro-
fessor Jlowaiski sprach sich u. il. dahin aus, daß
durch den Protectionismus der iniändischen Jn-
dustrie ein großer Dienst erwiesen sei, nur» müsse
die Gesellschaft selbst dem pkoiectionisttschen System
Entgegentommen zeigen. Ferner urtheilte der Red-
ner sehr absallig über den Handetsoertrag mit
Deutschland. Er verlangte außerdem, daß die Eisen«
und SteinkohleniJadustrie sowie die Fabrirativn
von Chemikaiien besonders unietstüßt werde,- und
nicht die Texiili und-Zucker-Jndustrte, wie das bis-
her geschehen sei;-" denn das Land müsse« die ersors
derlichen Maschinen selbst herstellen und die Kohlen«
Vorräthe selbst tiesern können, bevor es sich an
andere Industriezweige mache. — Jn ihrem sehr

Cksortsetenng in der Beil-Inn)

Der Spanier aus zum Rendez-vous;
Da ist ee wohl erlaubt zu fragen:
S ag’, lieber Bonn-her, nrsann ziehst Du?

Die Uhren geh'n in deutschen Staaten
Nach mitteleutopässcher Zeit,
Der durikge Bürger geh: zum Spaten,
Der Socialisnms geht zu weit;
Die Sonne geht in Wintertagen
Schon um die Vesperzeit zur Ruh,
Da müssen wir schon wieder fragen:
Wann und wohin gehst, Boife, Du?

Der Löwe pack! die Antilopen,
Die Diva packt oie Hörerichafy
Der Jaguar packt in een Tropen
Den Negey der ins Dickicht gafftz
Den China-Kaiser packen Sorgen,
Der Packer packi die Kisten zu,er Abends abreist, packt am Metze«-
Sprich, lieberilllarjchallJvannPCckstDUV

Vom Felsen fiürzet die Cascadh
Vom Himmel stürzt der Regenguß,
Der Adiutant stüszt zur PARVE-
Der Gaul stiirzi vor dem OMMEUSZ
Es stürzen auch in allen Jahren
Biek Bauten hin zu langer Ruh,
Da möchten wir denn gern erfahren:
Wann, lieber Thielen,. wann stürzst Du?

Den Siröfling drückt die ew’ge Grüße
Von innen auf die Magenwanty
In: Juli-Monat drückt die Dis»
Jcn Winter drücki der Schnee das Laub;
Den Irrnendrückt die Hungerplage
Zu manchen Zeiten fürchterlich, ,
O Cvlonialamtssk a l) s er ,

sage,
anndrückstdennDukwannvrückstDu——Dich?
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B ARE-IS TOZAPOXOZJISBSKIE Bcb CI)
·

s «YTrasa pocciilcuuxss meniisnhixsh iiopol"b, Ils- 0011013881121 § 5 UPSBUJITD Upsp T Husw! ·6al«a-iia n rpy3oi3-1-, Syiiycrsh itpouanasrhca ou» iiyöuuunatsoysropra kia
·· · . .

csranliin C.-lle·rep6ypr-1,--roi3apk-113 hlapra,a6arauk-1- 12 Anpizitu IS. komd« OT- (
M ·· ·· e · M· T· ·· am· T· Be» 13 X18M· n· YFH10 uacoizs yrpa Beim sie naenepnsixæ sropisaxsh nonynasiseiiann ne HYÄUJE (L· ZFEZPYT TB ELILIIIS l! Hälle III! szmlllä h· oxlåso n·· Lärm-Mk) «, ajttszksnwsse Filjahzt

npeiiguoineno nsiznsi ist-irae onpeirliuennokr uoporoio Onkel-in, wo lia Icngåangz ·.
BUT) PS T« CG Pl)» l) l) ll Nr· 6 lllolmstkasssz 2

- 8ZpHHxJkOZkTTITZETTTTx YETFTZZOTTLZTSDiExZYßTAZTTasxqlillkxfslsikllxpiEil)s is. es. Z· xs TIISIISITIIH « smplivg Usdzsmptlzlilt it! gtvssst

10 qggozzsz pp. · · ····· · ··· ··· ··

··
«« · »·

Bousmoii pmnoussllisT Macsrepcnasn Ilpouenaxinaa sinds-l. Madam· Badxswkenster ··

»EI.E.·F.JILF- HEXE» Po» kpyskt l——B"sz""l—————o «««·««——i·«-
Pntsa lOPSSBIO NO; stack-I est-Kanne Hort-nein. Ijlauuunsixö «· I ·

«··« I« « · I - a· kleine,
Moskau; » 7367 npmiia ynanikiaii Fugen-i- llpexxshiiiuiy . » ·

» · ··
»

o.lle·rep6ypk. ~ 39792 ocn Neu-Baum! 2l—— Bnnseiih ~
, V. Werkozhoksllkllelllllål Fcllllkllls »I··U dIgIIIsIIceaIsSTIEEFZTUSHIZZTUIDFL clkllllllllclscls Älcllllclsp Flsilcclldclk

- DIE: ixpxssxis 3B3.i:i::»:».»- s- -
-

« Ost«
-, x ··

I « .ETTTTTG J 41936 Hgkkykj is» slszi iiukmsxxsk JJ, oh. slsreyer diverss Ärasoiiicter di Greiucmster
Cjltzkgpsypkz », 41338 cyuonusiiisroa 202 Borxxanonsh «, , F( G· MR·N··wk· ·· · P d» ·N ··

etc. etc. etc.
Hozzb » 31234 Empor-zahm us« 3115 Pyonnmrenirs

» »
»· · rosser ar r. o. er s-u e: ronien -ns r. ·r. ·

äkåuucnæ » I·)·s·1:;ll·x··)esun. T) ZEIT-HAECKEL new-zu· s-
uocronsii » « ·

··
· . . . ··apum-«. .

28888 soc-k- -kspssiigii. :- 21 iiopgss i-ps-ks--««-ss. . Nr. 6 Alexandspstisasse Nr. ·6. havggk Ezgkznkkzke gzggjjzzztsxzsxr
Mgkzkkgz ~ 4336? uanyoau-r. Ton. ZZ3S Innmnnsh , » « . · « s sichere neun» E Funke« B»-Jjozzgh ~ 32600 inepcsiskikioii Ton. .-3 32BapyxG ~ , Un qw wilhsimsszräss 5

- «

Pgksz
~ 8660 Bnuo nnaorpaiiir 8·20 ktasnneub jlykccnnkeps . «.

J.- 9
«

·«»

» k- 8 930 KOHOEETLI 1830 PEIVSPTG 111-TM- ;·»ssz«·—
«

~ 8704 liaiä page-bin. 136 Matiyiihcnijj Upexxmgiagyd empfehle in grosser Auswahl: llkenbiikqek Tische? und Shawls, seidene Hals- E i. h! Verthe z;
Log-H, ~ 3823 giepcrnnoii sron 622 Enxsrepsh ~ , Ins· Fngpftt·i-(·:h·(:r,»L(;·in- ·11nd0l?i)ati·s·ttaså3hei;l·:iic·l:er,dwolkene und läalåwolläsnte ·;·.-s»; ·

VII) O END»

Bapmaaa ,
15 itannn oororkx —lB onst- ~ ~ s Inst: e, a Mast: e, as:ereme,or em e, ragen un anc e- g; H—————·————·—"—";—·—·———"l·"·—l————"—«—« ten, Shlipse, Tragbänder Handschuhe in Glanze— Schwedjschs und wasch— · -

leder- lklgasclie lulleiie gklstkiclile lecken, Handschuhe, Strümpfe u. Socken, Essz
. - gutsitzende Rigasche Sprache, Albums, Handbeutel Necessaires Porte- Je« ». -

· . s« s; UTÅIIIDHIDIH HEPIDHT keuilles, Geldbeuteh Papiros-Btuis, Pukzellatkfigiiksiiz lllelcliillk-B»i«’odkörhe, »F·
z: «

«

« - und ·angeklei··(·lete, Sseifen d-
X· »· s« » ar iimerien Zephyrs Englische und o eliwslkic Wolle tlas ammet ··;.·s »F»
«? ’ «« ; Schleier-Mille: Bänder, spitzen, Broderien, wie· auch fertig; Wästllie eigenes: T« 33

« «·7«--«« ":·«-'TT - IJHH
.··j z» - . «»» »— . H Arbeit, als: Hemde, Schürzen, Jacken, Röcke etc. . - THE;

«! TYO —l( « Ist-Stellungen auf platt— und Nachtwasche, wie auch gänzliche ..«» der bestrenommirten Rigsschen
·· « - 7 Aussteuer werden rom t und sauber aus ekiihrt » . YT Fabrik erhielt und empiiehlt

. «.ss«lD-,-- . i) i) S · D « D . . is,

l WMIHHWHH lllllklllMslllllllllMl Älcxsllllcksslkssss S. K«
- s - ..· u?Nlliiroxjziikiiikiillbs wiss I

Eis-s gkosss psktis sie-schieden» IDYTMYHFHHHHYHHYYczszzkzssziksii D SOOOFGOXEEFZ DIE-AS vormals H· s· Gokasszhkjn ·szz·
uisiiiioiiiiiiiisiiiiisiisr »in ·

- , xsiiaiiuiaciuruaareii i W g« l. lisiuls seitens« Isi- it: Its. i «· « ,
-

ersio eruii s ese so a» -

l’clis.hezugstotke, Tticots zu Herren- ci- s . . D MPO Vvkktslslllg K»
Knnbeuanzijgeg ·»—,»»· »sp· »«» -Is;·s-«·, TICICIIOCIX Wlllkssp Ollsk XVIII-S·

Polster-graue, Pia-its, Tacho
woll Kleldekstokcz schwarz undkarbig
Planet-et, Bakclssnh Zur, Osaka ·· ··

«; . z ·" · c·l·u;ut·t·1 Bd VgcäicläsclhcxäzåMel, tosse iiilegetliclieitz op tiic ei« I aB n s ·«
II· ii sc e aser oz- egens ne,wol-» ssiii s zu:- s ssiiikssg - ss Espa-

- · 2 · raturen und Eies-Stellungen.w W z( YFIJ D Drechslermeister J. Pulcnas

als: D iir iia ou vou is « -

·

Sinken, Ilalbloln , Maul-Ipo- Jahma s » » « W« « WZHWWIHPZHHFZSSFTHFÆW
law. Sturm-g etc» . . .

s Immobiiexn Mobilien ör- W aarsn JFYYWF H ·
empfiehlt zu äusserst billigen Preisen äu« kulllls ollnshpelelklnsnsü II? « und , f, »-

P P
« CZY lsleisskxsszbgkzlsosmp O

L b .h . s Dssssrt-Pilauiuoii, krsiizosisclis
0 CI - kssk gkqqgg - Kaki-sausen, s »

'

.«. E SKaplanscWrcß .J! 11l , .r , »; ca M. e . ·
rau siikosiiisii .

Aus. Etat-m is, im eigene« Mexigssxsllstk s s l) ln· G Beste« auf Mk· Tolgfsa G Pellensfall castaiiisii ·
»«

Haku-e,
-

··

« · « " Ijsz wk,,k,,-»»zz9«· HHHO »Hm-«: werden zu ekmassigteli Pkatiiletisatzeii entgsegengsenommen llkincesxklllaudelu ·»

Alle z« ( agääeiiziikgäz ·t-a;·stqts su- . von Pgkzkiiijssz r Dnuc s. w. . « - - - - .sorten s· Hwsckzkqkkg wszkdgn z» seh, l Gustav Anders D Walliiiis·ss, Kriuisohii öx t·kaiizds.
stets frisch ge— S
i» ZZTJJT w» ge· G »

Essig-- »» » ss Ko»
und theurer emptiehlt ·. 1 »Hm» « .

- . J;;·. . «« , . . D T Weintraubensitz-etc.Es, Es«
Johannis- trasse Nr. 14 un · «? -

·

- -

Wallgraben Z» s
»

Kqqhgqikgiz DE« s « n IF« IDHDDLF h u,sW. »»- « 2 D «
, e 0 . , o c Ima 2.50 K, - P Kühnsztkassse ss «

gclllischtcs aOl2, 12wcksclx 111-Ug, øutrkgt ·»,«Z

Tun-neulich, 12Wer-eh. lang, Zu» beziehe» »du-di ou: Buchhandlung-» -
, · " « «-, · " ««·· ·

»
« « «a 4.25 K, liefert, gut gestapeltz mit THE.HOllZlYlksiLFsklilsåuikikTikaZlYj soeben erschien im Unterzeichneten Ver-lage und ist durch alle Buch— -—.-.—. »Is-

Zustellung FFYFHIYYFYHFQFH·:·YiBFF-F·1-·JIZZ«ZFY;ZF: handxungen zu beziehen: · - - « erhalten Libonnentinneii der
F. =isKyznliebst;tägtxåzitiingsdcatalog: » · »Wlcllcls

lkklltl W, II« - Wsptt I, Opkkng Z. · s O »

-

In unserem Commissionsverlage er- Gesagt« wir« S«· ·
lchlm spebell « ins Innere des Reiches eine ABBE» Vol; THIS! VII EDITIONS-XVIII«- «

-

lg · ·«Dorpater sxgisgzssiissixssxgissisan. . . . ««sss.:»«;:i:.:
« « « is« s. i -

I e n Bin gutes gebrauchtes . . .

«
-

. . used m beliebiger AnzahlHekausgkgebku Takehnstkllment Gesetz übel« die vol! tleii llkisdeusncliteru zu Ist-hängenden Strafen. —.-.—.j.—-

v d «
j szs

m, Z etetttttaslxäfeskxetlg Erd· steht zum Verkauf Quappensstn 18.
··

Und) dtt liussischtu Jltitgabk vom Zahtk 1885 für sich und ihre Angehörigen.
« « I « « Es werden

szszkj ne st den Ergänzungen und Abänderungen bis zum Mai 1887 übersetzt Z«
Mann, If. 11.V.Ychllllld. ein sehr· schappeapszlM und mit einem saäihregister versehen . ·«

Band 111 Heft i. Uliibelundeini echirur is he " «

. l s s——" - g gsz G· VOIIGIUS G II II I) If. Abonnementsaniiahme und ·
V·»»·« aus«-«.

·· nlnstruinente ————-——— Ansichtshefts in jeder Buch- D

Pkvfessvr Dr. Osivald Schmidt szh9s«« 199 Ollells Dwcllc Yllallgc handlung· d·-1. Zu: pvnerPslriztierlshikng LYZLIFLL in kålllgvtisleä- g bis zum Februar 1892 fortgekuhrt und mit einem neuen sachregister versehen
l! Gefchichte des Kikchevpattonats in Livicmn Yo» 5 zjmme btK h d n 7011 MPOLTHJJJT

P ···V"·«··P";l· VL—-sO·VI« ·· ZR· .ZvikchgchskcilikqouTsiiohtjiseilellxvis? ill- A vlllsspFfskllllllllk · m« lähklsphen
re r en an en an . . .

,
- .

»
»

sz »; «« .

I mksztzkipkgtkkxåtrkxxxxikftk sss sss Eisgsss gsssssiidsss Eis« s Hishi-i« THE-DOH-. « s Daselbst ist· noch ein einzelnes C n« ) M l -«

unjv·,Buchhandlung· Zjltllttck mit Küche ZU haben. 1892. o a s ago
. . «

Nähere Auskunft wird ertheilt bei ,

« «- « ·9«D971·«7· «« « -

«« · "
«« www« Bkauszkel Und «« VergehenD
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CAm 14. November um 3 Uhr Nachmittags verschied plötzlich «« . . . sz seiden— UIHI IVOHZIF »
mein theurer Mann. unser vielgeliebter Vater .· pro! (getselstr L) » . · .- ·

. . . ·-«-·-· -.-——--.j—-1
», —-

l · -" .Feriliiiaiiil Lilieiililiiiii esse-w wer-e n.-.,.·..,-,-, n· E· Um,
im 60. Lebensjahre. Die Beerdigung tindet statt am 17. November, gez» commekz-club» ; »» 9 Uhr Abends
2 Uhr Nachmittags aus dem Trauerhause ; 5..-.—. "-·

hie tiekbetriibte Frau n. die Kinder.
D' W« November is« .

-

. Maul· kklammlnn glatt uiiil asikacliaiiiri «· Bs - s« « « «« «
«

. . -

Ulllllllllh Sitzung W"sze"«lz.«i«tlk.z.k""«""" n:- »« ernimm

»

g» Die direct-Inn. Bestellung» arti-Damen» lpxckeatts
«« DIE? Es« - Isissss Nennen-kenntest»-30. Elokiöpki c. r., 3 liaca iiouoityzxnm » » .

ü- I · - - « ··· · · ·· «; -Un«-paeenxxn neinxposzxcxoå aygllionawps: i asåi U N b s» Der Freiwilligon Feueiwelir .
mit-s. · · YOUMW üg, . . Wtlli f. · End einen Denjenigen, die heim - nkmiuuiz 25. Hostie«
» Eise-Es« U« ..«.:T;1.:.;.:«. sxkgsxx..kxkxss..sg

·
··

·
··

· Vorträge der Herren Prof. Dr. ich seine» « V

« « Krieger: Ueber das labile Gleich— : «-

» gewinnt« nZci Frei« Dr. Kot-ert- Wäklllslsll Dilllks
~Ueber den jetzigen stand der Frage

·»

G. Gehirn-Inn. ZEIT
« ———— h d w« k d K k »« .

Am 17. December a. c» 110 FELBIIYTLT H————————————————— zHHFLT « l npociseccopa
Um· Vvkmittsgs Wirt! III! I! - ·—-"'T
Busch-Da Bozjklzsgokledto da« · Wim Jurjewer Kreise belegene Rittergut

D ·U» c» »

- - 29 Ists-Hi»- c. r.
«?

- ··.·j"s· -·Y«.7Y·«.- asi- 8 siacoixw
· I» « E Wollwäsche und Familie— .»

B ttd h ll.I) ·, « . -»«-":« -.«;-:·.;«I·.·
(ca. 9 Werst von d. station d. Ples- Klndfzskixhetisdnkstxikixxkke Eh«
kausßigaer Eisenbahn sagnitz u. 60 MS U if« S« S« « Eil« - THE;
werst von JUYJSWJ Dorpaio nebst Ivllåkäshlc Ällsscksli pkcls- . · sz HIIUFLUZNTAF
grossem herrschaftlichem Hause und Da« VSSECIVPYOIUCUS MUUEF UUd -

« 0 5 ·

»

·
» W sghmzskz . . . . Kaufe zu achten auf die be. mn im epdiiiiu (csi- onst-rann)

allen dazu gehörigen neuen massiven Gmsksek MzrktNk 7 ZMIUTCIUIEIIUBSOIEEEI stzkzgte Fabrikmakke
den. Das Gut umfasst ca. 800 Lauf— " M -—.——.—-—.

ssssllsv Ast-s» m» svtspsssdssdss 0 l v a· i- s- «i ««neusehiagon en. 12 Erwies-i wein in— ai- a mission« v»
mit 2 Busdhwachtereiem 2 unver- g · III-Mk! «» Pkakttschq Wgjhqaizhtsgksqhggkgf
kaufte Bauergesindeu 2 seen etc. und »·« -· . .. ; . .z» ..

·

·
»» Zu haben in alleii Parfümkk «—-

»

ist als gesunder Sommer-Aufenthalt El? HAVE? lISCPUSCIIOII IMMENK- rie- und Droguein
sehr zu empfehlen. Taxationp Empfing in neuer Sendung DER! WUIFIOV 111 AMICI' FSUCUUB EIN— Handlungen Nußlands und T« g g g
sntntne 50,000 B. S. « . gstwkksll 111 del« Dkvgllskis des Ausland-es. in Trockenq Farben» Bronee-, und

Nähere Aus-klinkte werdet! it) Jllkss e s s v Kleqm T» s·"".·;t Kupkevklochdruek werden vor dem
ICW CDOTPSM lUUOISTTUSSC Yo, · . ». -
ertheilt. l gon YztDPutt osibct Klein, u. O. Burk- ·;. .»..··»,xsj.·H«·J»J.;·.H·,Tz·zzzHzzs;szsz

—;——————
»"««

««-"«
«« sopliie Pakt. . . F W p«-i« W« -———— ll - ll lkkk

- enKukisszlle H; n llllll lllslkkcspllllllbllllcsadklcll
- J.

. .
«« «. » » » : « d « »» ais-se en

. » -llurssqliqsi lliiapsklliissa ««b«’"h’"« TF.F.T-"LZ«TZ;.’T"D Mr« « Wenn, .»......«....... nsnnnni «.
» IF« s» Esp- sss Isss 5 Eis-is-

- - - - finaeröt dhötAs
erhielt JOhSUUIsltNlße,Falls Battels kz farbige nnd schwarze Y7ollstolke, Sveitlenstoike »«

wzhi egxkipstinegr iiiid sxmpntisehlt die
Gar! Irederliiug Ekn Garkner - velveteen zu Bis-setzen öd Kleidern Essiiviisg

Alexander-Nr. 2. F« TWI « «

-—«"« mit guten Attestaten sucht Stellung -divekse AIUISPS FVUAPGII L « 4 f" « auf einem Gute - Allee-str. 4«1. «« —————————— s s
- M dSU sch- UZZD sltntschdptschssldss Ha herabgesetzt.

’ Nu, Parnassus-gen« auf Monogr-min-
II ·Madchen ei nenne. ges-seis- ..xgixsgts.s.ss..x«ig.ii.xii.sei-its«-

II « sucht Stellung Rigasche Sliu 16, 2Tr. »F E;-««—"-s«—"—sz— s -———-—————-—--—-——--—-——---—-—-—-—---—-——--

· « in Wall: ---—-——-————-,—-—-- Ä· 4 -L»-L——L .-.- LLA—L»L-J«—.L.L-LÄ 4 4 K t
·

.· im Mittelpunkt der Stadt, mit Nestern: Uns« kelchhaltlg ESSOVVWES · «

· ratioii und fämmtlichem Inventar I II· Hiermit eilst-be mir den ges-I.
wird unter sehr vortheilhaften Bedin- S Es«
guiigen vom 1. Januar 1895 vermie- Es; I dlikannt zu machen dass ich von

mit kakhjggk Tughzgkizgz zu« user. bZu ersteigen biåm Pächter Pallcliii » »«« J· llikutle jun die vcärschrifgimässige Z
-

- i: s e n an -

7072581101190 DOUUESVOEI Hm· Escktiokstnäaqnsgjtzer «« G« Föh worunter sich Gesellschafts-diese und spielt; zur ssltisiliiiscliäktigusig etc. in skzzkszä gzuålszzzgsukgn Z
PHSÜHI ZU DICHTER! PVSTSCU da« gkvsssk Auswsbl befindet! empfehlen zu billigen Preisen L d«s ifl k" k hL·
m.d M . . v s -un c· »alnnl as en nac «·

ei er· agazin von
4--««P« "b h .sKaplah Fkpkess ZTITLIHITWDIÄIYZTF JZLTHFZZZLTZZTE I "’k?33..kn.?.T.«;T.«lii" ««

· ·
-

«

.

T « · « ··"·" «· -9·Y: ·sz ··

-
, hochfeine Beatrice-Heringe, fette Killos,

». - s -« - - - « - L «
«

» JUTJSW Oeksbskfanszin Glasbsllken UND Vspckk J·-«·Z-·s Hiermit erlaiibe mir dem hohen Adel und geehrten Publicum « ,«,«S«,·a»·:,«
« Aspxanaekssprasssz s « VVICID Schokkklche Hekmsk ÄW« 5 Cps Jurjews und der Umgegend ergebenst mitzutheilem dass ich von :·T·-
» IV. sp - - wi rgsa.e,ineinen r eren .·"—.

EM Hqikslchkck verkauft billig
c he» · llessertdonkeist .. . , arti. 50 Gop.

d» d» kussischen Sprache mächtig ist» . A. Giwch Promenadenstr 1 geinisclites contact. . . denkst) Gen.
gird für Knaben mit Quarta-u.Tertia- » · gellllltes chvcdladellcvhkeot s« CZ7S c.

urfus aufs Land gesucht. Zu erfra- - -

.«-. II W ·

get! Jclcobsl."c. Es, VLM 3—4 Uhr Nin. kvljlkähnkxrsxääft und ISFIZLSU - ·
VII! SUIEOIIV taglieh von 12 —i Uhk - iikiihiexk «

d« Vers« Ut- Dke Abschrift M« W- eik 8 bei Fken D. weiten«
.- .

seufchaftlichen Arbeit zu übernehmen, -
kann znielden Blumenstrciße ist, GM« » c H vom 12. d. this. fortzusetzen

-3—4 : achmittega f - -
-

- .
T. .»««-—,.i..»...;.;.-.s«k;n--—-——g..·«» z» »»»f;»«»» FRMÆMIZZFH Z» iiii vormals Maslow schen Bucleiilocale. angueiie

e er e er ge u
der aus dem Deutschen ins Rnffifche ZU Vermxthexlrellle -» Um mein sämmtliohes grosses llianufactupwaarenlager schien— -- -f UF VUSSISCTIUPIJ Sprache
correct übeisetzeii kann. GefL Offettelt m« leuwohnungszu

:- nigst total ausziiverkauken em fehle besondere billi « l Und Ue« vorkåthlg m
-

nebst Angabe der Honoraraiisprissche unter DE« Z 3llnmctrn-Sseålte- U« Wlrihlchallk l !

u F«
’ l) g T. c Hattmsonls

- xexxxxxgxxk Z« s Ei..:;::....:k;:r";i:::.i:::-«I8::::.«3:. «. ·
O o o i) « « « —..i ’ 9

«- «
« «

« Madapolanh llalblein C. Callico —·---———-··«"

- timscniugkp u» lioprtiienek IR s set) R m ader die besten Referenzeii zu Gebote fte- von 2 ZEMMCM Nkblk Küchs llk ZU VI» · · aivszkssz seiden« Tücher i« grosser Auswahl
he» U» die seit mehmen Jahre» i» Nö- mkethekk - Jacobsstk» Nr» 1« f Watte, von 10 bis 50 (Jop. pr. Pk(l. · ! Piiiiia Qiialitah empfiehlt billcg
Jesus: åsirthschclciftenfigitflg gcgioefåiliy Eine kl. freuiidL , Aiisser oben genannten Waaren betinden sich auch E« f .

.—-—-.-

eeienau aii aenieeir- ·« ,-schclfi geführt last n. gleichzeitig bereit Fllllllllkllwllllllllllg i . s
ist, das Kocheu auf Gescllfchaften zu bestehend aus 4 Zimmerm ist sofort zu)
übernehmen, sucht eine Stelle, refp. Be: vermiethen - KütewStraße Nr. 7. l jU« HTWAVZEZ Pvrtemouuaie mit IN«
lchäftigung Näheres »Malzniühlenstr Jii Jiirjew ist· zum Jahkskfczsks s, noch in grosser Auswahl auf Lager. » -T...—e«ch-S.t.F-....———·7·
H 2 Treppen, links. vermiethen ein großes ns e bk« s Auf d. Wege Breitftu bis Bluiziånftn via

« ' ·

. s Ritter- u.Nigafche Ehr. ift s ontag 8
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Wkilagr zur III-Zum ijlåkptschkn He
Armee sei entkommen", liegt die Annahme
nahe, daß die Reste dieser Armee, zumal es nach der
See« hin kein« Einkommen für sie giebt, in einem

der Foris von Sport Arthur wieder sPosto gefaßt
haben. Die tm Hasen blockirte chinesifche Flotte
hat sich ebenfalls noch nicht ergeben: die Japaner
haben, auch nach ihren eigenen Nteldungem nur
»viele Kanonen und eine Menge Munition« erbentet.
- Zum ersten Male scheinen die Chlnefen sich
wirklich tapfer geschlagen zu haben: I8 Stunden
hat der erbitterte Kampf, in welchem Is,000 Japaner
gegen I3,000 Ehtnesen in ihren Berfehanzungen
vordrangen, gedauert, wobei die Japaner 200 Todte
und Verwundete, die Chinesen aber deren 2000 ver-
loren haben sollen.

· Wie Wes, was an den Namen Btsmarck sich
knüpft, in Deutschland der lebhaftesten Antheilnahme
sicher fein kann, so wird der soeben vom Telegraphen
gemeldeie Tod der Fürstin Johanna Bis-
marck dort die fchmerzlichste Theilnahme wart-rufen.
Der greife Schöpfer des neuen deutschen Reiches
hat mit ihr, der am II. April 1824 geboren-n
Johanna v. Pntikamer, die Lebensgeführttn verloren,
welche seit 47 Jahren getreulich mit ihm Leid und
Freud durchlebt, welche aufs nächste mit seinen die
Weltgeschichie ersüllenden Erfolgen verknüpft gewesen
ist, nie aber vielleieht ihm näher» gestanden hat, als
gerade in den richten Jahren, wo es ihrem großen
Gatten unter dem Schatten Kaiserlieher Ungnnst
und unter der Sonne der Liebe seiner Nation im
Frieden des eigenen Hauses zu leben »· beschieden
gewesen. ist. — Die hoehbetagte Fürstin skränkelte
schon lange. Von ihrem Sarge aus fiillt ein trüber
Schatten anf den am I. April kommenden Jahres
bevorstehenden sc. Geburtstag des Fürsten Bis«
merkt, zu dessen würdiger Begabung sieh schon setzt
weite Kreise der deutschen Nation rüsten.

Die politische Lege i« Ungern hat sichjwiedee
zugespihu Es haben dazu mancherlei Umstände bei-
get-ragen, welche, scheinbar in keinem Zusammenhange
unter einander stehend, sieh doch in einem gemein-
samen Treffpunete vereinigen und die Beruhigung,
welche nach Annahme der haupifächlichsten kir eh e n«
politischen Gesetze eintreten sollte, wieder
illnfortfeh machen. Hierher gehört zunächst die noch
immer nicht» erfolgte Sanction dieser Gesetze durch
den Landesherrm deren Verzögerung um so uner-
klärlieher ist, je bestimmter früher die unbedingte
Btliignng der Kirchenpolitik des Cabinets Wekerle
seitens des Kaisers offieiös versichert wurde. s—-

Die Rundreife Franz Kosfutlfs hat die Si-
tuation noch verschärfh » Vielleicht allzu lange hat
die Regierung dem Unfug ihatenlos, ohne einzu-
schreiten, zugesehen- offenbar in dem Glauben,
daß der gesunde Sinn des Volkes selbst sich gegen
diese Art, mit einem berühmten Namen politische
und andere Vortheile zu suchen, anflehnen nnd ihrso das Odium, gegen den Träger dieses Namens
Maßregeln zu ergreifen, erspart werden würde.
Dies ist indessen nicht geschehen. Gewisfe Vorgänge
bei einem Bantet in Debreczin brachten das
Glas zum Ueberlaufen und führten zu einer Inter-
pellation im Olbgeordneienhansm Jn der That han-
delte es sieh in Debreczin um mehr als gewöhnliche
Taetlosigkeitem Schon die Rede Kossnth's, der eine
Parallele zwifchen seinem Vater und Arpad zog,

ausführlichen Artikel wendet sich die »New. W«
namentlich auch gegen diese Forderung- »Uebrigens
—- in einer Beziehung ist der Gedanke des Herrn
Jlowaifti sehr vernünftig und begründet. Wenn die
ruffifchen Druckereien nicht eher die Lehrbücher des
Herrn Jlowaisti gedruckt hätten, als bis sie mit
rusfifchen Maschinen arbeiten könnten — dann wäre
schon allein aus diesem Grunde der Druck dieser
Lehrbücher wohl ganz unnütz gewesen. Eine wohl-
thätige Folge solcher Umstände wäre u. A. das ge«
wesen, daß Herr Jlowaifki ruhig als Gymnafials
Lehrer in irgend einer kleinen Provinzialstadi süße,
nicht aber nach St. Peiersburg exportirt würde, um
das Residenzpnblicum über folehe Fragen des Volks-
lebens aufzuklären, deren er in seinen Lehrbüchern
zu erwähnen ganz vergessen hat! . . .«z
-Zur Allerhbchften Vermählungss

feier im Kaiferlirhen Winterpalais waren, wie die
,,St. Bei. Z.« berichtet, auch die Spitzen der ev an-
gelifrhelutherifehen Geistlichkett geladen
in Person des Vier-Präsidenten des evangelischsluthei
rischen Generalcoufistoriumz Pastors Conrad Frei-
feldt", und des St. Petersburger Generalfuperintem
deuten, Pastors Pingond » · «

— Wie die · »Now. W« miitheilh hat der
Siundismu s während der legten Regierung
viel von seiner Jntenfiviiäi verloren; von Massen«
Uebertritten sei nichts mehr zu hören gewesen·
Siaitdeffen-sei« ein neuer StundiftewThpus aufge-
treten, die N ikode mifte-»»n, d. h. heimliehen Sinn·
diften. Jn Kietv habe man jekt beschlossen, die
Eparehie in s MiffionssBezirke zu theilen. Jeder
Miffionars werde verpflichtet, in seinem Bezirk zu
leben. In diesen Tagen haben sich die Mitglieder
des Eongreffes, der dies-e Beschlüsse gefaßt hat, zum
Generalgouverneur Jznatfew begeben, um ihm für
die Beihilfe, tvelche die weltliche Macht der Geist·
lichkeit bei der Bekämpfung des Stundismus gelei-
stet, Dank zu sagen. ·

Jn C h ar k o w wird, nach dem »Rig.Tgbl.«,geplant
ein batieriologifches Jnstitut für den Sü-
den Ruilando zu gründen, in welchem das Heilferum
gegen die Diphtheritis und andere Heilmittel herge-
stellt werden sollen. Die Kosten der Einrichtung ei-
nes folchen Instituts find auf ca. 100,000 Rbl. be-
rechnet, die von den umliegenden Landschaften auf-
gebracht werden sollen; außerdem hätte jede jährlich
einen unbedeutenden Zufehuß zum Unterhalt des Jn-
stituis zu zahlen. Dafür werden die Landschaften die
Möglichkeit haben, zu dem billigsten Preise das Heil·
ferum und andere Heilmittel zu erhalten, so daß die
Heilung eines jeden DiphtheritisiKranken sieh auf nur
50 Nov. stellen würde.

politischer Tagen-trittst.
Den Its. (2s.) November Use.

Der Fall von Port Arthnr darf nun als un-
umstößliche Thaifaehe gelten; die Tragweite dieses
neuesten Erfolges der Japaner läßt sich aber gleiehs
wohl noch nicht übersehen, ja es erscheint sogar
fraglich, ob die Japaner wirklich alle Befestigun-
gen von Port Olethur eingenommen haben. Dieser
befestigte Ort zerfälli nämlich in zwei Hauptgruppen
von Befestignngem und da der Telegraph neuer-
dings meidet, das »Er» der chinesischen

sinnig.
und die Grundursathe aller Uebel darin fand, daß
ein fremder Staat sieh in die Angelegenheiten Un-
garns einmenge, der ferner die Hoffnung aussprach,
daß das Volk, das unter seinem Vater gekämpfh
sich ebenso tapfer erweisen werde, wenn das Vater-
land es wieder zur That rufen sollte, grenzte hart
an das unzulässig« Was aber folgte, war noch
schlimmer. Bei dem Banket fiel nach dem Trink-
sprucb auf den Kaiser die sigeuneriCapclle statt mit
dem üblichen Tusch mit einem Hetzliedg ein, das
in den sit-er Jahren gegen die Oesterreicher gesun-
gen wurde; hierauf wurde nacheinem Toast auf
den König von Italien dieser hiervon in
einem huldigungssTelegramm benachrichs
ttgt. -— Allerdings hat inzwischen Franz Kossuth
diese Unschicklichleiten gutzumachen gesucht. Am
Mittwoch brachte er in Nyiregyhaza einen begeister-
ten Toast a;uf den König von Ungarn
aus. Er erfülle eine patriotische Psiichh sagte er,
wenn er durch feine fortwährend wiederholten Lohn-
litätskundgebungen auch das letzte Mißverständniß,
wie es in Debreczin entstanden sei, beseitige. Dieses
Mißverständniß habe nur entstehen können, weilder
Saal, wo das Banlet stattgefunden habe, so lang
und überdies so· lärmerfüllt gewesen sei, daß die
Ztgeunerrapelltz welche am unteren Saalende ge-
sessen, nicht habe hören können, daß am oberen
Saalende ein Toast auf den König ausgebracht
wurde. Er erhebe sein Glas auf das Wohl des
gekrönten Königs von Ungarn. (Brausende, anhal-
tende Eisen-Rufes -

Jn England hatLord Rosebery die Zah-
lung von ParlamentssDiäten unter die
minifteriellen Vorlagen der Zukunft aufgenommen.
Der parlamentarische Ausschuß des Gewerkvereins-
Eongresses sandte ihm am A. November eine höchst
kräftige Abordnung auf den Hals, um ihn für die-
sen Lieblingswunseh der Arbeiter einzunehmen. Es
befand sich darunter der Vier-Präsident John Varus,
der Secretär S. Wood und Andere --Männer, die
einige hunderttausend Gewerkvereinler hinter sich
haben. Roseberv ging auf die Sache ein, verhehlte
aber nicht die damit verbundenen Zeits und Geld-
schwierigkeitem Erstens gebühre der Absehaffung der
Staatskirche in Wales und Scdottland, dem irischen
Landiidesehe und dem Entwurf über die Wählerss
listen der Vorzug; zweitens ließe sich die Diätens
frage schwerlich durch. einen einfachen BudgetsBw
schluß des Unterhauses lösen: es bedükrse dazu einer
för m lich e n, von beiden Hilusern zu genehmigenden
Vorlage. -· Jnteressanter als die Gründe für die
Diätenzahiung war die Erörterung über deren Höhe.
Es wurde geltend gemacht, daß die Ameritaner an
1000 Lstr. bezögem während die australischen Colo-
nien sich mit 250-400 Lstn begnügten. Der bie-
dere John Burns beließ es bei 250 Lstr. jährlich,
und daher wird das wohl in einem zukünftigen
Entwurfe der Sah bleiben. Lord Rosebery ver«
sprach, dem Eabinetsrathe die Sache zu unter·
breiten. «

geraten
« Durch eine telegraphische Mittheilung des
Ministers des Innern ist, wie wir tu der »Hier. ZU«
lesen, die officielle Nachricht übermtttelt wor-
den, daß S« Mai. der Kaiser geruht habe, zu

M 256. Mittwoch, den 16. (28.) November
- l894.



Befehlen, daß alle Privatiheater iu dProvinz vom Ist. November ab wieder erdffnewerden sollen. Dem entsprechend wurde am Monteim Revaler Theater die Reihe der Vorfiellungr
wieder eröffnet. — gus einer Notiz der »New· r.ist ersichtlich, daß für die Privattheater in der Re fidenz ebenfowte für alle Vergnügungsanftalten Si. Petersburgs der Tag ihrer Wiedererbffnung um einen Tag später, als für die Provitanbefvhlen ist. Mit dem gestrigen Tage beginneauch in St. Petersburg wieder alle Theater, d(
Cireus und die sonstigen Bergntigungsanstalten ihrVorstellungen mit alleiniger Ausnahme der Kreise:lichen Theater.

Das Jahrhundertssubilüum des Habs es Vrock versammelte gestern in der Mittagsftunde die Vertreter der städtifchen KdrperfchafterCollegem Verwandte und Bekannte im Haufe dederzeitigen Chefs der Firma, dtm. Rathsherrn, ikirehenvorstehers Robert Brett, und es fehlte nichan herrlichen Wünschen für das fernere Gedeiheidieses Hauses, auch nicht an Beweisen vollster Anerkennung des Wirkens der locssährigen Firmauniihres derzeiiigen Repräsentanten. An der Spitzdes Stadtamts beglückwünfchte das Stadthauptz Dr. v. Bock, Herrn Robert Brockz im Namen de1St. Marien-Gilde richtete an ihn, in Vertretun-des durch Unwohlsein am Erscheinen verhinderte-Aeltermanns, der an der Spitze des Gildenvorstansdes ersehienene BicesAeliermann E. Laakmanreine herzliche snfpraehe »und überreichte Namen(der Gilde einen prachivollen Pocal als Erinne-rungsgabr. Auch der Ieltermann der St. OintoniisGilde brachte feine Giückwünfche dar; von derPleskauer Eommerzbank wurde Hm. Dreck, demlangjährigen Deputirten bei der hiesigen Ibtheilungder Bank, ein fehr schön gearbeiteter silberner Poealverehrt und auch an sonstigen chrengabem an brief-lichen und telegraphifchen Glückwünschen fehlte esnicht. — Möge all’ den guten Wünschen, diegesteru für das Haus Brot! laut wurden, volle Er«füiiung befrhieden fein. , ·

Herr F eodorow, der Redaeteur der vomsinanzministerium herausgegebenen Oandelss undIndustrie-BE, dem die Concession zur Gründungeiner ruffischen Telegraphenistgenturvom l. Januar 1895 ab ertheilt worden war, hatin Folge der Schwierigkeiten, auf die er bei derGründung der Agentur gestoßen, das projeeiirteUnternehmen aufgegeben.
Der Kirrumpähfche Bauer Widrik Wehi verlorvor einigen Tagen fein Schwein auf dem hiesigenMarkte auf folgende originelle Weise. Its er zurStadt kam, wurde das Schwein von einem htefigen·Fleifchhiindler, Adolph K» getauft und man begabsich zu Dreien, nämlich der Wirth, der Fleischerund der iknechhzum Waagehaufq da dort aber fchonfehr viele Leute waren, mußten sie warten, bis dieReihe an sie käme. Der Wirth und dersleifrhhändler begaben sich ins Waagehauz wäh-rend der Knecht beim Fuder blieb. EinigeZeit blieb der Fleifchhändler tm Waagehaufe

,aber pldsiich verschwand er; der Wirth aber wartete,bis die Reihe an feinen Fuder kam; «als nun endlichder Wagen vor die Thür vorfuhr, war das Schweinverschwunden. Der Knecht erklärte, das der steif-her,der das Schwein gekauft hatte, aus dem Waageihause herausgekommen fei und gesagt habe, er werdedas Schwein zum Wiegen bringen; er habe es auchwirklich genommen und fortgebraehh Der Wirthaber hatte im Waagehaufe weder Schwein nochFleifchhändler gefehen. — Die nun zu Diife gern·fene Polizei fand glücklich den sdolvh K. und auchdas Schwein, das er bereits verkauft hatte, nndübergab den Mann dem Oeriehh -i- «
.—..-.-.- 1

Ein silbernes Papyros«Etui, gezeichnet »sc- x. Ion. c. Pf, ist verdärhtigen Perfonensabgenommen worden und kann vom rechtmäßigen 1
Drnck nnd Verlag m c. Mattiefek

sr Eigenthümer beim Pristaw des l. Staditheils t1
t Empfang genommen werden.
g

F »Co»dirniiiie.
- Frau Amaite Jaeobfon, geb. Wolfb l« f!
« St. Jahre am s. November zu St. Petersburg.

I« Leo Müller, si- tt. November zu lsarfehau
Iz Frau Theolinde Hagentorm geb. Biiitney ·
U U. November zu Rigm
c
e
-- it! e n c It e II) o It.

Pest, AS. (t4.) November. Die Zeitung«glauben, die Demifston des Cabineis Welerle werd· erfolgen, jedoch erst nach der Voiirung des Bad
Ä getd. Dr. Wekerle felbft foll regierungsmüde fein.
l« Rom, M. (14.) November. Ja der legte:3 Nacht waren in Reggto neue wellenfdkmige Erd· fchwantungem Jn Mef f ina rief die Erneuerun-k des Erdbebens eine Panik hervor.
- Trikgcamme
« der Nordiifchen TelegVCPHCUJIAUITUV

Weiten: nach dem Drucke der Blattes eingegangen)

I St. Petersbur g, Dindtag, Its. November«
E Anläßlieh der Vermählungsfeier waren geftern
« auf dem NewflisProfpect und den angrenzenden

Straßen die szsroiioire und Theile der Straße vom
frühen Morgen an dieht befetzt. Die Fenster derHaufe: waren vom dlnitfchtowssalais bis W«WintersPalais geöffnet und die Baleone waren be-
fegt. Polizei war fast garnicht siehibarz »nur be·
rtttene Gensdarmeu nnd Lleltere Dwornits bildeten
eine Kette, um den Weg für die Equtpagen frei zuhalten. Flaggen nnd anderer Schmuck waren audeupäufern nicht angebracht. — Um 12 Uhr brachOe. Mai. der saifer aus dem suitfehtow Pa-lais auf. se. Maiestät fuhr mit Or. steif. Ah.dem Großfürsten Michael Ilexandrowitfch in einer
offenen Equipage und grüßte freundlich das Voll.Es folgten in einer Kutfehe Ihre» Mai. die Kaiferins»Mutter nnddie Hohe Braut, vom Vol! begeiftert
begrüßt. Nach der Dueehfahri der IllerhbchftenHerrfchaften zogen diescrupven vom fizewflisProfpeetin die Kafernen ab und der ganze Weg, aufdem Jhre Maiestäten zurückkehren foll-ten, war dem Volte freigegeden, dasfiehin einer hundertianfendtdpfigen Menge angesammelt
hatte. Gegen 2 Uhr eridnien die Kauoneri-Salute.
Jhre Mai. die ttaiferinsMulter lehrte zuerft mit
Jhrer kais. Hob. der Großfürstin Xenia Alexan-drowna aus dem WintersPalais zurück, um Jhreultaiferlichen Sohn mit der jungen ltaiferin im
snitfrhtowsPalais zu empfangen. Mit laufend-stimmigem freudigem Hurrah empfing und begleitete
die Voltsmenge Ihre Mai. die llaiferiuiMutter biszum Nat-its. Eine Viertelstunde fpiiter fuhr se.Mai. der Kaifer mit JhrerMai der Kaiferinans dem Winterpalais ans. Das crfcheinen desjungen Zaren nnd der jungen Zarimward mit Bli-hesfchuelle auf der ganzen Strecke bekannt. Betäu-
bende Durrahsiltufe erfthallten gleichzeitig vom Win-ierpalais bis zum Aniifchtow-palais. Die Kutschemit Ihren ltaiferliehen Maiefiäten fuhr faft imSchritt. Das Voll umgab die Kuifehe iueiner gefchloffenen Maffe, die hohen Neu«Fermählten mit Enthusiasmus begrüße-ed. Freund«ich antworteten der Latier und die lkaiferiu auf diedegeißetten Rufe des Volkes. Vor der ltafanfeheniathedrale hielt die Kutsche und Jhre Maiefläieuverrichteten in der Kirche ihre Und-seht. Das Vol!«——-;«--—T---

c machte der Kutsche des Zaren und der Zeit«
»

und der seierliche Zug der hohen Bruder-IF
« wurde svrtgeseht inmitten des immer start-erssenden Jubels. Als Ihre kais. Mai-ists!
» das Unitsrhkow-Palaie" einfuhrem erriet-K

Klänge der Nationalhpmnez das Voll sang:
. Begeislerung den Gesang den Zeit zu Zeiiss
· hurrahsRuse unterbrechrnd Die Freude
» war unbeschreiblickp als ane Fenster der Kaiser;
« die Kaiserin erschienen. Mühen und cieieslein die Luft, Tücher sialtereen und das Iudelas

isnte die llanonensjsaluie und das Geläute:k Glocken. »;

« Berlin, Dinstag, A. (1s.) Noveaedenspz
Varzln starb heute Morgen die Oel«
lin des Fürsten Bis-trank. · «.

Kvpenhagem Dinsiag, II. (1s.) NeidsNach einer Meldung aus S ehanghai steilHungsssrhang aller Range verlustig
im srnle belassen. « ««

Si. Petersburg, Mittwoch, Isspgedes
Die gesarnarie musikalische und künstlerische-»St. Petersburgs nebst Deputationen der

«·Kalserllehen Theater, der Mosiauer P » ««
nischen Gesellschaft, der provinziellen» IXder kais. russisthen musikalische« Iesells ,

Verschieden« Lehranstalten, ders Peleesbnrger »O
Peterhoser Muniripalitäh der Presse u. Ins. risse
wohnten derer heutigen Leirhendegängniß III«
binsteirks bei. Dle kirchliehe Feier VIII« II
prachtvollen Gesang gehoben. Dein irrer-fasten(
thenzuge schauten viele Tausende zu. zsssssi
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eue iirptse Zeitung; Etfcheint stågljch «— ·
angenommen Spnni nszhohe Festtagr.

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

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redactionwi v. 9—I1 Vorm.

Preis sitt— Zustgszaitsccgxz SIMO
7 Nu. St, hkitsjzhkus a sit»
so sei-v» Neste-siehet« III-h,
monatlich 80 sey.

nach answåttsz Icksrldch 7 HERR, KbalbL 4Rslq visktelj. 2 R Is I«

L! u n a h m« c d k k J» sk k q te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Osnsixszeilroder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion i« 5 Kop. Durch die Post

tsnakbende Jnserate entrichkev 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpusaeita
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S Inland
Atterhöchstes Gnaden-Materien

cSchlUßå .
III. Wir besehlen auf nachsiehenden GIUJIDICSIU

die noch nicht eingetriebeneti dienstili then seht·
samtnen Uowohl die »als Rückstande» gerechnetem
wie die nicht als— solche gerechnetenYVerluste und
Einbußen und gleichfalls» die von Beamten in staats
liehen Institutionen verschiedener Art für persönlichen
Geldunterhalt "(Gagen, Tit-Eh«- QUTEMIS TAN-
Poriionsz Fahrgelder 2c.) zu» viel erhobenen Sum-
men, wenn diese Fehlsummem Einbußen und zu viel
erhobenen Gelder durrh solche Hattdlungen und Un«
terlassungen entstanden, welche bis zum · heutigen
Tage erfolgt stnd, narhzusehen und zu streichen:

l) Die Fehlfummem Eint-leben, Verluste und
Ueberzahlungem wegen derer. die Verhandlungen noch
nicht bis zu Ende geführt oder: nicht begonnen sind,
find nicht .zu verfolgen, wenn ihre Summe nicht
mehr als, 300 Mit. für sede einzelneitiechnungsabs
lage in Jahresfrist beträgt oder nicht mehr als 300
Abt. für jede verantwortliche Person. . l

Z) Von den Fi-hlsummen, Verlusten, Einbußen
und Ueberzahtungem die vor dem heutigen Tage zur
Einireibung ausgeschrieben sind, oder deren Verhand-
lung endgiltig zu Ende geführt ist, sind diejenigen
zu streichen, welche in ihrem ursprünglichen Bestande
oder in den; Resten nach stattgehabter Einireibung
oder Zusammeurechnung sowohl in der allgemeinen
Summe, als auch bei der Repartttion auf die ver-
antwortlichett Personen 300 Rbt. auf die einzelne
Person nicht übersteigen.

Z) Aus den -Fehlsummen, Verlusten, Elnbußen
und Ueberzahlungenpwelche die in den vorhergehen-
den Punkten 1 und 2 des Artlkels IIl genannte
Summe. übersteigen, sind feder Person, von der die
Summen einzutreiben sind, 300 Rbl zu streichen.

it) Die Fehlsumrnem welche entstanden sind durch
Zahlnngen ohne Erlaubniß der betreffenden Obrig-
keit und aus Belohnungen und Unterstühnngen au-
ßerhalb- der festgesetzien Ordnung, mögen sie aus den
Reften der Kanzlei- und Eiatsummen oder aus
anderen Quellen, die dazu bestimmt sind, gezahlt
worden sein, sind, welche Summe sie auch betragen,
nicht zu verfolgen.

s) Für die Verluste und Einbußiry welche dem
Fiscus bis zum heutigen Tage durch Unierlassungen
im Dienst, wie auch durch bis zu diesem Tage statt-
gefundene Ueberforderungen von Kronsgeldern oder
anderem Eigenthum verursacht worden sind, ist,wenn der festgestellte Fehlbetrag »zum Besten der
Krone von den Schuldigen oder ihren Bürgen oder
anderen an der Sache betheiligten Personen in
doppeltem Betrage einzuireiben ist, nur die einfache
Capiialsumme einzutre«iben.

- S) Die Procent· find, wo solche für Verlegung
der Kronsinteressen sestgeseht aber noch nicht -wo ge-
hörig eingezahlt find, unabhängig von ihrer Summe,
bis zum heutigen Tage nicht einzutreibenksondern
man hat sich in diesen Fällen nusauf die Ein-
treibung der-Capitals-umme des dem Fisctis verur-
sachten Schadens zu beschränken. . « s «s 7) slle im Dienst entstandenen Fehlbeträge
KATER« STIMMEN welche auf-« die— Erben« der Per-sonen sallen, die dersEintreibung Unterlagen, aber
vor dem heutigen Tage gestorben sind, gleicherweise
aurh auf die Pensionen« ihrer Witiwen und Waisen,
sind nachzusehem ohne auch die Summen von den
Personen einzutreiben, die, tm Falle das Vermögen
der Erben nicht ausreicht, für sie verantwortlich seinmüssen. — —

8) Alte siscallschen Fehlt-einige, welche von Per-sonen einzuzahlen sind, die »in Folge der Mlttellosigs
seit der direct Verantwortliehen zur peeuniliren Ver-
antwortung gezogen worden und ferner auch ihrerErben, für Verluste, Einbußen und Ueberforderuns
gen, die dem Fiscus bis zum heutigen Tage verur-
sacht worden find, sind ohne Beschränkung der Summezu streiihern « .

9) Alle im Dienst entstandenen sisealischen Fehl-beträge, Verluste, Einbußen und Ueberzahlnngem die
durch Handlungen und Unterlassungen veranlaßtworden find, seit denen bis zum heutigen Tage nicht
weniger als zehn Jahre verflossen sind, stup nicht zuverfolgen. »

Neunundzwanzigster Jahrgang.
« gib) Rachzusehen und nicht einzntreiben find allel Beginnen auferlegten oder von ihnen einzuforderndemf

.- aber bis zum heutigen Tage noch nicht dem Flscltsseingezahlten Slrafgelder sür Verlegung des Statuts «

über die Stempelsteuey ohne Rücksicht auf ihxe
Summe, naihdem von ihnen in diesen Fällen nur
die einfache Summe der Sieinpelsteuer eingetries
ben ist.

U) Alle die bis zum heutigen Tage den Beam-
ten der Kronseiseiidahnen aus Grund der Control-
Correeturen zngereehneien Fehlbetriigsy die aus zu
geringen Erhebungen und üoerhaupt aus unrichtiger
Anwendung des Tarifs und der Regeln für den
Transport entstanden sind, sind ohne Beschränkung
des Umfanges aus deii Rechniingeii zu streichen.

. U) Jiiile Strafgelder und Pdnzahlungen in
Angelegenheiten, die nicht mit fiscaiischen Verlusten
verknüpft sind, und auferlegt, aber bis zum heutigen
Tage nicht eingetrsieben sind, gleicherweise aulh die
.Strafgelder, die für Unpüncilirhteit und Nachlässig-
keit im Dienst, welche vor dem heutigen Tage de«
gangen worden sind, zur Einireibung gelangen
mußten, sind nachzufeheiis und nicht einzuireivem ».

is) Die Giltikgkeit »der vorhergehenden Punete
dieses stritt-is 111 ist nicht auszudehnem auf Sum-
men, die dem Fiiscus nicht gehören, sondern, ob«

gleich sie in der Disposition der Regierung stehen,
eine fpecielle Bestimmung haben; auf Personen,
welche fiecalisehes Eigenthum oder Eigenthum irgend
swelcher Art, das von der Regierung eingefexten
Jnstitutionen gehört, geraubt oder verfchleudert ha-
ben, »wenn die Kufvewahrung des Eigenihums ihnen
beständig oder zeitweilig anvertraut war; ferner auf
einen, dein Fiscus wissentlieh, mit gewinnsüchtigem
oder anderem gesetzwtdrigen Zweck zugesügten Scha-
den und auf Handlungen, über welche die Ab«
rechnungen bis zum heutigen Tage noch nicht vor-
gestellt find. .

· Ist) Die Wirksamkeit der vorhergehenden Puncie
dieses Artikels lll ist auf die Personen auszudrhi
neu, welche auf Grund eines Miethverirages in den
staatlichen Institutionen im Dienste stehein

W. Indem. Wir Unsere Blicke auf die, wenn
-auch durch eigene Schuld, Unglückllchen und Noth-
leidenden richten und die Gerethtigteitspflege als
Grundlage der Volkswohlfahrt hiiistellen, achten-Wlr das Recht der Gnade und Schonung für daskostbarfty Uns von Gott gesandte Loos.

Jn Folge dessen befehlen W ir:«
I) Alte, welche ein Verbrechen oder Ver-

gehen begangen haben, für welches sie nach dem
Gesetzr einer Geldstrafe von nicht über 300 Rbl.,einer Ermahnung, Bemerkung oder einem Verwelse,
einer Oirrests oder Gefängniß- oder Jestungssttafy
die nicht mit dein Verlust einiger besonderen persön-
lichen oder dem Stande nach zugeeignrten Rechte
und Vorzüge verknüpft ist, oder dienstlichen Strafenunterliegen, die in Punkt 2-—9 des § 65 des
Sirafgesetzbuchs aufgeführt sind; Alle, welche der
Hersiellungsgefälschter Aufenihalisscheine oder des
Aufenthalts auf Grund gefälschter Scheine schuldig
sind, falls sie— dabei nicht wichtigerer Verbrechen be«
ichuidigt sind; gnichekwiiie Aue, vie der Verirrung
von Waldvernichtunsg und aller anderen Verlehungen
detRegeln über die Staatswäldey die Wälder des
Forftsspund Bergrefsort·s, des Cabinets St. Mai.
des Kaisers, der Palaiss und AppanagensWaldungen

sfchuldig sind, ferner welche der Verlegung der Regeln
über die Schifffahrt und die Flößung von Baus und
Brennholzs der unterlassrnen Reinigung der Flüsse
und Canäle von gesunkenen Schiffen, der unabsichts «·

llchen Schädigung der Vorrichiungen auf den Wasser·communicatiotien und der Nichlbeobarhtung der
Regeln für den Verkehr auf den Chausseen fchiildig :

sind — find, obivohl folche Personen für solcheHandlungen eintr Pön von mehr als· 300 Abt. «
unterliegen mögen, wenn· gegen sie bis zum heutigen

Tage keine Criminalverfolgung eingeleitet wurde
oder -kein gerichtlicher Urtheilssprueh erfolgt ist oder
das gegen sie erlassene schuldig spreehende Urtheil
nicht zur Ausführung gebracht«ist, oder welche gegen-
wärtig die bezeichneten Strafen verb"üßen: von Ge-
richt und Strafe zu befreien.

Z) Beamten, ivelihe bis zum heutigen Tage den
in Punct 2-9 des § 65 des CriminaliStrafgesegs
buchs ausgeführten Strafen unterzogen sind, sindsolche Strafen nicht als Hindeiniß zur weiteren
Fortführung ihres Dienstes und zum Empfange von
Pensionen und Helohnungen anzurechnen, ausgenom-
men das Zeiehen der Auszeichnung für tadellosenDienst und des St. WladiminOrdens für Aus«
diennng der Jahre.

Z) Die Gnade, die in den vorhergehenden Pant-ten und in Punkt 1 des gegenwärtigen Artikels 1Il
verliehen wird, erstreckt sich nicht aus Personen, die
Diebstahl, Beträge-m, Aneignung und Verschleuderiiitg

fremden Eigenthum, Muster, Bestechlichkeit undEitäuflichkeit sich haben zu Schulden kommen lassen;
welche eine Ehrenbeleidigung verübt haben, die aufPGcUad einer Privaitlage verfolgt wird; gleicher«
weise welche Handlungen verübt haben, auf denen
Geld-strafen stehen, die nicht zu Gunsten des Fis-
cus, der Lippe-ragen, des PalaisiRessorts und Un-
seres Cabinets gezahit werden, und nicht in das
Eos-ital: a) für den Bau von Delentionslocalen und
b) in das auf Grund des Z 786 des Bergstaluis
gebildete Capiial fließen. »Den Personen, die für die
in diesem Punct 3 des Olrtikels lV erwähnten Ver«
brechen bestraft oder verurtheilt find, sind die vom
Gericht festgestellten Fristen der Einsperrurig um ein
Drittel zu vermindern. Ja demselben Maße sind
die Fristen dieser Arten der Einsperrung für die
Personen zu vermindern, welche solche Verbrechen
bis· zum heutigen Tage begangen haben, für streiche
noch kein-e Uriheile gefällt worden sind oder noch
niidt gesetzliche Kraft. erlangt haben oder in Be-
treff deren eine Verfolgung noch gar nicht eingeleitet
worden ist» . · i « »

it) Allen, ivelehe Handlungen begangen haben,
die-einer Geldstrafe von« über 300 Rot. unterliegen,
sitt-die Strafe aus-»Am) Rot. zu vermindern, ausge-
nommen die Strafen, die nicht zu Gunsten des Fis-cu«s, der Apis-Magen, des PataisiRessorts .und Unse-
res.x-Cabine"sis und nicht zu Gunsten des Capiials
a) zum Bau von Deientionsloralen und b) des
Capitals, das auf stund des § 786 des Bergstaiuts
gebildet wird, erhoben werden. » ·

s) Für solche, bis zum heutigen Tage begangene
Hain-langen, die Geldstrasen unterliegen, welche
zsu Gunsten des Fiscuz der Abs-ertragen, des Palaiss
Rsssorts und Unseres Eabinets oder des u) zum
Bau von Detentionslocaien bestimmten und b) des
aufsGrund des § 736 des Bergftatuts gebildeten
Capitals erhoben werden, sind im Falle der Zah-
lungsunfähigkeii der Schulbigen diese nicht für die
Zahlung persönlichem Arrest oder der· Abgabe zu
Gemeindearbelten zu unterziehen; diejenigen aber,
auf welche gegenwärtig diese Maßregeln als« Ersah
für die obenbezeiehneien Gelt-strafen angewandt wer-
den, sind vom persönlichen Arrest oder von den Ar-
beiienzu befreien. «

s) Die kraft dieses Manifestes ftatiflndende Be·
freiung von den Strafen, befreit den Schuldigen
nicht von »der Pflicht, Schaden und Verlust zu er«
sehen, nicht von der Zahlung des Werth-s des Pa-
tenls, des Handels« oder Gewerbezeugnissez der ihm
zugerechneten Olccisezahlung oder sonstigen Steuer,
ausgenommen den Theil der von ihm geschuldeten
Summen, der laut den vorhergehenden Artikeln die-
fes Manifestes der Herabsetzung unterliegt« —k-» und
der Siraferlaß beseitigt in den vom Gefth Pilge-
setzten Fällen nicht die Wegnahme der Sachen und
Gegenstände, die der Confiscation unterliegen oder
die Verpflichtuirg zum Abbruch oder zur Verbcssei
rung des unrichiig Gebauten (s 68 des Strafge-
jenes) Die Processe wegen Verletzungen des Forst-
ftatuts in den gemeinsam der Krone und Privat-
besltzern gehörenden Fbrsten und ebenfalls in den
zwlschen der Krone und Privatpersonen strittigen, und
intden Gemeindeforften »müssen nach den bdfüi fest-
gestellten Regelnzu Ende geführt werden, um das
Maß der Entschädigung festzustellem welche dabei
Privatpersonen oder Stitnden zukommen kann.

's) Für alle Verbrechen und« Vergehen, deren ge«
rlchtliche Verfolgung auf Grund dieses Manisestes
nicht aufgehoben wird· und die bis zu diesem Tage
verübt; sind, werden s die gesetzkiihen Berjährungstermine
uin ein Drittel verkürzt.s) Wen, swelxhej bis zu, diesem Tage Verbrechen
oder Vergehen ve«r"übtesn, für die sie zur Haft im
Gefängniß oder in der Festung mit Verlust einiger
besonderer Rechte und Privilegien, zur Haft im Ge-
fängniß odgr in CorrectionhAnstalien mit Verlust
aller besoridtren Rechte und Privilegien verurtheilt
werden — ist die vom Gericht bestimmte Sirafzeit
um ein Drittel zu« verkürzen; in demselben Maße
sind die Sirafiesprniine für Personen zu verkürzen,
die zu solchen Strafen schon verurtheilt sind, oder
solche bereits a·bbüßen.

s) Den Personen, welche bis zu diesem Tageaus der Hast entlassen, aber unter besondere Auf«sicht der örtlichen Polizei oder ihrer Gemeinden ge-
stellt worden —- ift der laut Art. 48 und 49 des
Sirafgesetzes bestimmte Terrnin dieser Ueberwaihung
um ein Drittel zu verkürzen.s 10)Ullen, welche bis zn diesem Tage Verbre-
chen oder Vergehen begingen, für welche sie zur An«
siedeluug nach Slbirien oder in andere entfernte
Gouvernements verbannt werden, sowie Wen, die
schon verurtheilt sind oder diese Strafe abbüßen —

ist das Recht der freien Wahl des Wohnorts in«
nerhaib der Grenzen des europäischen und asiatischen

Ab onncncents nnd Juferatsze vermitteln: »in Wisse, d: sag »
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Kluge öd Sdröbtik in St. P e t e r s b u v g: N. Ncattisetfs Centkal-Ai1noneen-Olgentur.

Rußland, mit Ausnahme der Residenzen und der
Filtefioeiizsieilouveriiements und ohne Refiiution in

den Rechten zu gewähren, und zwar: für die naih
Sibrrien Verbannten — nach Verlauf von Ugsahs
ten, für die in andere entfernte Gouverneneeiiis
Verbannien — nach 10 Jahren, vom Tage thres
Eintresfens am Verbannungsorie gerechnet. Den«
senigen aber, welche ausser der Depvrlation zur An«
siedeiung in Sibirieii oder in andere entfernte Gou-
vernements auch noch zur lsinterteruiig verurtheilt
find oder welchen ein bestimmter Wohnort angewie-
sen ist; wird noch außerdem die Hasizeit um ein
Drittel verkürzt.

It) Zum Zweck der Erleichterung des Geschickes
für Personen, weiche bis zu diesem Tage Verbrechen
begingen, für die fte zur iilnftedelung verurtheilt
werden; sur Personen, die bereits zu dieser Strafe
verurtheilt sind oder sie abbüsszenz für Personen,
die von der Zwangsarbeit in die Kategorie der
ZwangsiAnsiedier übergeführi find oder noch über-
gesührt werden sollen, wenn sie das Verbrechen bis
zu diesem Tage begtngen — den lilsahrtgen vorn
Gefetz vorgesehenen Terniin für die Uebersührung
aus der Kategorie der Zwangsssnfiedler in den
Bauernstand zu verkürzen, wenn fie sieh tut-Laufe
von vier Jahren gut aufführtens und nühliriser dir)
beit ergaben; den Zwangsieinfiedlern aber, die-neun
weniger ais 14 Jahre in der Lbnfiedelung verbrach-
ten, die Wahl eines Wohnorts, mit— Olusnahüik der
Residenzen und Residenz-Gouvernements zu gestatten,
wobei sie 5 Jahre unter poiizeiiinfer Asufsiihti ver«
bleiben und nicht als aller Rechte« verlustig cfualtfirikt
werden, sondern ais Solche, welche, nach Art. cis
des Srrasgeietzbuches zum Verlust aller besonderen
persönlich oder durch den Stand erworbenen Reihte
und Privilegien verurtheilt worden, jedoch ohne Re-
stituirung der Besitz-Rectste.

II) Für solche zur Zwangsarbeit verurtheiltesn
Beides-eher, welche durch gute Ausführung und Fleiß
Nachsichr verdienen — die vom Gericht dirtirttn
Termtne um« ein Drittel zu verkürzen, die Zwangs-
Arbeit ohne Termin aber durch Dojährige Zwangs;-
arbeit zu ersehen. Diese Gnade erstreekt sich auch
auf Personen, die für bis zu diesem Tage vbrübte
Verbrechen zur Zwangsarbeits verurtheilt werden.

Its) Deportirtem welchen bereits durch das Aller-
gnädigste Manifest voni 15. Mai 1883 und. durch
den Namenilichen Allerhöchsten Ukas vom U. April
1891 die unter Punkt 11 und 12 dieses IV.
Artikels verzeirhneten Erleichterungen gewährt wur-
den — noch folgende Bergünstigungen einzu-räumen:

u) Den zur Zwangs-Arbeit Vserurtheilten «— die
Zwangs-Arbeit um« il Jahr zu verkürzen;

d) den Zwaiigs-Anstedlern, welche das Recht dsåUeberführung in den Bauernstand erwarben -- dirs
Recht, sieh in den stiidtischen Kleinbürgeistandsibis
riens einzufchretbem falls die betreffenden Sstsitdedamit einverstanden sind, ohne jedoch das Reiift der
freien Einwanderung in das erirobiiifche Rußliiiid
zu erlangen, bis es ihnen auf dein durch das Auen«
gnädigfie Manifest vom is. Mai 1883 und den
Allerhdchften Ukas vom N. April 71891 vorgesihiiise
benen Wege zukommt; solchen aber, die bereits das
Recht der Einfchreibung in den Kl·"ei«nbürg"·erstnnd-
Sibiriens erhielten —- den lstjährigen Teririin des
obligatorisch-u äussere-rette i« erstere« um 1 seh:
zu kürzenz

« n) denjenigen, welche nach Sibirien oder iit nir-
dere entfernte Gouvernements des-verirrt, oder aiif
Grund der Vorschriften voni is. November 1883
verschickt sind -- wenn ihnen diife Verschickiriig
kraft des Allergnädigsten Manifestes vom 15.·Mat
1883 oder des unser-deinen nie-irr vom er. irprn
1891 erlassen ist, Plisse ohneVerzeichnung ais »Aus
den Deportirten«, sowie ohne Vernierk über dbii
Gerichts-Stand und rothe Lettern über deii Verlust
der Rechte auszustellen; denjenigen aber, welche fchon
kraft des Art. 5 des sllerhbchfien Ukases vom U.
April 1891 das Recht auf den Empfang eines
Pasfes ohne erwähnte Vermerke erlangten, sieh jedoch
noch in Sibirien befinden — den Termin des obli-
gatorischen Aufenthalts in Sibirien unt ein Jahr
zu verkürzen.

U) Die Anwendung der obigen in Punkt U,
12 nnd 13 dieses Sirt. lv erwähnten Vergünstigiins
gen überlassen wir, je nach der Zugehbrigteitz dem
Minister des Innern, dem Generalgouberneur von
Jrkutst und dem Generalgouverneur des Amurs
Gebiete, wobei sie sich von der guten Ausführung
der Verurtheillen zu überzeugen haben.

is) Personen, die für bis zu diesem Tage im
niiiiderjährigen Alter begangene Verbrechen zurZwangsarbeit von nicht mehr als vier Jahren ver«
uriheilt sind, oder verurtheilt werden sollen — von
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der Zwangsarbeit zu befreien und in die Kategorie
der Zwangsälnfiedler überzuführem

· Its) Die Vergünstigungem welche durch dieses
Manifest den Zwangs-Arbeitern, den Arreftanten von
der Kategorie der Correciionsssbiheilungen und den
swaugssAufiedlern gewährt werden, berauben ge-
nannte Personen nieht des Rechts auf Verminde-
rung der Termine und die Vergünstigungem welche
ihnen durch die am 's. Mai 1894 Llllerhschst bestäs
tigten Regeln über die Verwendung von Arreftanten
und Deportirten beim Bau der mittleren Strecke
der Sibirischeir Bahn gewährt find.

V. Personen, welche solche gefetzwtdrige Hand·
lungen oder Verletzungen der eingesetzten Vorschriften
berichten, für die sie einer Geldstrafe auf adminis
sirativem Wege zu unterziehen find oder unterzogen
werden sollen «— diefe Strafe in den Grenzen und
mit den Ausnahmen zu erlassen, welche inPunkt I, 4
und-ödes vorstehenden Art. IV dieses Manifeftes
angegeben sind, wenn diese Strafen nicht schon in
größeremrMaße kraft anderer Artikel des Manifestes
zu erlassen find. Auf derselben Grundlage werden
auch von Strafe, Untersuchung und Gericht diejeni-
gen Personen befreit, die sich der Mtlitärpflicht ent-
zogen, wenn fie sich im Laufe eines Jahres von die-
sem Tage an stellem

-VI. ForstsBeamten und ForstiWachtern von Wal-
dungen des Domänenq Forsts und Berg-Refsorts,
des « Cabinets, der Kaiserlichen Palais und des
spanagen-Nessorts, oder bei deren Znsolvenz, den
Bauern aller Benennungery welche zu Geldstrafen
verurtheilt sind oder verurtheilt werden sollen, weil
sie Forstsrevel oder andere Verletzungen der auf
sorfte bezüglichen Gesetzbestimmungen und Vorschrif-
ten bis zu diesem Tage übersehen haben i- die
Geldstrafen zu erlassen. Diese Gnade» erstrecktsich
jedoch nicht auf Rest-Beamte. und Form-achtet,
dieavifsenilich eine Verletzung der einschlägigen Be«
stimmungen zugelassen haben. «

. VII. Die Erben der sehuldigen Personen, ebenso
diejenigen, welche wegen Jnsolvenz der Sehuldigen
verantwortlich find und auf welche sieh die in Punkt
7 und s» des Art. lII dieses Manifestes angeführten

Liergünstigungen nicht beziehen — sind von ihren
Oeldverpsliehtungen der Krone gegenüber zu befreien,
wenn. seit der verbrecherisehen Handlung bis zum
heutigen» Tage zehn Jahre verflossen find.

VIII. Denjenigen bis zum heutigen Tage für
Landftreieherei Berurtheiltem welche ihren Stand und
kNamen deelariren —- nach Feststellung ihrer Per-
Hsonalien durch das örtliche Gericht, zu gestatten, in ihre
Gemeinde zurückzukehren oder in andere Gemeinden
sieh einzuschreibery falls die betreffenden Gemeinden
damit einverstanden sind; Personen, die aber nicht
verpflichtet find, sieh bei einer Gemeinde einzuschrei-seu —- die Heime-he m das eukopaiiche Rast-wo
mit Ausnahme der Residenzen und der Residenz-
Gouvernements zu gestatten. ·

« IX. Personen, welche auf administrativem Wege
laut Gemeindebeschluß bis zum heutigen Tage nach
Ssibirien verschickt wurden oder? zu verschicken sind,
sowie solchen, die nach Abbüßung der Strafen für
bis zum heutigen« Tage begangene Verbrechen nieht
in ihre Gemeinde aufgenommen wurden, gestatten
Wir nach Verlauf von 3 Jahren nach ihrer-De-
portation die ihnen laut Art. 520 der Gesetze über
die Deportirien vom Jahre 1890 zukommende
Ueberführung in andere Gouvernements und Oe«
met-reden, mit alletniger Ausnahme derjenigen, aus
welchen sie entfernt sind.

. X. Den Jndigenen des Kaukasus, die auf Ver·
fügung der kaukafischen Generalverwaltung für all-
gemeine Verbrechen und lasterhaften Lebenswandel
verwiesen und in Sibirien oder in - den Gouverne-
ments des europäisehen Rußlands angesiedelt find
—- wird, falls sie sieh in der. Verbannung gut aus-
führten- gewährt: für die ohne Termin Verbannten
nach 12 Jahren, »für die auf mehr als 5 Jahre
Berbannten nach Verlauf von s Jahren seit der
Verbannung —- das Recht der freien Wahl des
Wohnorts, mit Ausnahme der Residenzem der
Residenz-Gouvernements und des Kaukasus, in weleiy
letzierem die Genehmigung des Ausenthals von dem
Ermessen der Landesverwaltung des Kaukasus ab-
hängen wird.

XLJndem Wir auch die Staatsverbres
eher von den im Art. IV dieses Manifestes den
allgemeiner Criminalverbreehen Schuldigen verlie-
henen Erleichterungen nicht ausschließen:

l) Gtstatten Wir dem Minister des Jnnern
USE) VMUIVCVUUQ mit dem Justizminister wegen
derjenigen Staatsverbrechey welche wegen« des Geq-
Vss khksk Schuld, wegen ihrer Reue über ihr Ver«
gehst! oder wegen ihre! guten Führung eine größere
Herabminderung ihrer Strafe, als sie in Art. IV
WITH Mstlkfsstss Abgesehen ist, verdienen, mit einem
besonderen Bericht bei Uns einzukommerp

D) Wir stellen es dem Minister des Jnnern
anheim, das Gesehick derjenigen Personen Uns erem
Outaehten zu unterbreiiem welche wegen begangene:
Staatsverbrechen aufadmtnistrqtivkm
Wege verhängte Strafen abbüßeu und mit Rück·
ficht auf den Grad ihrer Schuld, ihre Reue oder:
ihre gute Führung Naehficht verdienen, und ebenso
derjenigen, welchen der Aufenthalt an bestimmten
Orte« untersagt word-u irr, di· Rückkehr dorthin zu
gestattem falls dieses mit den Forderungen der
öffentlichen Ruhe und Ordnung vereinbar ist.

s) Diejenigen Staatsverbrechem welche dem Ge-
sstze naeh der Verjährung nicht unterliegen (Art.
ist, des Sttafgefetzbuchesx die bis zu diesem Tage
im Laufe von 15 Jahren nicht an die Ossffenlltehi
keit gebracht worden find, befehlen Wir der Ver·
gefsenheit zu übergeben und gegen die dieser Ver-
brechen Sehuldigen keine Criminalklage anzuftrengem

4) Ebenso befehlen Wir, diejenigen Vergehen
der Vergessenheit zu übergeben, welche in den Zeit.
Dies-Ists des Strafcodex vorgesehen und bis zu
diesem Tage nicht osfentundig geworden sind. Die
dieser Verbrechen angeklagten oder ihre Strafe ab·
büßenden Personen find von der Verantwortung und
Strafe mit allen ihren Folgen zu befreien, indem
den zum Verluste der Siandesrechte Veruriheilten
zugleich mit den nach der Verurtheilung der Eltern
gebotenen Kindern alle ihre ihnen vor der Verne-
theilung zukommenden Rechte, jedoch ohne Restituis
rung in ihre Brsitzrechty wieder zu verleihen find.

s) Gestatten Wir dem Minister des Innern,
Uns die Gesuche derjenigen Personen zu unterbreis
ten, welche in Folge von Staatsverbres
then ihr Vaterland etgenwillig verlas-sen haben, keiner der im Art. 241 des Strafgefetzs
buehes vorgesehenen Vergehen schuldig sind und in
die Hetmath zurückkehren wollen, um durch Treue
gegen Thron und Vaterland ihre frühere Schuld
wieder gutzumachem

S) Alle Personen, welche noch wegen ihrer Theil-
nahme am polntfchen Aufstande von 1868
ihre Schuld est-büßen, befehlen Wir von der poli-
zeilichen Aufsicht zu befreien und ihnen das Recht
zum Aufenthalte an jedem Orte des Reiches zu ge-
wahren. Hierbei wird es vom-Minister des Jnnern
abhängen, nach besonderen Erwägungen Ausnahmen
für die einen oder die anderen Ortschaften des Rei-
ches zu statuirem - .

I) Diejenigen Personen, auf welche die im vor-
hergehenden Punete 6 dieses« Artikels X! erwähnte
Gnade susdehnungflndet und denen noch nicht dureh
Olllerhöchste Befehle die ihnen vor der Veruriheilung
zutominenden Rechte wiederverliehen sind, befehleu
Wir sammt den nach der Verurtheilung der Eltern
gebotenen Kindern die früheren Standesrechte wie-
der zuzuerkennen, jedoch ohne Restituirung in ihre
Besihrechte und Wiedergabe ihres Ranges, ihrer Or-
den, Auszeiehnungen und Dienftrechtr.

XII. Diejenigen unter Gericht stehenden Personen,
welche in Gemäßheit dieses Manifestes von gerichtlieher
Verfolgung und Strafe zu befreien sind, aber im
Bewußtsein ihrer Unschuld vom Gericht freigesprochen
zu werden wünschen, können innerhalb eines halben
Jahres vom Tage der Veröffentlichung des Mani-
festes an ihrem ohnsthe um Fortführung oder
Wiederaufnahme des Untersuchungs- und Gerichts·
verfahrens bitten. Desgleichen können Personen, die
für Vergehen, welche vor diesem Tage begangen
wurden, in der Folge steh auf dieses Manifest beru-
fen dürfen, solches aber nicht zu thun wünschen, im
Laufe eines Monats nach Veröffentlichung der be-
züglichen Verfügung um Fortführung des Verfahrens
im gefehlichen Wege bitten. Die Einen, wie die
Anderenkönnen aber im Falle ihrer Veruriheilung
nicht mehr auf Grund dieses Manifeftes begnadigt
werden.

« XIIL Zahlungem die bis zu diesem Tage zur
Tilgung der in diesem Manifeste erwähnten Bestrei-
bungssummen und Nückstände — ausgenommen die
in den PP. 1-4 und 7 des Art. 7 erwähnten —

schon geleistet worden, sowie die Summen, die ver-
schiedenen Regierungs-Institutionen behufs Deckung
bereits zur Verfügung stehen, werden nteht zurück«
erstattet oder zur Tilgung anderer Zahlungspoften
verwandt. · · ·

XIV. Jm Falle von Unklarheit über Anwendung
von Bestimmungen dieses Manifestes sind alle Nr·
gierungsbehbrden verpflichtet, Anfragen an den Dirts
girenden Senat zu richten, der in Fällen, die feine
Maehtbefugniß übersteigen, in vorgesehriebener Weise
Unsere Entscheidung einholi.

IN. Ueber die Vergünstigungen und Erleichte-
rungen für Unsere Unterthanen im Großfürsteni
thum Finnland erfolgt eine besondere Bestimmung.

Gegeben zu St. Peiersburg, am U. November
im Jahre nach Christi Geburt OR, Unserer Re-
gierung im ersten.

; Das Original ist von Seiner itaiserliehen
Majestät Höchstetgenhändig unterzeiehnete

»Nitolaus«.
Erlaß SvitaiseriichenMejestähselbfis

herrfeh ers aller Reuffen,
aus dem Dtrigirenden Senat, vom is. November Ists-is.

Auf Befehl Sr. itaiserliehen Majeftät hat der
Dtrigirende Senat angehört: die Vorlage des Ju-
stizmintsterh Geheimraths Murawjew vom U. No«
vember 1894 sub Nr. 21952 nachftehenden Inhalts:se. Majestät der Kaiser hat in Seiner Monav
chisehen Fürsorge für die Beamten aller
Nessorts, die treu und redlich dem Hoehfeligen Vater
Sr. Kaiserltchen Majestät gedient haben und gegen-
wärtig Sr. Majestät und dem Vaterlande eifrig zu
VIOUM Mit-Ihren, zur Anspornung ihrer Bemühun-
gen und ihres Dienstetfers, in Uebereinsttmmung
Mk! de! Resolution dee sinniger-Ermitt- am u»
November d. J. zu befehlen geruht: I) den Mini-
stern und Oberdirigirenden der abgetheilten Ressorts
wird ·anheimgegeben, die Zahl der zu Beloh

nnngen in Aussicht genommenen Personen bis
auf das Anderthaldsache der nach dem Reglement
zulässigen Norm für Belohnungen zu erhöhen«
Z) Jn den betreffenden Vorstellungen ist eine Be-
lohnungssWürdigung zulässig ohne Berücksichtigung
der geseßlichen Fristen zwischen den Belohnnngen,
mit dem Vorbehalte nur, daß bis zum Tage der
Votstellung nicht weniger als zwei Dienstjahre naeh
der zuletzt erhaltenen Belohnung verflossen sein müssen,
mit der Ausdehnung dieser Vergünstigung bis zum
l. Januar 1898 und s) nach Zulassung der erwähnten
Vergünstigung verbleiben alle gegenwärtig wirksamen
Regeln und Bedingungen für die Vorstellung zu
Belohnungen nach der Regel und außer der Regel
in Kraft. Den Mintstern und Oberdirigirenden der
abgetheilien Ressorts ist es gestattet, in besonderen
nnd außergewöhnlichen Fällen, nachdem sie vorher
die Alleehöchste Weisung und Genehmigung St.
Kaiserlichen Majestät narhgesuchh in der vorgeschrie-
benen Weise, diejenigen Personen, die sich tm Dienste
ausgezeichnet haben, mit Abweichungen von den ge«
genwärtig hierfür geltenden Regeln nnd Verordnun-
gen zu Belohnnngen vorzustellen.

Das Gnaden-Mantfest,
das Se. Maj- der Kaiser. erlassen hat, um die
Feier Seiner Bermählung zu verewigen, enthält
neben den zahlreichen, den verschiedensten Clessen
und Personen zuTheil werdenden Gnadenerweisen
ganz besondere Vergünstigungen für einen
großen Theil der Bevölkerung des Reichs: für die
Großgrundbesißer und die bäuerliche
Bevölkerung. Mit Rücksicht auf die schwierige
Lage der Landwirthschaft sind weitgehende Ermäßis
gnngen und Erlasse von Zahlungen gewährt
worden. -

Wesentliche Erleichterungen sind zunächst den
Schuldnern der Reichsssldelsagrarbank und der »Be-
fonderen Ibtheilung« derselben zu Theil geworden.
Der bäuerlichen Bevölkerung— werden die Berpslegungss
Schulden, darunter auch die Darlehen der Noth-
standsjahre 1891 und OR, zur Hälfte erlassen, fer-
ner wird der Zinsfuß für die Zahlungen an. die
BauersAgrarbank ermäßigt und schlief-lieh ein be-
sonderes Eapital im Betrage von 50 Mill. Rbl. bei
dieser Bank gebildet, damit einer größeren Zahl von
Bauern bei dem Erwerb von Land eine Unter-
stühung zu Theil werden könne. Dieses Capttal
soll nach dem -,,Reg.-Anz.« in der Weise gebildet
werden, daß ein bestimmter Proeentsatz der Loskaufss
Zahlnngen allsährlirh in die Agrarbank abgeführt
wird. »Auf diese Weise werden, wenn das erfolg-
reiche Eingehen der Loskaussssahlungen bis zu ei·
nem gewissen Grade von dem Eifer der Steuer-
zahler und von der richtigen Ertenntniß ihrer Steuer—-
pflichten abhängt, in demselben Grade auch die
Mittel der Bank anwarhsen, die sie zur Unter-
siützung der Bauern beim Ankauf von Land ver-
wenden«

Mit hoher Befriedigung wird von den Residenz-
bläitern diese Untersiühung begrüßt, die der Land-
wirihschafi und der bäuerlirhen Bevölkerung zu
Theil wird. »Das Allerhöchste ManifeW — schreibt
die »New. Wr.« -— »wird unzweifelhaft den gesunkenen
Muth unserer Großgrundbesitzer heben nnd ihre
Energie anfeuern, deren sie so sehr bedürfen, um die
Schwierigkeiten ersolgreich zu überwinden, mit denen
sie gegenwärtig anläßlirh der niedrigen Getreidv
preise zu kämpfen haben... Die kaiserliche Gnade
gegenüber« der bäuerlichen Bevölkerung muß mit be-
sonderer Dankbarkeit aufgenommen werden —- nicht
nur wegen ihrer großen Bedeutung für den Wohl-
stand der großen Masse der Bevölkerung, sondern
auch als Hinweis auf die Pläne des-jungen Kaisers
aus dem Gebiet der WirthschaftsslpolttlkR

sluch die anderen Onadenerweise des Illeehöchi
sten Manisestes werden freudig begrüßt: Eine be-
sondere Bedeutung aber,« schreibt die «Russ. Shisn«,
»haben die, die den Personen zu Theil geworden sind,
die Staatsverbreehen begangen haben. Viele
dieser Verbrechen werden völlig der Vergessenheit
übergeben. Den ins Ausland Geslüchteten wird ge-
stattet, in die Heimaih«zurückzukehren. Die nach
Sibirien und in andere Gebiete tierfchickten erhalten die
Möglichkeit, zu ihren Familien zurückzukehren. Wie
viel Freudenthränen werden seht Mütter in ganz
Rußland vergießen und wie viel Glück werden sie Dem
wünschen, der ihnen ihre Söhne und Töchter wiederge-
schenkt nnd ihnen die Mögliehkeit gegeben hat,« ihre
Kinder noch einmal, vielleicht an der Sehwelle des
Todes, zu umarmen«

Wie wir hören, ist der Professor ernst. unserer
Hoehschulq Dr. Arthur v. Oettingen, der
bekanntlieh nach Leipzig übergesiedelt ist, durch
Ernennung zum ordentlichen Honor-ar-
Professor (selbstredend ohne Gehalt) seitens des
kgl. Sächsischen Cultusminisieriums ausgezeichnet
worden. — Professor Dr. Arthur von Oettingen
hat, wie wir hinzufügen können, seit seinem Schei-
den von hier eine ungemein fruchtbare wissenschaft-
liche Thätigkeit in Leipzig entfaltet: seit einem Jahre
führt er die Redaciion der Ostwaldsrhen ·Elassi-
ker der exaeten Wissenfrhaften«, wobei
im Laufe dieses Jahres nicht weniger als 14 Pu-
blieationen erschienen sind; ferner hat er die Fort«
sehung des biographisehsliterarischen
Wörterbuehes von J. E. Poggendorff

(dessen l. Band die Zeit von 1sg3...8s umfassen
wird) übernommen. Die literarisch- Thätigkeit auf
diesen beiden Gebieten hat vollen texts-»gew-
nalen Werth, da in den genannten gkpßxg Werkes:
die Literatur aller Nationen für Mathematik,
Physik« Astronomie, Chemie und Geoiogie Beachtung
EIN; Piosessor Arthur v. Oettingen aber kst zu:VSWTWSUUS dieser Arbeit ganz besonders befähigt
— Uscht nur wegen feines universalen Wissens,
IVUVEM sUch Wsgcn seiner außerordentlichen Sprechen«
kenntniß. »

J« Nie« sit. wie wie im: dortige« Brettern
entnehmen, die Ver mählung Jhrer Kais
Msj ON! s U fsstckch bsgsttgen worden. Die Stadt
HEXE« sickl M Fkssgstllchmtlck sshslllh am Abend fand
Jllumination statt und in den Thegtmk wurde«
Festvorstellungen gegeben. Den Glanzpunct aber
bildete ein imposanter Fackelzng, dek sich vpu
der Großen Gilde aus in Bewegung feste. Dort
hatten sieh um 8 Uhr Abends die vier deutschen
Gesangvereine: die »Liedrrtafel«, zder ,,Liedeikranz«,
der »Sängeekeeis« und der »Männergesang-Verein«,
sowie die Glieder der Rigaer Freiwilligen Feuerwehr
versammelt, um anläßiich der Vermählung Er. Kalt«-
Majestät St. Gxeellenz dem Herrn Livländifchen
Gou verneur, ais dem Vertreter der höchsten
Regierungsautoritäh eine Ser enade zu bringen.
Nachdem man im Sehloßhos Aufstellung genommen
HAVE, erklang aus mehr als 100 Kehlen das herr-
liche Kreuhekfche Lied: »Das ist der Tag des
Derrn«, und das Lied ,,Grhebt in fubelnden Accor-
den.»« Unterdessen war See. Gxcellenz der Gouver-
ueur in Begleitung des Herrn Polizeimeisters aus
der Iuffahrt erschienen, wo ihn eine Deputatiou
der Gesangvereine und der Freiwilligen Jeuerwehr
begrüßte. Gs trat der Pritfes des Liederkranzes,
Stadtverordneter R. Braun, vor und·bat Si.
Gxeellenz die Glüekwünsche der vier deutschen Ver-
eine dem Dohen neuvermähiten Katserpaare zu über-
mitteln. Die gleiehe Bitte richtete im Namen der Frei«
willigen Feuerwehr derPräfes derselben, A. S eh wa r h-
an Se. Ereellenp Nachdem hierauf der Herr Gou-
verneur den Anwesenden seinen Dank ausgesprochen
hatte, erklärte er, daß er die Gtüekwünfche der vier
deutschen— Vereine und der Freiwilltgen Feuerwehr
zu dem Tage, welchem Millionen von Unterthanen,
welche Sprache sie auch sprechen, mit dankerfülltem
Herzen zu ihrem Herrfeherhause hinauffchauen und
ihre Glückwünsche zu ihm emporfendem mit Freuden
Sr. Mai. dem Kaiser und Jhrer Mai. der Kaiserin
übermitteln werde. Hierauf intonirte die Militäri
Capelle die Nationalhymne, die nun von sämmtlichen
Anwesenden gesungen wurde. Einer Aufforderung
Seiner Gxcellenz entsprechend, ward alsdann das Lied
»Das is! der Tag des Herrn« noch ein mal vorgetra-
gen, woraus nach dem Gesang »Gott schütze den
Kaiser« sich der Zug in Bewegung feste.

— Jn der Nacht aus den Its. d. Mts. if! der
Rigasehe abgeiheiite Censor für die innere Presse,
Staatsrath Peter v. Ragohky, nach langem,
schweren Leiden verschieden. Jm Jahre 1831 in
Livland geboren, bezog der Verewigttz wie wir den
Rigaer Blättern entnehmen, tm Sommer 1852 nach
Abfoivirung dee Gymnasiums die Universitäisstadt
seiner engeren hetmath zum Studium der Medicin,
das er iedochf in der Folge aufgab, um sieh dem
Lehrfaehe zu widmen. Später diente er in anderen
Refforis, so als Beamter der St. Petersburger
Stadthauptmannfchafh des Finanzministeriumy der
HaupvGesängnißverwaltung der Reiehscontrolr. Ja
der Folge wurde er zum Rath der Ltviändischen
Gouv-Regierung ernannt, fungirte später als älterer
Regierungsrath und endlich seit dem Sommer 1892
als Rigaseher abgetheilter Eensor für die innere
Pressr. Its Mann von wohlwollendem Charakter
und liebenswürdigen Uengangsformen wußte der
Heimgegangene in seiner Llmtsführung den Zeitunge-
redaetiorren gegenüber, unbefchadet seiner peiiniiehen
Gewissenhaftigkeit, stets eine mit Dank anerkannte
Eoulanz und Freundlichkeit walten zu lassen.

St. Petersburg, is. November. Zur
VermählungsszeierJhrerKaiserliihen
Majestäteu nnd den großartigen Ovationen des
Volkes schreibt die ,,Now. Wr.« unter der Ueber-
sehrift »Der U. November« »Heute ist wahrlich
ein Jreudentag Nicht die Polizei schaffte Ordnung,
sondern die Liebe des Volkes und das Verlangen-
den Kaiser mit Seiner Gemahlin und die Kaiserin-
Mutter zu sehen und herzlieh zu begrüßen. Das
Glück der Kaiferliehen Familie erachtet das Vol!
auch als sein Glück, ais Etwas, was seinem HMM
und seinem Schicksale nahe stehi... Gedfsnettvaten
vie Feuer-i, vie Verm« heiter, di« Straße« bildet-n
ein ganzes Volkstueer. Der Wagen des Kaisers und
der Kaiserin konnte sich kaum von der Stelle be·
wegen und mußte an einigen Siellen anhalten. Die
Wogen der Volksmenge ließen kaum eine fehmale
Durchfahrt frei. Hinab-Rufe, Sehwenken von
hüten, Mühen und Dächern, frohe, begeisterte Ge-
sichter, BegrüßungsiRuse —- das war das Bild die-
ses an Begeisterung und Freude reichen Tages.
Gebe Gott, daß dieser Freudentag der Infang einer
frohen, glücklichen Zukunft ist, voll Klugheit, fruchts
barer Arbeit, rufsifcher Anschauungen und Grund«
fiitze in der äußeren Politik, voll Güte, Klugheit
und Aufklärung in der inneren Politik --kurz einer
ruisifchen glückliehen Zukunft. « Das Leben eines
Volkes ist kein Mittag, damit aber in ihm auch
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Frstkikgx gicht fehlen, bedarf es der Freude, der
Ruhe, der Zufriedenheit, und das läßt sich erreichen.
Nicht einen oder zwei Tage — einen ganze« Mu-nqt schon sind wir Zeuge beständiger, ununterbroche-
ner und wärmster Beweise der Liebe des Volkes zu
seinen Herrschern und dieser ftsts VMIV Aksbk VII
Recht, auf ein ununtetbroehenes und gesundes all-
mäliges Wachsthum Rußlands zu rechnen. Das
russische Meer wird seinem jungen Steuermann auch
Kräfte und Festsgkett geben Und den günstigen Wind
der Liebe und Ergebenheit. Es lebe der IUUQC
Kaiser mit Seiner Gemahlin und es lebe mit Ihnen
dqs gkpße Rllßlslld I«

.- Arn Its. d. Reis» um 8 Uhr sit-Min-
Ubends verließen, dem ,,Reg.-Inz.« ruft-Ist« PtkUe
Heinrich von Preußen mit Mut! GOMCWU
nnd de: Großherzog vor: Heisa: auf d» Weilchen«
Bahn die Residenz. Den Orlauchten Gästen gaben
Ihre Majestäten der Kaki« UND M KCUUUI
das Geleit. —- An demselben Abend reisten auch die
Vertreter Frankreich s ab.

— Admiral Geer-ais, der mit der französi-
schen Deputation schon abgereift war, wurde, wie
die »Now. Wen« berichtet, noch bevor er die Grenze
erreiche hatte, telegraphisch zurückberufen und traf
mit seinem Adjutanten am Its. d. Weis. um 11 Uhr
Morgens wieder in St. Petersburg ein.

-Die Gesammtsumme der erlassenen
Rückstände blos an DarlehensSehulden und Bei·
treibungen bezisfert sich nach einer Berechnung des
,,Reg.-Anz.« auf ca. d? Millionen Nobel.

—- Zur Bermählungsszeier berichtet die
»Nord. Tel.-Ag.«: Als die Equipage Ihrer Kaiser-
tichen Majestäten an der rdmischskathoiischen Kirche
auf dem NewstiiProspect vorbeifuhr, begab sich die
katholische Geistlichkeit mit dem Bischof an
der Spihe im vollen Ornat aus der Kirche der
Kaiser-lieben Equipage entgegen. Die Equipage
wurde angehalten und der Bischof segnete das Hohe
neuvermählte Paar.

—- Dem »Rig. Tgbl.« wird berichtet, daß als
erste der bedeutenden Reformen, welche gegen«
wartig bevorstehem die« Ausarbeitung eines Geseg-
entwurfes über allgemeine obligatorische Volks«
schulbi1dun g auf die Tagesordnung geseht wird.
Un der Ausarbeitung dieses Gesehentwurfes werden
steh« alle Ressorts belheiltgem vorzugsweise jedoch der
Hlg. Synod, das Ntinlsterium der Volksausklärung
und das Finanzministeriuw

--Den Tagesbefehlen des shPeterss
burger Stadthauptmanns entnimmt die
»St. Pet- Z.« Nachstehendesr Am Tage der Ber-
mählung St. Mai. des Kaisers mit Jhrer
Stall« Oh. der Großfürstin AlexandraFeodorowua wurde, nachdem die Allerhdchsten
Herrschaften im Wlnterpalais angelangt und die
Trupp-n aus den Straßen abgezogen waren, die
Ordnung ausschließlich von den Chargen der Poli-
zei und der GensdarmemDivision aufrecht erhalten.
Trog der nach hunderttausenden zählenden Volks-massen, welche die Straßen füllten und unaufhalt-sam darnach strebte-s, die Hohen Neuveruiählten mög-
lichst nahe bei Ihrer Fahrt vom Wiutetpalais zum
Anltsrhtowsillalais zu Gesichte zu bekommen, wurde
die Ordnung von den verhältnißmäßig schwache-n
Kräften der Polizei und der GensdarmensDivision
doch derart aufrecht erhalten, daß sich kein einziger
Unsall zutrug, der Ihre Majesiäten hätte beunruhigen
können. Indem der Herr Stadthauptmanndiefes
der Umsicht, der Fettigkeit und dem verständntivollen
Vorgehen der Chargen der Polizei und der Genss
dumm-Division zuschreibt, spricht er allen Drum, die
während der Fahrt ihrer Majesiäten im Dienste wa-
ren, seinen Dank aus. -

Aus Petrosawodsk berichtet die »Nord.
Tel.-Ag».«: Die Fuhren, die mit Fischen und Wild
naeh St. Petersburg gingen, sind wegen der s chneei
losen Wege an verschiedenen Puncten des Gouv.
Olonez stecken geblieben. «

politischer Tagenbcricht
Den U. CHOR) November Isst

Die Frage einer englisch-kritischen Annäherung
und einer englisch-deutschen Eutfreuedung ist, tmche
dem die »Köln. ZU« mit großer Schärfe gegen Eng-
land vorgegangen, in der deuifchen und englifchen
Preffe lebhaft erörtert worden, nirgends aber mit
übeegeugenderer Klarheit, als es foeben in denJH a m b.
Nasen« gefchieht Das Bismarckfche Blatt ver-
fagt gunächft einer wirklichen anglosruffifchen Un«
nähetung den Glauben. Es meint:

»Die Verneignngen Lord Rofeberifo vor Rußlandund feine Nachgiibigteit beweisen nur, daß England
den Wunfch hegt, fich mit Rußland bcffer als bisherzu fiellen, weit man in London nach der Entwicke-
lung der Dinge in Oftisfien Nachthell für seineJntereffen fürchtet. Ein englifches Entgegenkom-
men abzulehnen, bisteht für Rußland kein Grund;
andeeetfeiis find die ruffifchen Diplomaten diesetzten, welche derartige, von dem Deut! der
momentanen Situation hervorgerufene Annähekungss
Versuch· überfchätzen und sie als Facioe in ihrepoliiifehe Rechnung einstellem Das freundlicheOefichtz das man jetzi in London für Rußlandzeigt,.»ivürde fofort veefchivindeey fobald sich di,gegenwärtige Lage änderte und die englifehe Ver«

stellung Rußland gegenüber überflülstg machte.
Es giebt keine Interessengemeinschaft
Englands und Rußlands in Listen, son-
dern nur Jntercssengegensätze zwischen ihnen,
und zwar allerschärfster Art, die erst mit der
vollen Niederlage eines der beiden Eoncurrenten
ihr natürliches Ende finden können. Die be«
kannte Jdee einer Theilung des Balkans in eine
russische und oesterreichtsche Jnteressensphäre auf der
Basis: Konstanttnopel für die Rassen, Salonikt
für die Oesierreichey erscheint gegenüber dem Ge-
danken einer Verständigung der Rassen und Eng-
länder in Asien als ein leicht auszusührendes Pro-
blem. Weit entfernt, an die Möglichkeit einer russischs
englischen Bersiändigung in Asien zu glauben, sind
wir der Ansicht, daß der dortige Gegensatz zwischen
beiden Staaten die Gestaltung der internationalen
Politik künftighin ebenso wie bisher beeinflussen
wird. Auch England glaubt im Ernst nicht daran,
Rußland durch ein paar Hösltchkettsphrasen und
gefälliges Nachgeben von der Verfolgung seiner
durchaus antisenglischere Ziele in Olsien abbringen
zu können.«

Olle englischen Drohungen mit der russischen
Feundschaft hätten nur den Zweck, Deutschland ge-
sügiger zu machen. ,Wir nehmen an, daß die
krampfhaften Bemühungen der Engländey Deutsch-
land wieder auf seine Seite zu ziehen, ohne Einfluß
auf die amtlichen Berliner Stellen bleiben werden;
es kann für Deutschland nichts Nühlicheres geben,
als die gegenwärtige Position Englands, wie sie sich
in den Artikeln der englischen Presse widerspiegelt.
Dieselbe hat einen dreifachen Portheil Erstens
trägt sie dazu bei, die seit einigen Jahren in Ruh«
land zum Schaden Deutschlands bestandene Fiction
zu zerstören, daß die englischen Pläne gegen Nuß-
land sich der indireeten Förderung Deutschlands zu
erfreuen hätten; zweitens wird England, weit ent-
fernt, mit Rußiand gegen den Dreibund sich zu
verbinden, genöthigt, sich erst recht an leßteren an-
zuschließen, um nicht seinerseits in gänzltche
Jnsolirung zuverfallen und Rußland gegenüber
noch maehtloser als bisher zu werden; drittens
aber kommt die Pression, unter der sich jetzt Eng-
land befindet, der deutschen Eolonialpoiitik zu statten
und wir können nur wünschen, daß man es in
Berlin versieht, den günstigen Moment im deut-
schen Jnteresse richtig auszunutzem Die Haupt«
sache aber bleibt, daß an der eingetretenen Ab«
lenkung unserer Politik aus der Gefolgschaft
Englands unverbrüchlich festgehalten werde. Es
giebt für Deutschland nicht Schädlicheres, als die
Nährung des alten englischen Wahnes, daß es die
natürliche Rolle Deutschlands auf dem Eontinente
sei, die englischen Ansprüche diplomatisch und mill-
tärisch zu vertreten. Ein je gründlicheres Ende mit
dieser englischen Anschauung vor ganz Europa ge-
macht wird, desto mehr wird sich das Vertrauen
des Anstandes und namentlich des für uns so
wichtigen Rußland in die Ehrlichkeit der deutschen
Politik erhöhen, desto besser verbürgt wird der Welt-
sriede sein. England seinerseits hat hingegen das
lebhaftesie Jnteresse an der gegrnthetligen Entwicke-
lung der Dinge. Es wird immer zu Gunsten Eng-
lands ausschlagen, wenn zwischen den Nationen des
Fesilandes Uneinigkeit und Mtßtrauen herrschen;
denn nur dann kann sich für England Gelegenheit
bieten, im Trüben zu fischen und das eine Land
gegen das andere im englischen Interesse auszu-spielen. Die jeßigen Einwirkungen der englischen
Blätter auf Deutschland sind lediglich unter dem
Gesichtspunkte zu beurtheilen, daß England Alles
daran gelegen ist, den früheren Zusiand zu seinemeigenen Nagen wieder herzustellen. Die ein-
fachste slughett gebietet es den deut-
schen Polttikern, diese englischen Versuche«entschieden zurückzuweiseM

Kaiser Wilhelm It. sellte, zufolge einer Mel«
dung aus Weimar, in Person an der heute daselbst
stattsindenden Bestattung des Erbgroßherk
zogs theilnehmen. »

Die aus Wie« zu erwartende Doppelentscheidung
betreffs der Stabilität des EoalitionssMinisteriums
und betreffs der Ministerkrtsis in Ungarn
stsht noch aus. Für die Ausgleichung der ungart-
schen Eegensäße scheinen seht etwas günstigere Chan-cen eingetreten zu sein. Der Ministerpräsident Dr.
ekerle hat sich persönlich nach Wien begeben
und von seiner Aussprache mit dem Kaiser erwartet
man eine Klärung der Situation. Die allgemeine
Anschauung geht dahin, daß der herrschende Zustand
der Spannung nicht sowohl durch die Verzögerung
der Sanction der ktrchenpolitischen Erichs, als viel-
mehr durch persönliche Momente bedingt sei, insbe-
sondere dadurch, daß das Eabinet Wekerle sich nichtmehr des vollen Vertrauens der Krone zu erfreuenscheinr. Diese! Zustand wäre reparabeh wenn We«
kerle sich von Sztlagyi trennen wollte; doch scheintes, daß Wekerle solch« einen Ausweg perhorreseirt
Für den Moment hält man einen Eabinetswechseljedenfalls für ausgeschlossem

Der Präsident der französischen Republik hateinen bezeichnenden Art der Eourtoisie gegen«
über einem deutschen Fürstrnhofe geübt. Er hat,
wie dem »Berl. Tgblck aus Weimar geschrieben
wird, beim dortigen Hofe anfragen lassen, ob es genehm
sein würde, wenn er, der Präsident, der Leiche d es

verstorbenenErbgroßherzogsdasBeleit
geben würde. Es scheint, daß Herr Caf imir P e-
rier die Leiche auf der letzten Strecke der Reise
auf französischer-r Boden geleiten und sie selbst zur
Grenze führen will. Das Oberhaupt der französi-
schen Republik erweist damit der Leiche des deutschen
Fürsten die höchste Ehre, die Frankreich derselben
erweisen kann. Jn Weimar ist man von diesem
Schritt des Herrn Casimir Perser aufs angenehmste
berührt.

Zu den Metzeleien in Armenien verbreitet di«
türkische Botschaft in Berlin eine amtliche Mitthei-
lung, wonach in Folge der von ,,armenischen
A ufrü h rern« in den Vtlajets Sassun und Talurich
begangenen Greuelthaten von der Pforte beschlossen
worden sei, eine Untersuchungs-Commis-
sion abzusenden. — Die Pforte hält also ihre

-Darstellung der Vorgänge in Armenien vollinhalis
lich aufrecht. — Die »Pol. Gern« läßt sich zu dieser
Angelegenheit unterm 19. November aus Konstanti-
nopol schreiben: »Um sich über die legten blutigen
Ereignisse in Kurdistan ein richtiges Urtheil
zu bilden, muß man im Auge behalten, daß das
große osmanische Reich Gebiete umfaßt, in welchen
sich die staatliche Autorität nur mit großer Mühe
aufrechterhalten läßt. Ein solcher Wetterwinleh in
welchem locale Frietionen der gemischten Bevölkerung
leicht größere Unruhen herbeizuführen vermögen, ist
das Quellengebiet des Tigris und auch die Umgr-
bung des Man-Sees. Die Paeisicirung dieser Ge-
genden in den 40-er Jahren wurde durch die Notiz-
wendigteih die türtischen Truppen dem aegyptischen
Jnvasionsheere entgegenzusührem unterbrochen. Seit
jener Zeit fanden nur Razzias gegen einzelne Kur-
densiämme statt, eine vollständige Paeificirung wurde
aber nicht durchgeführt. Wenn es nun auch der
Pforte allmälig gelungen ist, durch verschiedene Mit-
tel, unter Anderem durch Heranziehung der Pferde-
züchtenden Kurdenstämme zur Bildung einer Cavals
lerie-Miliz, die Regierungs-Autorität einigermaßen zu
beseitigen, so ist es ihr doch nicht überall möglich
gewesen, den mächtigen Einfluß der Stammeshäupts
linge zu paraihsirem Diese Häuptiinge üben auch
heute noch vielfach eine beinahe unumschränkte Oe(
walt über ihre Stammesangehörigen aus, befehden
sieh unter einander, verweigern von Zeit zu Zeit
den Loralbehörden die Steuern und betreiben häufig
das Näuberhandweth worunter die ganze friedliche
Bevölkerung des flachen« Landes, hauptsächlich die
christliche, zu leiden hat. Jn der leßten Zeit nahmen
inArmeniendieRaubzüge der Berg-starben,
welche unter der in Folge der CholerasEpidemien
mehrerer Jahre entstandenen-» Hungersnoth gelitten·
haben, größeren Umfang an. Speciell die armeni-
fche Bevölkerung in der im Vilajet Bitlis gelegenen
Orts-haft Sassun ist bereits durch längere Zeit von
den Berg-starben besonders stark bedrängt worden.
Erbiitert über diese Gewaltthütigteiten und von aus-
wärtigen Agitatoren der armenischen Comiiös auf-
gesiachelh beschlossen die Bewohner einen Rachezug
gegen die Farben. Derselbe wurde Ende August
ausgeführt und hiebei sollen von den Armenternp
besonders in einem kurdifchen Dorfe, arge Greulthm
ten verübt worden sein. Der Generalgouverneur
des Vilasets hat auf die Nachricht von diesen aus-
gedehnten Unruhen ein starkes TruppeniDetachement
gegen die Armenier entsandt. Diese flüchteten auf
den- südlich von Musch gelegenen Antogh Dagh und
wurden dort, nachdem sie die Waffen nicht nieder-
legen wollten, im offenen Kampfe zum großen Theil
niedergemacht .-. . Daß bei diesem »Pacifirations·
Unternehmen« und den früheren Ereignissen mehrals
6000 Menschenleben zu Grunde gegangen sind, wird
von iürtischer Seite bestritten; der Menfehenverlust
wird von auioritativer türtischer Stelle auf »höeh-stens (l) Nov« angegeben.

xacairn
Von einem lebten Nachllange zum allgem ei-

nen estnischen Sängerfest weiß der »Post.«in seiner neuesten Nummer zu berichten. Die beiden
hiesigen estnischen Vereine, welche die Sache in die
Hand nahmen, der »Wanemuine« und der
«estnische handwerkershilssvereinQ ha-ben beschlossen, beim hiesigen Photographen R. Sachler268 große Jubelsestiisihotographien zu bestellen und ei-
nem jeden am Sängersestebeiheiligt gewesener Chorje
ein Exemplar zum Andenken zu überweisen. Diejenigen
Chöre, weiche beim Wettsingen eines Preises gewür-
digt worden, erhalten außerdem einen künstlerischausgeführten Tacistock —- die Inhaber eines l.
Preises einen silbernen, die eines I. Preises einenzur Hälfte silbernen und die eines s. Preises einen
mit Silber verztertem — Diese Ekinnernngsgabenwerden aus dem Ueberschusi des SängersestiErtrages
bestritien.

Von dem Bruder des ermordeten Alt-ikarrishosschen GemeindeältestenJaanSsppp über dessen Bestaiiung wir jüngst berichte«ten, geht uns im Namen der Angehörigen des Hin«geschiedenen nachstehendes Danks chreiben miider Bitte um Veröffentlichung zu:
»Bei dem Hiniebsiden unseres Bruders des Ali-Kartishosichen Gemeindeölieften Jaan Sspiy der in

Erfüllung seiner Amispfiichten das Opfer eines
Mordüberfalls geworden ist, haben die ganze Be«vöilerung des Hallistichen und Kaikusschen Kischispiels sowie die Gutsbesitzer der ganzen Umw-gend ihre herzliche Theilnahme bezeigt. Esmöge mir gestatiei sein, an dieser Stelle dafürunseren tiesgesühlten Dank auszusprechen, vor Allem

aber dem Herrn Dr. Wald, Herrn Werncke nebstFCMTUV Herrn lkreisoPolizeichef Fadejew und dem
Herrn Commissar Wladimirow, sowie ferner den
Rednern am Grabe des Hingesehiedenem Herrn Pa-
stor E. v. Dehn, Herrn Kirchenvoisteher A. v. Sivers
und den Herren G. Rosenberxp H. Kirfel und J. Kis-bera. —- Jm Namen der Angehörigen des Hinge-
fchiedetten

·
M. Seine.Alt - ttartiehoh Koikfaary

den Z. Nov. lass.
Von dem »Baltiscben Dichterbuch", her-

ausgegeben ,«von J. E. Freiherrn v. Grott-huß erscheinh wie wir erfahren, in den nächstenTagen die zweite Auflage Dieselbe wird
durchgängig verbkssert und um 60 Seiten vermehrtsein. Eine Reihe von Dichtern ist neu aufgenommen
worden. Wir zweifeln nicht, daß die neue Auflage
die gleiche freundliche Aufnahme finden wird,
wie ihre Vorgängerin. Letztere hat nicht nur im
Jnlande, sondern auch im Auslande reiche Anerken-
nung gefunden, wie die außerordentlich große Anzahllebender Besprechungen beweist, welche in den ange-
sehenften Blättern Deutschlands erschienen sind.

Unter dem Titel »so-Ia ja untersank-at« (,,W o rt
und Sacranient«) ist soeben eine von PastorF« Edskbstg zu Carmel auf Oefel verfaßte est-nische Predigt-Sammlung über das s. und
tLHaupstück des Kaieehismus erschienen. Das Buchbildet den letzten Band der Ederbergfchen Katechise
mussPrediatenz es enthält 13 Predigtem und zwarüber das Wort Gottes, über die Saeramente ·im AU-
gemeinen, über die Taufe, die Confirmatiom Beichteund über das hlg. Abendmahl.

Dem Maexhoffchen Bauer Karl Lauert, der ge-
genwärtig als Knecht auf dem Luniafchen Beigute
Willen« arbeitet, wurde in der vorigen oche eine
schwarze Kuh im Werihe von 35 Rbl. gestohlen.
Die Spuren führten nach der Stadt, ja der Bestohs
lene glaubte« sogar, bis zur Pforte eines hiesigen
Fleifchhändlers die Spuren verfolgt zu haben. Dievon der Polizei bei dem Verdächtigen vorgenommene
Haussuchung blieb erfolglos. So lange. die Stadt
kein Schlachthaiis Mist, wird der Viehdiebftahl in
der Umgegend der Stadt nicht aufhören. Das» ge«
stohlene Vieh wird zur Stadt gebracht und, hier
angekommen, sofort geschlachtet. Der Dieb braucht
dann, um sicher zu sein, nur das Fell fortzuschaffen,
denn am Fleische kann man ja nicht erkennen- obes von einer schwarzen oder braunen Kuh herrührt.
Wenn es ein Schlachthaus gäbe, wäre der Dieb
verpflichtet, das gestohlene Thier dort zu schlachten,
und man hätte die beste Handhabe, die Provenienz
des zu schlachtenden Thieres festzustellem

Lirchluhe Nachrichten. -

Römischskatholische Kirche. -

Freitag, den is. November: Deuische Bibeistunde
um 7 Uhr Abends. »

Sonnabend, den is. November: Vesperum 5 UhrAbends.

A c u c II c W a II.
Paris, As. (14.) November. Die Gesammt-Vorlage der Regierung in de-r MadagaskariFragewurde. mii 377 gegen 143 Stimmen angenommen.L o n d o n , AS. (14.) Novemberf Eine Meldungder »Times«« besagt: Jap an hat sich bereit erklärt,die Friedensvorschläge Chinas durch die amerika-nischen Gesandten in Tokio und Peting entgegenzu-nehmen.
Shanghah W. (14.) November. Nach eineinGerücht wollen die japanischen Trupp-n östlich vonWcbHnbWei tandem, den Hasen von der Landseiieecstürmen und dann gegen Peking marschirem

. Yokoham a, AS. (14.) November. VieleChinesen sind« in der Nacht aus den A. Novemberenisiohem Dir Japaner ließen ihnen den Weg dazufrei. Die Asvantgarde kOyamaV ist gegen Njutsschwang abmarschirt
T c! cgr a m me

dser »Ytordischen TelegrapheneAgentuh
St. P et e es b ur g, Donnerstag, 17.November.

Der gestrigen Beifetzungsfeier Anton RubinsteinB
wohnten bei Ihre Kaii Hob. die Großfürfiin Alex«
andre« Joseph-owns nebst ihrer Tochter, die Herzvgin
Wer« von Württemberg und die Herzöge Geprg und
Michael von Mecklen-burg-Strelitz. Ihre Kaiferlichen
Majestäten und Ihre Mai. die Kaiierins Mutter
hatten Kränze für den Sarg Nubinsteims gesandt.
Der Leichenwagen war völlig mii Blumen bedeckt;
ihm folgten 4 Wagen mit Kränzen.

Zdettetberichtdes meteorolog.» UniwObfervatorinmsvom 17. November 1894.

l 9 Fehfkeäkdss 7 Uhr merk« I Uhr Miit.

Barometer (Meeresniveau) 7581 7544 7531

Thermometer (Centigrade) —1«8 -k-1-0 -I-1«8
Wind-sieht. u. Gexbwindigb(Meter pro ec.) sws WS
l. Nun-main d. Team. —20
I. Maximum ,, -I-2-0
Z. Bieljährig Tagesmittelx -—3«1

Illgemetnzustand der Witterung: BarometrifchesMinimum in N-Skanvinavten, hoher Luftdruck im
mittleren Europa. Temperatur in s- und Mittel-
Rußlavd unter dem Mittel, in N-Rußland über
demfklhktt

- sc. I
Berlin» Börse, IS. (16.) Nov. 1894.

100 Rbl.pr. Gasse. . .
. . . . . 221Nmk. II Pf.100Rb1.pr. Ultimp

. . « . . . . 221Rmk. 25 Pf.104 Rbl.pr. Ulttmo .

·
. . .

. W! Ratt-sc Pf.
...———.- Tsxxkkvs s

Für die Nedaetion verantwortlich:Thaiielblatt Frau CAN-triefen«

M IN. Reue Vötptfchepsesitung 18945
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ask. see-i; nennend-s
·

dass ich meine Filiale am BarclaY-Platze, Ecke der Baden— und Kilhnstr , durch Hinzunahnie des zwei-
««

«

Ziel? löfsflichx leicht verdaulickb WDhlschMeF ten Stockwerkes bedeutend erweitert habe. Ausser den bisher gefuhrten Artikeln, wie szksz Freitag« den 18« November o«
·«

- s I» UE! k - E! EM! i .
«« · I deren Auswahl ich dem entsprechend vergrössert habe, empfehle ich von jetzt ab mein reich assortirtes «

- — «" - Lager von sämmtlichen l!allswiktlisollaftsgegehstäudell Z; Kilohellgetäkbeu aus verzinntem, emaillirtem und ·
· «« ———— ·« lackirtem Eisen— d; stahlblech, Messing, NickelH Eisen, stahl, lllelchior ci- Holz etc. etc; ferner von «:—.···:-j«;·;« «
Ilptlsllelilc llsaepafopcltako Milb- .·--··-.·«« höchst elegant ausgestatteten Bronzewaateih wie Kranz Arm— d; "i’isclilekichtek, sämmtliche solireibtisclk und ·.sF«j·,··-;: · I -

csclkskc Ylltlsspcltfcfs OSGIIBJIHH Eääoläutåiåsgkiidxowåertdiversedanderg GegFstZilde, slcävohl aiils Båonzm als auchu a.«i«is««Gi«isseisen,««Nickel -··»··-

szzx ·n » n « inp siionen ie slc zu e nat: sgesc en. en ganz vorzgic eignen« iverse k i
·FJTLIBZTYL III«- IE Elxonnäagzakksksg ·«—.«« Lnxnsaktjlcel G Nippessachen aus Werke-onna, wie Statuen, Bijsten von Dichtern, vagen, + attgsxssznhk Allem«

l! - 0 L! - Kinderköpte etc. etc., verschiedene Gegenstände aus Bitkehmasetltz wie Näh— G schreibtischutensilien, "sz,·.·:;-·j exkl«
««

J · s·trickrahm«en, Tabaks-, Th·ee- Cz Zuckerdosem Leuchter u. s. w., ferner ein grosses Lager von Tisch, «·«-"I::··T;-·
· ·

g
·

«

«

«.

«.
« - Wand— d! llahgelumpou aus Bronze Glas ckzcom osition. nebst allem Zubehör, sowie hochelegante l’i.mj)elii, VWSISG Klgssclls il. lllsslgs Zlskb.vP . » .

« . z«· lilunisnvasen u.« s. w., Bluiuenständcr F« Metalletagerein an die wand zu hängende Wascliapparate nnd feste ««««·-«·«s; Hugo WHHJM
« « Wasclitisohiz diverse Parflluicricwaaren ei- Toilettegenstaiida sowie eine reiche Auswahl von sehr hübschen

sz Gkabkkahzen mit Porzellanbluinen etc. etc. etc» -———·—————--———

»· Es« 28· Col-»He« Hskcgzzzh H, 12 « «««« Feeillste und— pkompteizte Bedienung, sowie stets billigste Preisnotiriing zusichernd, bitte ich das Takt-zieren· unt! satt-Jok-
Mcow Um« llepespopxcsna Ha Ho· » gesc atz e üblicum um geneigten Zuspruch und empfehle mich « « « J.CTZEEYFYUYIH YEUVEPCYTSTU Uem W· Hoszhachmngsvon

s-—I « . Uebernehme alle Polftew und Decorin
seireuiki uiiinteciickilxyldllltkjm liorpe6- . « N «. tiapsarbeitcm

I) COBSIUIISHIIO cyxllxTi JIFOBTH - -»-;"x"-; :;-j»«.««-f..««.« « s·-".;-«.·.«;;1«Z:«;-:,H«k«k;s;;z.z,;;:HEFT-«.;z«·.-,;3-.tz-j··:J« ———«

·
————

Zmlllloko Be Mellckze E apmnllaq

1200 oh— · · · - « · · « · · «
«

«
«

« «

· · TTTITLXG ·· - cawzkw ·· · så· ««« « · « «
J · «. U? «· · «, « , ·«. »! · ·- I«- e s· our-me2 2 O ·· J:·«·"- -33 ..L0..;.«i««:«;k.;«;:::;. -

· eurer-i. oicoaio öoduiyxiosæ creek «· · · « · Fa«
ipunoshixcix cis-litten, 300 uyiiosæ « « pp« » « « Mk; E—-YT—————«««»«««»»

. · » » · · », « - jcr gen Ycdensxsancrans it»TI.IT."IT«.TZ.T, 35 »Am· M

.4·) 110 sierizepreii ones, 650 ny- - « » « «:

-

·

cis-s. - « -
npnriiaiiiaersh iiceiiaionxnxcs itpninirh

·

««« «« · · · « « -ist«-z-hacizizizcztzzzzijiiiiissåisitstsgE «
ne see-i sry noerepnzz nenne« mirs. In. vexssohxedenen Fermaten undLParben sen« w. as. - wisis s. Opsssie s.

eroro in, nhiuieosnarieikinnå cpoicss m, sind vorräthig in ··« .
sz

· —.-————PLL·"IIL«EE.—.—.—-
lipucyrcrsie llpaizuektin u 110 npeirxsp · c Buohdkr FY »Es( ed - Ein kl. eleg. ·
asiieniri lipexiuucaiiikisixis eaiiokioush . « «« · · · «

««

« p «

Eäaxegbmylo www« a« o llpllnmia
ouoii oooiicgiiarh iiaiisiiclzåuiaro Pia- ·

»· Japans-seinig- .
» «·

Elend, Hp9«,z·»e,zj,,·- « Sauf-dorten a Negativ-Famagost incrassata-uns Honor-I- II e e
· lIOYPOHHHH yczlmzja Topp« HOPYTY can-I- 06-1-si3.iliie-r-1-, trro liniiieiioniueiionakiiihie Sara-irr- n rpysnn kieizocrpeöos ·· «« .
ILITB Islialzaeillhl III» Ralllxelmpiu BTJJTLS TOOOTEFTXTTSBTHT M« Man« YCTBFEOBLMHLIS Fa« 405 H 90 Anna« der Firma A. Wolf schmidiH Rigaz ist die beste des lnlaudes. Bis
npazzzenjz» « · Kam» Hsraaka n rpyxkoxbZEIZIFEQTTOPLZJXABTTBTUTTI-lll?Sånqllållllxkssxäxranpxg Po pch ’l’kiebslc«l-at«’t. Jtlileiiivcisliautfiir Backereiem Brennereien etc. nur

"«I’. Moses-s, 2 Eouöps 1894 Mira. csisaniiin 0.-lle-isep6ypr-I-·--1·-bi3apr-113 Mapsisaxaöaraiiiss 12 Aupckirn 1895 Mira, css m« helle« Loszhwelse l« vmlen oolonmlxvaarsznhandlungesp «

« Pexspopb A« Sy«mo-3Hq.k« lllcezaucgijzsräoysrlxzzän Elxzun are na uäpizhixsiä sropraxæ nonguasiserkiiiin ne Syixersh 7
. s time on e iienno o oro o nun, sro us. ockiosakiin . . .M· 9· ·-. GOKPFEEPF—U«Iqsppllprkf §p l? osktauennhixss ripaisrius pöksziersh upolzlsgeziex izlslsopnsinaii npozraiika csh

»« KÜEUSCVASSLL
·· -·7«·««·« -
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Von der neuen Städteo:rdnung.

Die Residenzbläiier brachten unlängst die Mit«
thellung, das! Ministerium deb Innern habe die
Gaum-Chr» aufgefordert, Gutachten einzusenden
über diejenigen Mängel und Lücken der neuen Städte-
orduung, die siih bei der Anwendung derselben gel-
tend gemacht haben. In Anknüpfung an diese
Noiiz schreibt· die »Russ. Ehren« unter An-
dererne » · «» «

« »Die neue Städteordnung wurde bei ihrer Ein-
führung nicht mit allgemeinen Sympathien begrüßt.
Die Presse wies aus viele Mängel und Lücken hin
und die Erfahrung hat die hinweise der Presse be-
stätigt. zDie »Leser werden sieh» der verschiedenen
iraurigen Erscheinungen erinnern, welche sitt; in un«
sere stiidiisrheSelbstverwaltung bei Ariwendung der
neuen Sliidtseordnung eingesehlichen haben. Wir
haben diese Erscheinungen nicht sür zufällige» halten
können und haben sie mit· den Grundlageriin Pier-·
btndung gebracht, auf denen die. neue Städteordnung
beruht. Wir sind daher der Ansicht gewesen, das;
dieselbe-einer durchgreifenden- Revisioa bedarf. Ge-
genwiirtigz sind wir« in der Lage, das erfreuliche Fac-
tum zu: consiatirety das; auch das; Ministerium des
Innern zu demselben, Schluß gekommen ist. ·

Wir. zweiselznzin keiner Weise, daß die Gouver-
neure die ihnen übertragene Ausgabe als eine sehr
ernste «.uri»d berantworlungsvolle ansehen werden.
Man kann annehmen, daß Manche von ihnen sich
an diesiädteoerwaltungen mit der Ansrage wenden
werden, an welchen Mängeln und Lücken die gel-
tende Slädteordnung leide, und sodann die Antwor-
ten dem Ministerium des Innern ein-enden werden.
Dieser- Weg: ist aber nicht obligatorisch und viele
Gouverneure werden sich aus die Abgabe ihrer ei»
genen Guiarhten beschränken. Es ist daher anzu-
rathen, einen besonderen Modus für. die Vorberei-
tung derjenigen Materialien seslzusetzem welche sür
eine unisassende Revision der Städteordirung noth-
wendig sind. s Die hierzu berufenen Institutionen
wären vor Allem die Stadtverwallungem dann auch
dle Organe der Sees-stund. ·

Diese Institutionen« könnten umfassenbe Gutach-
ien über die Mängel der Städteordnung zusammen-
stellen und sie dem Ministerium des Innern zur
Prüfung unlerbreitem Im Ministerium wird wohl
eine besondere Commission zurRevifion der Städte-
ordnung gebildet werden. Bei der Zusammensehung
der Commission müßten dieselben Erwägungen-in
Betracht komme, welche jene Anfrage veranlaßten, wie
man an Ort und Stelle die geltende Siidteordnirng

Neunundzwanzigster Jahrgang.
beuriheilt und welche Mängel sich in ihr finden.
Diese Erwägungen liegen auf der Hand und de·
dürfen keiner besonderen Erläuterung. Es wird an-
genommen, daß die örtlichen Sachverständigen und
die örtlichenJnstitutionen mit den Mängeln der
Städteordnung besser vertraut find, als die Beamten
in den Central-Behörden. Angesichts dessen wäre
die Commifsion aus Gliedern der städtsschen und
SemstwosVerwaltung zufammenzusetzem gleichwie ge«
genwäriig driliche Vertreter zu den Commisfionen
zur Revision der Eisenbahn-Taufe, zur Regulirung
des Getreidehandels n. s. w. hinzugezogen werden.

Mögen die örtlichen Glieder der Selbstverwal-
tung bei der Entscheidung der Fragen Nasen-brin-
gen, die ihnen täglich bei Erfüllung ihrer amtlichen
Pflichten zu schaffen Massen. Jn den verschiedenen
Gebieten des Reichs bestehen abwetihende locale
Verhältnissn Kann der, der in St. Petersburg
lebt, der Ueberzeugung sein, daß er diese Verhält-
nisse kenntk Nein, nur durch brtltche Sachverstän-
dige rann ihnen Rechnung getragen werden, wo es
sich um Gesetze handelt, die für das ganze unermeß-
liche Rußlandv erlassen werden. .·.« z z z.

Nach· längerem krank-mager ist der Oberlehrer
der Religion um hiesigen Gymnasiuuy emer. Prypst
Nikozlai Spindley durch den Tod aus unserer
Mitte Hentrissen worden; e— ein schlichter, treuer
Lehrer, »ein etsriger, voll. feinem- Beruf hingegeben»
Seelforgen —- Ein Sohn des weil. Paftors Georg
»Spinrier, wurde der Hingefchiedene am M. Januar
1831 zu Hcilfal in« Eitland geboren. Øiachdem er
inden Jahren e1848.—52 in Dorpat das Studium
der Theologie absolvirt hatte, fungirte er zunächst
als Hauslehrer zu Hart -in Estland sowie in Reval
und begab sich dann aus einige Zeit ins Ausland,
namrntlich nach Deutschland. Zurückgekehrt, wurde
er im November des Jahres 1857 in Reval zum
Pastor ordinirt und wenige. Wochen darauf als
Prediger zu St. Matthias und Kreuz introducirh
Mit vollste-n Eifer widmete er fich seinem feel-
sorgerischen Beruf innerhalb seiner großen und weit-
verzwetgten Gemeinde; ihm vor Allem war es zu
danken, daß die sür eine Kraft allzu große Ge-
meinde im Jahre 1870 in die Pfarren von Kreuz
und St. Niatthias getheilt wurde, wobei er die
Psarre von St. Matthias beibehielt Inzwischen
hatte Spindley »der sich duich feinen wissenschasti
iichen Fortbildungsdrang und klare, gedankenfcharfe
Rede auszeichnen, sich schon damals so wert das
Vertrauen der iilmtsbrüder erworben, dnß er zur-i
Propst des westharrrschen Kreises gewählt wurde.
Jn der estiiindtschen Synode war in den 70ser
Jahren fein-i.- Stimme von besonderem Gewicht und
schon im Jahre 1872 traf ihn auch die Wahl zum
Mitgliede des Eftländifchen Consistoriums —- Von
dem ihm so heimisch gewordenen Boden, von den
liebgewordenen Verhältnissen ri× er sich im Jahre
1878 los und siedelte nach Urensburg ais Prediger
der estnischen Gemeinde und dann nach kaum zwei-
jährigen-« Wirken daselbst in unsere Stadt über, um
hier vor Allem ais Oberlehrer der Religioniam
Gymnafium zu wirken. Diese Seite feiner Thätigs
keit fand eine willkommenn aber außerordentlich an«
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fand heute als am Tage der Vermählung uns ff
seres regierenden Monarchen statt. Um
3 Uhr versammelten sich sämmtliche Mitauschen Ver·
eine und Gewerke am Rathhausez unter der großen
Anzahl nennen wir nur die srenvillige Feuern-echt, ».

den Gewerbeverein, die örtlichen Gesangvereiny den
letiischen Verein, die Gesellschaft des Rothen Kreuzes. Z
Die Mitglieder schaarten sich um ihre Vereinsfahnen «;

und unter Vorantritt der Glieder des Stadtamts
setzte sich der Zug in Bewegung, und hinaus ging’s Hzzzum Schloß. Das Flattern der vielen, zum Theil ;

sehr alten Banner, die man ja so lange Zeit nicht «;

gesehen hatte, gab einen eigenartigen nnd nicht un« H
interessanten Anblick. Nachdem in dem geräumigen
Hofe des einsiigen herzoglichen Refidenzschlosses Ausstels ,

ung genommen worden war, erschien der Herr Goui ««
verneur, begleitet von »den Spitzen der Behörden und
sonstigen Autoritäten auf der Freitreppe und nahm ««
als Vertreter der hohen Krone die Glückwünsche der z.
Stadt Mitau und ihrer Bewohner entgegen, wie sie·
in kurzen, herzlichen Worten vom Stadthaupt ge·
sprochen wurden» Der Herr Gouverneur antwortete
mit einem Hoch auf das neuvrrmählte Hohe Paar
und dieses Hoch fand brausenden Widerhall »unter
den Versammeltew Daran schtossen sich in mehr-
facher Wiederholung die feiertichen Klänge« der Na-
tionalhhmnz »die die anwesende Militärmufik intonirtr.
Jn geordnctecn Zuge marschirte die ganze Versamm-
lung wieder.zurück, und ob auch die Gelegenheit, zu ;
der die vielen Menschen gerade sich versammelt hartem«
eine sandige-war, so« drängten sich doch in« dieser,
im Uebrigen soernsien Zeit, »auch ernste Gedanken
in den Vordergrund- und das Gebet, welches ssonns
täglich in allen Kirchen des Landes gesprochen wird:
Gott schenke unserem jungen Kaiser die rechter( Ge-
danken zu unser Alter Wohlfahrt —- «dies Gebet
schwebte still aus den Lippen gar Vielen« -

In« Mitau wird der Bau einer neuen
evangelischslutherischen Kirche sür die
lettische Gemeinde in einem Leitariikel der »Laiw.
Am« besprochen r— ««,-i. . . . Besonders diestädtische
Gemeinde-z« so fährt das Blatt nach einigen sesinlei-
tenden Ausführungen fort, ,,ist in stetem Wachsen
begriffen und zählt an 14,p00 Seelen. Dazu kommt
die Landgemeindy die nur mit wenigen sTausend
Seelen geringer zu veranschlagen ist. So hat denn
die St. Bauen-Kirche, die nicht klein ist, sondern
1000 Sitzpiätze hat, unter allen Kirchen Kurlands
die größte Zahl Besuchen Schon seit» langer Zeit
hat es sich erwiesen, daß die Kirche« »die zahlreiche
Gemeinde nicht fassen kann, und die Prediger haben
sich endlich entschlossen, das schon oft erörierte Pro-
ject des Baues einer neuen Kirche der Realisirung
entgegenzusührem Nachdem die Erlaubniß zur
E rrichtung der Kirche ertheilt sworden ist, wer-
den Sammlungen veranstaltet und Gaben entgegen«
genommen werden. . Der Erste, der darauf hin-
wiespdaß eine neueKlrche durchaus nöthig sei, war
Pastor Gruß, und zwar brachte er schon vor 11
Jahren« bei Gelegenheit der 400jåhrigen- Gedächtnis;-
feier des Geburtstag-s ·Luther’s die Reize darauf.
Damals wurde das Project sür durchaus unaussühw
bar erklärt . . . Die ersten Schritte sind jetzt gethan,
die ersten Gaben eingeflossen -—— wir hoffen zu Gott,

strengende Ergänzung in· seinem Wirken als erster
Stadt-Biene und GesängniHPrediger —- Armut,
die erst damals creirt wurden — und in seiner seel-
sotgerischen Thätigkeit an. einer Reihe von Wohl-
thätigkeitI-Anstalten. --;Es lag nichts Blendendes
inzseiner Art, aber Vieler Herzen hat er durch seine
schlichte, herzliche Weise gewonnen ·—- den Amts-
brüdern ein treuer Mitheisey den älteren Collegen
ein »Da-armer, vertrauenswürdrger Freund. — Ehre
seinem Andenken! ·

Jn Riga sind, wie die ,,Rig. Rdsch.« berichtet«
auf Grund des soeben erlassenen Allerhöchsten Ma-
nifestes bisher« aus den Gesängnissen ca. 200
Gefangene entlassen worden. -

Aus Harrien wird dem «Rev. Brod« ge·
schrieben: »Hils Dir selber, so wird Gott Dir hei-
sen«- sagt ein altes Sprichwort, und spornt« den
tlltenschen zu ihaiktäftigem Handeln an. Es giebt
aber Verhältnissyspin solchen befindet sich augenblick-
lich unser beiitziicher Bauernstand, in de«
neu ihm; die Hände gebunden sind, so daß er macht-
los der Vetntchtunxg seines Wohlstandes
zusehen· muß. Jn Wierland sowohl als in Partien,
von. anderen Gegenden ist es mir nicht bekannt,
verkitndigen allnächtlich Feuerzeichem osi zu gleicher-
Ziit an mehreren; Orten, wopdiszr Heimsiäite und
das Hab und Gut sriedlicher tlltenschem vonsrevler
Hand-entzündet, iineFiammen ausgeht. Man könnte
an neither-ziehende Mordbrenrter dentensi wenn nicht
soztwährende Bubenstricke an demselben Orte aus
ernheimisihe Thäter sasließen ließen-T. iBald werden
Obstpflanzungeri durch Salzivasservernichtetz bald
Gcenzsteine verrückt, Zäune atmet-Zagen, den Pseu-
deirSchiveise und Biahnen Iabgeschniitery Kleeten
erbrochen, Wagenachsen abgeschraubh und in letzier
Zeit namentlich viel Heuscheunensangezündeh wodurch
diexxdäuerliche Wirthschast -aus Jahre hinaus ge«
schädigr wird, der Bauer, gezwungen sein Vieh so«
sort zu verkaufen, schlechte Preise erzielt, im Früh-
jahr: aber weder das nothwendige Zuchtvieh zur«
Bearbeitungseines Lichts, noch Cultur für denselben
hat. Wohl haben in vielen Dörsern die Wirthe
Ltachtivachen eingerichtet, deren Reihenfolge durchs
Loos vistrrnmt wird und zu denen jeder Betroffene
sich wie zum Todesgange rüstet, jedoch haben diese,
bei den zerstreut liegenden Gesindem wenig genügt.
Die Thäter sind in den meisten Fällen den Bauern
bekannt, doch wagt keiner den Angel-er zu machen,
um nicht sein Vesitzihum zu gefährden. Da nun
das Gesstz in soicheui Falle das Ver-schicken gemein-
grsährlichsrr Subjscir gestattet, wäre edda nicht mög-
lich, das; von berufener Seite den Gemeinde-Ver-
waltungen der Anstoß und die Möglichkeit gegeben
würde, von diesem ihrem Rechte Gebrauch zu ma-
chen, ohne den Einzelnen der. Rache preiszugeben?

Jn der Wiek wurde, dem «»Rev. Verein«
zufolge, am Abend des Mk. November der Vieh-
stall aus dem Gute Sastarna ein Raub der
Flammen. Das Vieh konnte gerettet werden,
währenddie aufgespeichertensideus und Stkohvvrräthe
verbrannten. Die Entstehungsursache des Feuers
iß nicht zu ermitteln. « » « «

« Aus Mitau wird der ,,Düna«Z.« unterm U.
d. Miä geschrieben: »Ein Huldigungszug

Jesittein.
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—i:. » Spricht» . skch Eigenart, spricht sich eine
starte Persönlichkeit, eine besondere dichterische Judi-
vtdualitäi in den- Gedichten aus? —- das ist die
erste und oberste Frage, weiche sich bei einer behufs
nachfolgender Besprechung erfolgenden Musterung
einer neu erschienenen Gedichtsamrnlung aufdrängen
muß. Und hiernach vor Allem ist der Werth» oder:
Unwerib einer neuesten Gedichtsammluirg inmitten der
Legion ihrer Vorgängerinnen zu beenessen, hiernach
vor Allene das Votum über« die Berechtigung oder
Nichtbeeechiigung der Lieder, gedruckt zu werden, ab«
zugeben. «

Leider« kann in Bezug auf die Gedichte von
Hedda v. Schmid die Eingange aufgeworiene Frage.
nur verneint werden. Schon an einer nach Form
und Inhalt rccht gewöhnlichen Widmung prallt ent-
täuscht der suchende Biick zurück und vergeblich
späht auch in den »nachfolgenden Liedern das Auge
nach irgendwelchen hervorstechenden Schöpfung-n,
nach gesraliendey eindrucksvoller Eigenart. Es ist
hart, das sagen zu müssen, aber es handelt sich hier:
nicht uen den guten Willen, sondern um eine Pflichtzuen die man sich nicht herumdriicken kann, die zu re-
den hai, auch wenn dieVersasserin sich an Leier und«
Kritik« enit der »Bitte« wendet:

»Ja) bin noch jung, und schlicht sind meine Lieder,
»O hattet, biti’ ich, nicht zu streng GerichtJc .

Wenn die Verfasserin versichert:
»Das Beste ist mir dpch «—- enein Lied -geblieben,

Mein treikster Freund auf diesem Erdenrund«
-· over wenn sie aus-ruft:

« »Laßi mich« dichten, wenn aufs Leben
Mir auch mancher Schatten fällt, s

« Reich bin ich, mir sind gegeben
Meine Lieder — meine Welt«

— so werden wir dieser Versicherung gern glauben
und uns dessen aufrichtig freuen, daß die liebens-
würdige Sängerin von solcher Dichterlnst ersüllt ist
und in ihren Liedern für sich einen solchen Schatz
findet. Eine ganz andere Frage ist aber doch die,
welchen Schatz diesWely nicht ihre Welt, in die-
sen Liedern erlangt, und da ergiebt sich denn
ein sehr bedeutend» Abstand zwischen den beiden
Welten. "

Es sind eben Lieder, welche, wie namentlich das
-abgesehen von einigen Formfehlern (,,An ihrem
lieben guten Herz«) — recht hübsche, schlichte und
ecnpfindungswarme Gedicht »Mein Müiterlein«
(Seite 4) oder das anspruchslose »Schon schwand
im Walde« (Seite AS) oder die sehr gut erfundene
·,,Muichel« (S. IS) oder das humotistiiche ,,Kein
Glück« (S. M) im Kreise der Freundinnen und
Bekannten gewiė sehr gern werden gehört und bei-
sällig aufgenommen werden, die aber, zumal wenn
man gijwungen ist, auch bei minder gelungenen
und matten Gedicht-n stehen zn bleiben, in ihrer

Wirkung viel-lassen, sobald sie itn anspruchsvollen
Gewande des Gedrucktseins in einer Sammlung vor
die große Welt treten, wo die Fäden persönlicher:
Berührung mit der Dichterin nicht hinüberreichem
Hier können nur Eigenart, volle Formbeherrschung
und dichterische Gestaltungskrast zu Erfolgen ver-
helfen. -

seußerlich grupplrt sich diese Gedichtsammlung
in 7 Abtheilungem in ,,Jugendtieder«, Ver-mischte
Gediehtec »Liebesblüihen«, Jminortellench »sosaten-s
lieder« Mebersetzungen aus dem Russischenx »Lieder
aus der Wirt« und ,,Sprüche«. — Die Dichterin
hat ihre Jugend zurn großen Theile an der Wolga
verbracht und da gilt denn manches Lied diesen:
schönen Strome und der freien, weiten Steppez aber
auch an Livland und, wie schon aus der Aufzählung
der einzelnen Abtheilungen hervorgeht, namentlich an
Estlanderinnert mancher Sang. .-

» LiteeariISeL
»Der GylfenhofQ Eine Erzählung von

P. Ditsurth (A. . DeichxterPsche Verlagsln
Nacht (G. Böhmex Leipzig 1895. Mk. 2,40, eleg..
geb. 3,20). —- Rls die Verfasserin vor 2 Jahren
ihr »Sanct Katharinen« in die Welt hinaus«
gehen ließ, hat es an anerkennender Kritik und
freundlicher Ausnahme nicht gefehlt; ihr »Gylfenhos«
verdient Dasselbe Schicksal! Es ist eine groß auge-
legte und trefflich "·dnr»chgesührte Erzählung. Die
Eigenart der« Verfasserin hat zwar diesem Buche wie
seinem Vorgänger ihr charalteristisches Gepräge

verliehen und das Auge« dexsjaussmerkiamen Lesers
wird hier und da Aehnlsichkeiten"«entdecken,- doch dürfte
das gegenüber den eigenartigen Vorzügen Czar nicht
ins Gewicht fallen -"ganz Iaögesehen davon, daß
die austauchenden Erinnerungeii « nur angenehmer
Natur find und den Leier« das eigenartige Talent
der Vrrsasserin erneutbewundern lassen. Denn in
Neunter, der Heldin der Erzählung, die verwaist
und allein in·der Welt steht, hat die Vers. wiederum
mit Fernhaltung alles Uedertriebenen einen Frauen·
Charakter gezeichnet, der in seiner Schlichtheit und
Anmuth, seinem Adel und seiner Pflichttreue-zur
wohlthuend und veredelnd auf die Leserinnen wirken
kann» —sz——— "

SerumsTherapie und SerumsTherai
pi e — das ist die Ueberichrist eines Vertrages aus
der Feder des weitbrkannten Dr. Lahmann in
»dem soeben erschienenen 4. Hefte der beliebten Fa«
m ilienzeitschrist ,,Universun1«. Der Ver·
sasser wird nicht von dem Enthusiasmus, der jeyi
ein-n großen Theil der Gelehrten- nnd Laienwelt
aus Anlaß der Entdeckung des Heilserums ergriffen
hat, beeinflußt, sondern er prüft die esfectiv erreichten
und bei Anwendung des neuen Heilmittels noch zu
erhoffenden Erfolge mit kritisch klarem Blick und
bildet danach sein Urtheil. Der leichtvecsiändiich
geschriebene Artikel, welcher: sicher das Allgemeiiiinters
esse in Anipruch nehmen wird, verdient namentlich
von den deutschen Müttern gelesen zu werden. —-

Daß in dem uns vorliegenden Hest den: Unterhal-
tungebedürfuiß wiederum in reichem Maße Rechnung
getragen wurde, nimmt nicht Wunder -- sind« wir
dech gewöhnt, in diesem beliebten Familtenblatte
kdem interessantesten und »reichhaltigsien Lesestofs zu
begegnen. Einen werthvollenzSchmuck bilden die
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daß sie sich bald reirhlich mehren und die leitische
Gemeinde zum ersehnten Ziele führen werden»

St. Petersburg,16. November. Der Ver·
mählungs-FeierJhrerKais. MajestäksU
widmen die ,,Rufs. Web-« einen warmen Artikel- M
dem es u. A. heißt: »Die hohe Braut St. Maj-
des Kaisers, die Tochter eines großen CUlkUtVv1kes.

· übernimmt, indem sie den Ehebund mit dem Zart-
schen Führer des russischen Volkes eingeht, die Pflicht,

« Seine Mitarbeitern: bei der Entscheidung der wirb-
tigsten Fragen zu fein, welche die Betürfnisse un«
seres Vaterlandes betreffen. In dem Allerhöchsten
Manisest über die heilige Salbung finden sich die
bedeutungsvollen Worte, daß die Großfürstin Alex«
andra Feodorowna berufen ist, mit St. Mai. dem
Kaiser »die unermüdlirhe Fürsorge um das Wohl
und das Gedeihen« des Landes zu theilen. Heute
erhält diese Berufung die seierliche Weihe und neben
dem Monarchen in feiner Arbeit für das Wohl des
Landes steht seine- Zarische Freundin. Rußland ist
voll Vertrauen, daß der heutige Tag, der Beginn
eines glücklichen Familienlebens des Kaiserlirhen
Banns, zugleich auch die Morgenröihe einer neuen
hellen Zukunft sür das ganze russische Land be·
deutet«

«— Jn imposanter Leichenseier ist am Mittwoch
die Bestattung Anton Rubinsteiws in dem

. Alexander NewskisKloster vollzogen worden. Zur
Trauermesse in der Troizkisikirehe waren Jhre Kreis.
hob. die Großsürstin Alexandra Josephowncg die
Herzogin Wera von Württemberg und die Herzöge
Georg und Mirhael von WürttembergsStrelitz er-
schienen. Ferner hatten sich eingefunden die Vertre-
ter der musikalischen Welt und zahlreiche hoehgestellte
Vertreter der Armee und der Flotte; Qllles, was
Petersburg nur ·an Jntelligenz in sich birgt, war
vertreten. Während der Trauermesse trugen der
Chor derRats. Oper sowie der Chor des Heu. Irchans

. gelfti Compositionen von Glinka und Tschaikowski vor.
— Der sonst so dde Jsmailowsche Prospect, sowie alle
in denselben mündenden Straßen waren ganz-von
Volksmassen ersüllt, ebenso wie alle Straßen, durch
welche sich der imposante Trauerzug bewegte. Ueq
berall bildeten dichte Volksmengen ein lebendes
Spalten Etwas nach 12 Uhr fing der Zug an sich«
zu organisirenr an der Spihe die Rats. Rufsische
Musikalische Gesellschaft, ihre Mitglieder, das Con-

. servaiorium von Pctersburg und Moskau, dann die
Kiewschy Charkowschy Qdessaey Ssaratowsihy Tis-
liser, NifhnisNowgorodsrhq Peusaer und Tomstifche
Filiale. Dann folgten die Direetion der Kaiserlichen
Theater, die Opern-, Ballets und dramatische Trupp»
das sranzbsische Theater, die Moskau« Kaiserlichen
Theater, die Theaterschuly die Academie der Künste

»und die Rats. Gesellschast zur Förderung der Künste.
Darauf sämmtliche Privatmusitsrhulen und Gesang--

- Vereine; die Universität, die MiliiäriMedicinifche
Ukaiemiy das Institut der Civilingenieurq das
Pädagogisrhe Museum, die weiblichen Gymnasien &c»
die Petersburger Duma und Stadtverwaltung von
Peterhoß die Vertreter der russischen Presse und aus-
wärtiger Zeitungen, die Wohlthäiigkeitsanstaltery die
Advocatuydie italienische Colonie inPetersburg u. s. w.
Gegen zwei Uhr setzte sich derkZug in Bewegung.
Der herrliche Trauerwagem auf dem sich der Sarg
befand, war ganz mit Kränzen bedeckt aus Silber,
Bronce, Porzellam aus künstlichen und lebenden
Blumen. Ein großartigen imposanter Zuge, dem
eine ungeheure Suite von Leidtragenden sotgte, und
hinterdrein eine schier endlose Wagenburg, eine Reihe
glänzender herrschaftlicher Equipagen und bescheidener
Miethskutschem Und überall aus dem ganzen weiten
Wege von etwa sieben Werst dichte Bolksmengem
welche Spalier bildeten und beim Nahen des
Leiehenconducts ehrfurchtsvoll das Haupt entblößiern

— Um die Methode der neuen Blutserums
Behandlung der Diphtherie zu findt-sen, ist,
nach der »Now. Wr.««, von der MilitärsMedicinis
schen Utademie der Dr. rund. Janowfti nach Paris
und Berlin abcommandirt worden.

Aus Warsrhau wird der «St. Pet.Z.« u. A.
geschrieben: Ja der Presse und in der hiesigen
Filiale der Gefellschaft zur Hebung rulstfchen Han-
dels und Gewerbefleißes geht es lebhaft zu. Eine
neue Zucker-Fabrik hat ihre ganze mechanisch·
Jnstallation aus Deutschland bezogen; nun
wüthen die Chauviniften und fragen, wie soll un·
sere Industrie auf einen grünen Zweig kommen,
wenn Alles aus dem Ausland bestsllt wird? was
soll aus unserem Arbeiter, unserem Aufseher und
Technik» werden, wenn die Brstellungen nicht mehr
im Jnlande erfolgen? Nun spitzt sich die Polemik
immer inieressanter zu; Das Echo antwortet und
man vernimmt daraus ungefähr Folgendes: Unsere
inländischen Producte sind theuer und schlecht -
sie werden niemals püncllich abgeliefert, und will
man die fertig montirte Jnsiallation in Gang brin-
gen, so merkt man, was da alles fehlt und wie das
Ding nicht »Herr-n« will. Die ausländischen Pro-
ducte, die von ersten Firmen bezogen werden, lassen
gar nichts zu wünschen übrig -— und veranlassen
die Käusey sowohl eigenen Bedarf zu decken, als
auch Freunden und Bekannten leistungsfähige Fa«
briken zu empfehlen. —- So weit die Polemik in der
Pressu Nun tritt die genannte Gesellschast dazu
und. bemächtigtzsich der Streits-enge. Sie will Alles
untersuchen, das pro und contra genau abwägen
und schließltch das Resultat bekannt machen. Es
fragt sich nur, ob die Richter so viel Objeciivität
besitzem um den Fall ruhig und gewissenhuft zu
prüfen? -

politischer Tagen-trittst. .
« »Den is. (80.) November I894.

Der Feldzug gegen Mndagaskar
darf nun, nachdem, wie-gestern in Kürze gemeldet,
auch die Majorität der französischen Kammer dem
von der Regierung ertheilten Gesammtplane zum
Vorgehen wider Madagaskar ihre Zustimmung er-
theilt hat, als beschlossene Sache angesehen werden.

Mit großem Enthusiasmus geht man in Frank-
reich nicht gerade an die Sache, »und die Befürchs
langen, daß sich die Regierung mit diesem gewagten
überseeischen Unternehmen in die Nesseln sehen
könnte, wird im Lande vielfach laut. Drei heiße
Rede-Tage, am Donnerstag, Freitag und Sonnabend,
gingen der Schluß-Debatte -in dieser Angelegenheit
voraus, bis am Montag endlich die Kammer ihre
Zustimmung ertheilte. Sie that das mit 377 gegen
143 Stimmen, so daß mehr wie ein Drittel der
abgegebenen Stimmen sich g egen das ganze Vor-
haben aussprach«- ein Umstand, welcher an Ge-
wicht dadurch noch gewinnt, daß für Abstimmungen
über diverse Einzelheiten die Majorität bis aus 90
Stimmen zusammenschmolg

Jn den Debatten wiederholten sich häufig die
Gründe und Gegengründr. Nachstehend einige Pro-
ben. Der Abg. Doumergue sprach entschieden
gegen die Bewilligung des Credits von 65 Millios
neu, rieth, man solle sich um die Meinung der Ho«
vas nicht kümmern und auf die Beseyung von
Diegossuarez und Fort Dauphin beschränken und
die Millionen für innere Reformen aufsparem Vi-
comte de M ont fort meinte: Eine Madagaslav
Expedttion könnte in der heutigen Weltlage Frank-
reich gefährlich werden; wenn man durchaus etwas
thun müsse, so sei es nur allrnälig ohne das Auf«
gebot beträchtlicher Credite und gewaltiger Mittel.

Berichierstaiter Chantemps der ehemalige Prä-
sident des Pariser Gemeinderathez führte in einer Rede
ans, Frankreich sei es sich selbst schuldig, feinen Be-
sitz auf Madagaskar zu erhalten undzu beseitigen,
und versicherte, die Kosten der Expedition würden
sieh im Laufe der Zeit wiederfinden, weil Madagaskar
mit feinem Bodenreichthum für sranzösische Cvlonii
sten, denen das dortige Klima zuiräglich sei, ein
vorzügliches Arbeitsfeld biete. Die Politik, welche
die Herren Doumergne und de Montfort für die
geeignete hielten, hätte Frankreich schon genugsam
geschadet Wenn die Kammer jetzt die Credite nicht
bewilligen wollte, so käme das einer Verzichtleistung
ans die Rechte gleich, welche Frankreich durch den Pro-
tectoraiOVertrag mit Madagaskar gewährleistet sind.
Dieser Auffassung trat der Abg. Denscheaty der
ehem. Chesredacieur des ,,Eclair«, entgegen. Es
lohne nicht, behauptete er, Millionen auszugeben
und Menschenleben aufs Spiel zu seyen, da erstlich
die Ehre Frankreichs auf Madagaskar nicht compros
miitirt sei, und zweitens die Franzosen sich daheimso wohl fühlten, daß sie nur nothgedrungem so
selten als nur immer ntöglich auswandern nnd für
Colonisirnng keinen Sinn hätten. Das wollte Gras
de DouvillesMaillefeu nicht zugeben. Er
ist weit in der Welt hetnmgekonimen und hat die
Wahrnehmung gemacht, daß die Franzosen sich in
überseeischen Ländern sehr gut zurecht finden und
zu Allem zu gebrauchen sind. Der ehemalige» Unter«
staaissecreiär bei den Soldaten, Etienne, stellte
sich aus den politischen nnd dipiomatisehen Stand·
paart, um die Regierungs-Vorlage zu unterstützem
Er wiee auf Enge» i: hin, wetchce seit de: gw-
ssen Niederlage Frankreichs sein Banner in der Welt
herumtrage und Frankreich überall das Colonialges
biet streitig mache, aus Deutschland, das in der
Colonialpotitik schon Erfolge errungen habe, und
Italien, das sich im Rothen Meere sestsetze und
im Nil-Gebiete «vordringe. Wie« sollte da Frankreich
zurückbleiben und sogar seine Errungenschaften ans«
geben dürfen? Man müsse ans Madagaskar einen
großen Schlag thun und- halbe Maßregeln vermei-
den. Habe Frankreich dort einmal sesten Fuß, so
könne es von Madagaskar ans sein ganzes Colo-
nialgebiet überwachem Eines Tages -- schloß der
Redner — werden die europäifthen Fragen vielleieht
aus friedlichem Wege gelöst werden können, und
dann wird unser Colonialgebiet unserer Diplomaiie
zu statten kommen. Daher möge der Minister des
Aenßereu danach trachten, Frankreich die großen,
die herrlichen Resultate Richelieu’s von neuem zu
sichern! —- Der socialistische Abgeordnete Vtgn6,
ein ehemaliger Marinearzh rieth von der Gier nach
Coionialbesitz ab, weil sie nur durch Menschenopfer
befriedigt werden könne, zählte alle Krankheiten auf,
denen die Soldaten erliegen, wenn sie durch diesel-
ben nichi für den Rest ihres Lebens arbeitsunfähig
werden, nnd machte die Znhörer durch Friedhof-
nnd LazarethiBiider schaudern. Auf der äußersten
Linken wurde ihm dafür siürmischer Beifall ge-
spendet. f

Am Sonnabend wurde die GeneraisDiscuffion
über die MadagatkarsVorlage geschlossen und am
Montag auch» die Special-Diskussion absolvirn
Hierüber berichtet eine der ,,Nord.Tel.-Ag.« zngestellte
»Hovas«-Note: ,,Mehrere Redner verlangten, daß
das ExpeditionssCorps nur aus Marineisnfanterie
nnd algerifchen Ttnppen zusammengesctzt werde.
Der Ktiegsminister Mercier wies« daraus hin,
daß die algerisrhen Truppen ungenügend seien nnd
fügte dann hinzu: ,,Unter den Fahnen haben wir
jetzt 570,000 Mann, davon 535,000 einkxereirte
Rappen. Von diesen Puppen. können wir sehr
gut 8000 Mann oder je 1 Cornpagnte von jedem
Armeecorps nehmen. Es werden nur Frei·

willig« z« Expeditiou verwandt wer·
dem« Das Amendement, daß sei« « C p »in-«.
tat-Trupp» Usch Madagastar zu schicken seien,
wurde darauf mit 305 gegen 225 Stimmen v«-
worfen und Artikel l angenommen. - Pelletqu
kskkksitie den Artikel Z, welcher ein Special-Contr-
iUv die Ausgaben der Expeisition festfktzz zmp
VSTTTUSU die Aufnahme einer A n leihe. Der Fi-Usilsmktlkstst vertheidigte das angewandte Syst»
UND bskättipfks d« Project einer Anleihe. Alle Artikel
WUIVCU iDVMM Angenommen und darauf auch-das GesammtsPtoseet der Regierung mit
377 gcgcll 143 Stimmen. —- Jq sgsqq Rghg has«
P v it! c a k t ö dem socialistischeu Deputsrten
Rouanet den Vorwurf gemacht, gk hqhk ukuiich
einen verleumderischen Irtilel geschrieben» Dqxggk
waren einige recht hitzige Worte gewkchjktx Und
Poinearrö hatte dem Drputirten Rouanet seine
Secundanten zugeschickh Nach den Verhandlungen
zwischen den Secundanten der Beiden ist di·
Sache seht beigelegt und ein Duell wird nicht statt«
finden.

Eine ,,Times«·Meldung bestätigt die bevorstehende
Astfttuhme von javanischsrhiuesischen Friedens««
handlnngem Japan habe sich bereit erklärt, die
FriedensvorschlägeChinas durch die ame-
kikattischcn Gesandten in Tolio und Peking
entgegenzunehmem So wenig, wie China gegenüber
Japan es vermag, hat nur selten ein Staat bei
Friedensverhandlungen zu seinen Gunsten in die
Wsisgichssale zu werfen gehabt. Nun hat Japan
mit dem Fall von Port srthur noch einen neuen
Stein aus sein Brett erlangt, welcher in Peking das
Friedensbedürfniß wesentlich erhöhen nnd alle Be«
denken gegen den Preis, um welchen man in Totio
zur Einstellung der Feindseligteiten eventuell bereit
fein»würde, zum Schweigen bringen dürfte. Denn
mit den Friedensbedingungen geht es wie mit dem
Kauspreis der sybillinischen Bücher. Je länger man
um die Forderungen Japans markirt, desto höher
werden dieselben emporgeschraubt werden, entsprechend
den sich mehrenden militärisclpen Erfolgen. Der
zur Mittheilung der Anerbietungen Ehinas und wohl
aueh zur Entgegennahme der Ansprüchedes Siegers
nach Japan entsandte Zolldirector Detr ing — ein
seit Jahren in chinesischen Diensten siehender Oesters
reicher — dürfte nicht gerade trdstltche Kunde nach
Pcting zuriickbringem Denn daß die Japaner noch
lange nicht am Ende ihrer Hilfsmittel angelangt
find, daß sie vielmehr, trog der Geneigtheit der lei-
tenden· chinesischen Kreise, auf Unterhandlungen sieh
einzulassen, den Krieg zunächst mit aller Energie
fortzusetzen gedenken, um den Frieden, und zwar
einen ihren Wünschen und Interessen entsprechenden
Frieden, demnächst dictiren und dem Himmlisehrn
Reiche auszwingen zu können, zeigt die Nachricht
von der soeben beschlossenen oder erfolgten Entsem
dung einer dritten japanischen Armee auf den
Kriegsschaupiatz Der Hof zu Peling und das
TsunglnYamen könnten wohl nichts Besseres thun,
als um jeden Preis schon seht mit Japan sich zu
verständigen. »

Das Arbeits-Programm des Deutschen Reichs«
iages scheint nun einigermaßen festgestellt zu sein.
Nachdem Wochen hindurch versichert worden, es werde
zunächst n ur die ominöse UmsturzsVorlage dem Reichs·
tage vorgelegt werden, schreibt die »Nordd. Blitz. Z!
neuerdings: »Unsere neuliche Miltheilung, daß die
Absicht bestehe, dem Reichstage bei seinem Zusam-
mentritt nur die umsturzsVorlage zugehen
zu lassen, war, wie nähere Ertundigungen ergeben
haben, eine irrthümlichr. Wir haben vielmehr
allen Grund, anzunehmen, daß man an maßgebend»
Stelle nach wie vor gesonnen ist, an der bis·

jedem Heste beigesügten zahlreichen Jllustrationemvon den Ikunstbeilagen nnd Vollbildern des 4. Hestes
erwähnen wir nur »Chopin« von F. M. Bredt
und ,,D er "Meldereiter« von h. surrte-r.

D?- Ne 633 des pkskiiicheu ocheuhtqttee in:
Haussrauen »Für-s Haus«, herausgegeben von
Clara v. Studuitz, wird von dem Gedicht »Alsich Dich sah«, eingeleitet; daran schließt sich ein
sehr beherzigenswerther Aussatz »Ein Sonnenstrahlfür die Einsamen« und die Jortsetzung des inter-
essanien Artikels »Monzü«. Ferner folgen die Er»
zählung »Am Brunnen« und die politische Wochen·
schau »Von! rollenden Rade der Zeit«. ZahlreicheWinke auf hauswirthschastlichem Gebiete geben die
Rubriken »Unsere Kinder", »Die Familie in der
Litetatur«, »Spiele im Zimmer«, »Feste«, »Für die
KücheQ Den Schluß der reichhaltigen Nummer
bilden Antworten, Entgegnungen Echo, Handschrip
tendeuiungen und kleinere Gedicht« Der Briefkasten
der Schrisileitung giebt Rathschläge für allerhandVerlegenheiten. Außerdem liegt der Nummer noch
eine Unterhaltungsbeilage mii dem spannenden Ro-
man ,,S(hicksalsfügungen" und eine Moden-Beilage
mit aussührlicher Beschreibung der Modebilder bei.
Der Preis ist trotz all dieser Mannigsaltigkeiien
äußerst gering, er beträgt nur I Mk. vierteljährliekp

Mauniasaliiakn
Als «Zeichen der Zeit« wird ansBerlin mitgetheilh daß bei den dortigen Standes-

ämtern im Laufe dieses Monats nicht weniger als
siebzehn Knaben mit dem Namen Tegir
angemeldet worden sind.

— Aus Reggiv in Calabrien wird vom As.
(11.) November gemeldet: Der tönigliche Cocnmissar

Galli besuchte heute die Orifchaften Bagnara, Pelle-
grina, Sant Eufemim Sinopoli und Sau Procopim
Dieie alle, mit Ausnahme von Bngnarcn sind Trü m·
merhaufem Um den Ausbruch von Krankheitenzu verhindern, werden die Todten nochmals beerdigt
werden müssenz an mehreren Orten liegen entstellteLeichen und abgerissene Gliedmaßen auf bloßer
Erde. Der Commissar hinterließ überall Gelt-unter-stützungen und wies Mititärärzte zur Hilfeleistung
an. — Das Unglück tstein furchtbares; es muß
für Unterhalt und Untetbringung von 50,000 Per-
fonen vorgeforgt werden.-

— Der in unferem vorgestrigen Blatte gemel-
dete Tod eines hoffnungsvollen Studenten inFr e i-
burg ist in der That auf eine verhängnisvolle
Verwechfelung von Sublimat mit Anti-
pyrin durch einen ApothekersGihilfen zurückzufüh-
ren. Diefe Verwechfeluna hätte leicht weiteres Un«
giück tm Gefolge haben können. Die in der Apo-
theke vorgenommene Unterfuchung ergab nämlich,
daß der jetzt in Unterfuchnngöhaft befindliche Gehilfe
zwilchen dem is. und 14. November s weitere Pan!-
chen Antipyrin verkaufte, in denen sfich ebenfalls
zwei Päckchen Sublimat befanden. Die Staatsan-
waltfchaft erließ sofort in den Zeitungen eine War·
nung vbr dem Gebrauch diefed vermeintlichen Anti-
phrinä —- Der Umstand. daß kein weiterer Ver-
giftungsfall vorkam, läßt annehmen, daß die War«
nung noch reibtzeitig erfolgt ist.

— Aus der amerikanifchen Boifchaft in Berlin
kVMMk die Jvformatiom daß die Zahl der zu länge-
rem Aufenthalt nach Berlin kommenden Ameri-
kaner in diefem Jahre bei Weitem größer ift, als
je zuvor, daß viele Familien Wohnungen auf den
ganzen Winter genommen haben und fich häuslicheinst-Izu« Die Pilgrim-it, vie! um» gute Musiczu hören, ift für die Meiften 2das Motiv zur Wahl

Berlins für die Studien ihrer Kinder. Man sagt
schon: Wenn dieser Zuzug noch einige Jahre so wei-
ter geht, wie bisher, dann wird Berlin eine nennens-
werihe amerikanische Colonie haben. Jn
der That kann man fich bei dem Besuche der popu-
lären Concerte des philharmonischen Orchesterg davon
überzeugen, in welcher Stärke die Muficbesiissenen
von jenseits des Oceans jetzt in Berlin hausen: in
den Pausen hört man jeden dritten Besucher in den
Wandelgiingen englisch sprechen.

—- Ein llniversitätssSkandal in Ita-
lien. Die Universität Piia ist gegenwärtig der
Schauplatz eines wissenschaftlichen Skandals. Die
juristische Jaculiät e ntzo g nämlich dem berühmten
Criminalisten Enrico Ferri das Recht, Vorlesun-
gen zu halten, da er vom Katheder herab sociatistis
sehe Propaganda treibe — eine Behauptung, die
Ferri mit Entcüstung zurückwieQ Nunmehr theilt
der »Carriera della Seen« mit, die wahre Ursache
der Vertreibung des jungen Ferri sei der Neid der
älteren Professoren sowie der Aerger gewesen, den
Haupivertreter der sog. positiven Schule auf dem
Lehrstuhle Francesco Carrarckg zu sehen. Ferri ist
auch Abgeordnete-z und hat sich zusammen mit Lom-
btofo dem gemäßigten Socialismus zugewandt.

-- Der älteste Einwohner Berlinh
der frühere Uhrmacher J. Gottlieb H ag e m ann,
ist, der »Voss. Z.« zufolge, am Donnerstag voriger
Woche im 103. Lebensfahre gestorbem Der
Verstorbene war am W. März 1792 in Uscht bei
Driesen geboren und hat als Mitkampfer an den
Besreiungstriegen thätigen Antheil genommen.

«— Von Rubinsteiu erzählt der ,«Berl.
BörsnCourE die nachfolgende Anetdotee Its er ein-
mal an einem kleinen deutschen Hofe ipieiie und
der Schlnßaecord gleich einem Donnerhall verklun-
gen war, wandte sich der Fürst an seine Nachbarin

mit den Worten: »Das hat er wieder reizend
gespielt, der Rubinsteinl« Rubinsteim der die Be«
merkung gehört hatte, war über das Wort ·reizend««
verdrießlich. Gleich darauf hatte er Gelegenheit zu
einer Revanche. Er unterhielt sich mit dem Fürsten
und dessen Schwestein »Wie gefällt es Jhnen bei
uns Z« fragte die hohe Dame. — »Oh, eo ist sehr
schön i« entgegnete Rubinstein, »und se. Durch«
laucht regiert so reizendc

— Der Geruch der Europäen Jcn
,,Schwäb. Merkur« findet stch in einer Schilderung
chinesischen Lebens folgende Stelle über den Geruch
der Europäer« »Wunderbar ist die Erklärung, die
der Ehinese dem vielen Baden der Europäer giebt:
er sagt, wir müssen so viel baden, weil wir so ab«
scheultch riechen. Eine chinesische Kinderfrnth U!
auf dem Dampfer mit den Kindern ihrer europåiichett
Herrschaft in einer Cabine zusammen schlnfett Mike,
weigerte sich, dies zu thun, weil die Kinder gerade
wie Schnfe wehen. Offenbar hat die weiße Nace
für die Chiusi-m eine» ich: intensiver: unangenehmen
Racengeruch, wie auch für uns besptldeks dte Neget
und in geringerem Maße anch die Chinesen einen
ganz specifischen Geruch haben. Den Geruch der
weißen Rate scheinen auch die mongoltfchen Pferde
besondere zu wire-m, denn M« Uisst viele Pferde.
diesich ruhig von jedem Cbinesety uicht aber Von
einem Europäer bestekAEU MssME

— Ubgebiitzt kaub unserem Leserkreise einge-
sandt). Ein Okgekc geht, Abenteuer suchend, in de!
sibenvstuuve spazieren- da winkt ihm das Glück in
de: Petersburger Straße . . . Er stürzt auf eine
Dame los, die von einem riesigen Hunde begleitet
wird. »Da« ich Sie begleiten, mein gnädiged
Jräuleinch näselt er unwidetstehiich »Ich danke·
erwidert die holde sittfam,- Jch habe schon ei-
nen pu nd.« — Tableaui
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ekigey Pxqxis festzuhalten, wonach dem Reichsta-
hei Beginn de: Seine« jammerte» vie dahin
fektiggkstkilte Notlagen, also auch namentlich der
Etat, sogleich überwiesen werden.« «— DE! «N « »Es«
bemerkt hierzu: Die Unordnung it! V« Wspiritkskk
Pxesse icheiue ein: Erbschaft zu sein. wslche die neue
Regierung von der alten übernommen habe; jedoch
komme es —- einerlet ob eine Frage so oder so ent-
schieden wekde — darauf an, daß man im Lande
die Empfindung habe, es beftehe eine Regierung, die
da wisse, was sie wolle.

Der Tod der Fürstin Johanna Bis«
make! hat die ausrichtigste Theilnahme erregt. Das
gqyze deutsche Volk nimmt den innigsten AUIIMI s«
des» schwere« Schickiq1sichi«ge, v» ist-Im große«
Staaismann getroffen hat. Fsst CUO VEIWSI
Blätter widmen dem greifen Wittwe! warme« Worte
des Betten-s, sowie der Hingeichiedevm shsmde
Nachruf«

Die »Nordd. Illg. Z.« schreibt in auffallens
dem Druck: »Die von versihiedenen Blättern ver-
hkeitete Nachricht, der Reichskanzler Fürst
Hohenlohe habe seine amtliche Thätigkeit damit
begonnen, daß er sich bei den süddeutschen
Hbfen vorstellte, ist nicht richtig. Fürs! Hohenlohe
ging, nachdem er das Reichskanzleramt übernommen
hatte, über München, wo er mit seiner Gemahlin
zusammentraf, nach Straßburg, um vom Reichslande
Abschied zu nehmen. Daß er während seinesüufenthaits
in München demP r i nz r e g e n te n feineslufwaktung
machte, war natürlich . . . . Eine »Rundreise«
des Reichskanzlers bei den füddeutschen Hosen war
nieht beabsichtigt, sonst würde Fürst Hohenlohe
nicht ermangelt haben, auch nach Stuttgart zu
gehen. Der Besuch, den der Fürst von Straßburg
aus beim Großherzog von Baden machte,
war ein Abschiedsbesuelk wie der in Straßburg, ge«
geben durih die vielfacher! nachbarlichen Beziehungen
des Statthalters zum großherzogliehen Hof«

Das »Berl. Tagbl.« meidet neuerdings: Die
Ansrage des Präsidenten der französischen
Republit betreffs des Geleites der Leiche des
Erbgroßherzogs von Weimar muß nach
dem, was jeßt dort darüber bekannt wird, in ein-
zelnen Kreisen Weimars mißverstanden sein«
Es scheint vielmehr, daß sich die Slnsrage nicht auf
eine persönliche Betheiligung des Präsidenten, son-
dern auf militärisehe Ehrung bezogen hat,
welche das franzbsische Staaisoberhanpt der Leiche
erweisen lassen wollte.

Die Voruntersuchung der Angelegenheit
v. Kotze hat, wie die »Kreuz-Z.« mittheilt, jeßt
ihren Abschluß gefunden: es ist vom Gottes-Gericht
des s. Armeeeorps eine förmliche Unter-
suehung verfügt worden. Hiermit ist sür die
Sache ein Stadium gewonnen, in weichem ein rich-
terlicher Spruch unabwendbar ist.

Jn der bekannten »Kladderadatseh«-Affaire
ist eine DoppelsBegnadigung zu registrirem Kaiser
Wilhelm Il. hat die beiden zu Festungshaft verur-
theilten · Duellanten — sowohl seinen Günstling
Herrn v. Kiderlen-Wächter, als auch den
Redacteur Polsto rff —- begnadigte

Von der ungarisrhen Krisis giebt es nichts
Neues zu berichten. Der nngarische Ministerpräsis
dent, Dr. Wekerle, ist am Sonntag zwei mal
vom Kaiser in Iudienz empfangen worden. Mon-
tag war derselbe abermals zur Audienz beschieden.
Die iener Morgenblätter stellen fest, daß bis
dahin keine endgiltige Entscheidung getroffen war.

Dieser Tage hat in England der Führer der li-
beralen Unionistem Joseph Ehamberlaim in
Heywood bei Manchester in einer eingehenden Rede
die Politik der gegenwärtigen Regie-
rung einer sehr fiharfen Kr itik unterzogen. Der
Premierministey sagte Chamberlaim stelle sieh in
England an die Spiße einer revolutionären Bewe-
gung gegen die Verfassung und das Oberhauh ohnezu« wissen, wohin diese Bewegung führe. Die walt-
sische Kirch· wolle er abschaffem ohne dadurch irgend
Jemand zu nüßen. Den Jrländern verspreche er
ein neues Landgefeß, ohne sie aber, wie die gemeine
Sprache ihrer Blätter beweise, zur Liebe zu zwin-
gen. Und dem Lande gedenke er die Parlaments-
Diätenkoften für 670 Abgeordnete im Betrage von
200,000 Lstrr aufzuhalsem während doch von diesen
670 Abgeordneten wenigstens 600 nichts von Diäten
wissen wollten. Wie eine Hexengesellschast siße das
Ministerium um den Eabinetstessel und werfe als
Brausioff Stück« des Newraftler Programmes zum
verderblichen Gebräu . hinein. — Dem gegenüber
bringt Chamberlain eine Reihe von socialreformatos
risehen Vorsehlägem die nnßbringend für das ge-
fammie Volk seien, wie Besserung und Ankauf von
Arbeiterwohnungen, Altersversorgung, Schiedsgerichte
bei Irbeitsstreitigkeiiem Unfallversicherungety Be«
schränkung der Arbeitszeit im Ladengefchäfh kukzum,
Wes, was mit der Verminderung des Volkselends
zufammenhängb Chamberlain betrachtet seine Aus«
lassung als eine Programm-Rede für die kommenden
vllgemeinen ahlen.

Jn Belsien hat, troß der zahlreichen antimons
arthisehen Kundgebungeth mit welchen die speierl-
demokratie beim Eintritt in das parlamenta-
rische Leben del-kniete, der König Leopold It.es doch für gerathen gehalten, den Verkehr zwischendem Hofe und der soeialdemokratisehen Kammer·
iraetion seinerseits niiht abzubrechen. Der König

geb-auferlegte deshalb da: PalaiisMarichall Grafen
d’Oultremont, zu dem am N. d. Mts. im königlichen
Palaste stattsindenden parlamentarischen Da«
uer auch den socialistifrhen Deputirten eine
Einladung zukommen zu lassen. Dieses Entgegenkom-
men und dieseHöflichkeit des Monarchen beantworieten
die Sociaiisten damit, daß sie den Beschluß faßten,
der Einladung nicht nur keine Folge zu geben, son-
dern auch auf die durch den Anstand gebotene Ent-
schuldigung zu verzichten. Bei dem geringen Bil-
dungsgrade, über welchen mit ganz wenigen Aus·
nahmen die socialistischen Abgeordneten Belgiens
verfügen -— mehrere sind selbst des Lesens und
Schreibens unkundig — kann dieses Vorgehen nicht
überrafchem ja es ist sogar zweifellos, daß dasselbe
in den Biertneipen und Srhänk-n, in denen sich die
»Bitte« der belgischen Sociaidemokcatie allabendlich
versammelt, lebhaften Beifall finden wird.

Lacalen
Auf der gestrigen Sitzung der Naturfor-

schewGesellschaft legte der Sees-reich, Pro-
fessor Dr. J. v. Ken net, die eingegangenen Schrif-
ten und Deuckfachen vor und berichtete zugleich über
mehrere Daebringungenx eine Anzahl Foffiiien von
Dr. meet. Jschreyt und einige »Schneewücmer«
(La:ven von Insecten) von Dr. J. Klinge.

An wissenschaftlichen Mittheilungen brachte der
gestrige Abend zunächst einen längeren Vortrag von
Professor Brust. Knese r über das labile Gleich-
g ewicht — ein Thema, auf das wir wegen des
ipecialwissenschaftlichen Charaktes der Untersuchungen
hier nicht näher eingehen können.

Einen weiteren Vortrag hielt Professor Dr. Ko«
bert über den jetzigen Stand der Frage nach der
Wirkung des Kupfers. Redner gab eine hi-storische Uebersicht über die Rolle, die das Kupfer
bisher als Heilmittel gespielt hat, und berichtete zu-gleich über die werthvollen Ergebntsse feiner eigenen
Untersuchungen betreffs der Wirkung des Kupfers
und der Form, in welcher dasselbe als Heilmittel zu
verwenden ist. Professor Kobert erwähnte, daß
schon die alten Aegypter das Kupfer äußerlich ange-
wandt hätten und daß dasselbe dann zur Zeit der Hypo-
kratiker auch innerlich gegeben worden wäre. Jn
der Folgezeit trat die Anwendung des Kupfers
wieder zurück, wurde dann im Ausgange des Mittel-
alters und hierauf zu Anfang dieses Jahrhunderts
in der deutschen Mir-ein wieder aufgenommen, ohne
jedoch, troß günstiger Resultate in der Gegenwart
eine größere Berücksichtigung zu finden. Erst neuer-
dings haben franzbsische, englische und amerikanische
Oierzie dem Kupfer wieder größere Aufmerksamkeit
zugewandt und sind dabei zu ähnlichen Resultaten
gekommen, wie die deutschen Forscher in den erstenDeeennien des Jahrhunderts: sie haben ebenfalls
gefunden, daß das Kupfer als Heilmittel bei Haut«
krankheitem bei Skrophuiose, Tuberculostz Las-us,
Lued, u. s. w. sich mit Erfolg anwenden läßt;

Redner untersuchte sodann, wie sich die Wirkung
des Kupfers vom pharmakologischen Standpunct er-
klären lasse, indem er; von der Bedeutung des Ku-
pfers im Thier· und Pflanzenreich ausging. Es istfestgestelltz daß das Kupfer auch in sehr sehmgchen
Lösungen für Mikropflanzen gefährlich ist, währendes dagegen Makropslanzen nicht nur schadet, son-
dern im Gegentheil auf ihr Gedeihen fördernd ein·
wirkt. So werden Kupferlöfungen mit Erfolg an«
wandt, um Fruchibäume und Fruchtsträucher vor
Befailpilzen zu schießen, wobei sich zugleich heraus-
gestellt hat, daß die Wlderstandsi nnd Ertrags-
fähigkeit derselben gesteigert wird; so tritt z. B. die
Reife des Weines etwa 14 Tage früher ein, wenn
der Weinstock mit Kupfer behandelt worden ist.Ferner ist nachgewiesen, daß viele Pflanzen, u. A.
auch das Oele-übe, Kupfer aus dem Boden ziehenund kleiner Mengen Kupfer zu ihrem Gebt-then be·
dürfen. — Weiter erwähnte Redner, daß bei vielen
niederen Thieren das Kupfer im Blut ungefähr die-
selbe Rolle"spiele, wie das Eisen bei den Wirbel-
thieren.

Jm Anschluß hteran berichtete Vortragende-r über
Untersuchungen, die unter feiner Leitung von seinenSchülern J. Jutt und Grempler vorgenommen
worden sind, um die Wirkung des Kupfers auf die
Blutkbrperchen von Wirbelthieren festzustellen —

Untersuchungen, die ein positives Resultat ergaben
und Professor Robert zugleich eine Form entdecken
ließen, in welcher sich das Kupfer in erfolgreicherer
Weise als bisher verabreichen läßt. Die Ergebnisse
der bisherigen Forschungen faßte Vortragende-r etwa
wie folgt zusammen: ,

Kupfer ist das einzige Metall, welches neben
Eisen in Thiers und Pflanzenreich weit verbreitet
ist und bei gewissen Thieren und Pflanzen sogar
zum normalen Functioniren ihres Organismus un-
bedingt mit gehört. Auf das Protoplasma höherer,
Pflanzen wirkt es unbedingt tonisch, d. h. es erhöht
deren Vitalitän Gegenüber einer Reihe niedere?
pflanzlicher Gebilde, wie Brandpilze, Befallpilze End
Spirogyrem besitzt es dagegen hochgradig . ige
Wirtungem suf Grund dieser sehr sicher be Hesenen
Thatsachen kann man vermuthen, daß das K fer in
richtiger, nicht aeßender Form, d. h. als Kupferhaes
mol gereicht, auch beim Menschen unter Umständen
auf das Protoplasma der Zellen tonifch und auf
pflanzliche Keankheitserreger schädigend einwlrken wird.

Dr.

Den Freunden des edlen Schachspiels istvom vorigen Jahre her der Besuch, welchen der ge«
feierte Schaehmeister Dr. Tarrafch uns abstattete
und welcher einen fo allfeitig befriedigenden Verlauf
nahm, sicherlich noch in bester Erinnerung« Den
Höhepunkt jenes Besuches bildete bekanntlich ein
Simultanspieh in welchem Dr. Tarrafch gleichzeitig
gegen mehr als 20 Spieler sucht. -

Ein ähnliches Simultanspiel im großen
Stil steht uns für die nächste Zeit nun wiederum·
durch das Kommen eines auf den 64 Feldern und
speeiell im Simultanfpiel bestens erprobten Schach-fpielers aus Deutschland, des Heu. Dr. J. Miesesaus Leipzig, bevor. Einer Aufforderung des
hiesigen Schaehiillereins liebenswürdigst Folge lenkend,

will er, falls sich die erforderliche Ilnzahl von Spie-
lern findet, am S o n n a b e n d Nachmittag der nächstenWoche gleichzeitig gegen 80 Spieler, alsogegen noch mehr Gegner, als Dr. Tarrasch sie vor
sich sah, den Kampf aufnehmen.

Dr. J. Mieses ist ein noch nicht sit-jähriger
Mann, der sich schon als Student auf einem Turnier
in Frankfurt in der Schachweit einen siamen machte
und nun in weiten Kreisen als hervorragender Schach-
prat-iker, als Blinolingss und Simultanspieler be-
kannt ist. tluf dem ersten internationalen Turmes,
das er 1889 in Breslau mitmachtq nahm er den
dritten Preis. Auf dem legten internationalen Tur-
nier, dem in diesem Sommer in Leipzig veranstal-
teten, blieb er zwar hinter den ersten Pceisträgerry
Dr. Tarrasch und Lipte aus Halle, zurück, hatte
aber den Triumph, u. A. gerade diese beiden stärk-sten Spieler zu besiegen nnd damit den Beweis zuliefern, daß er auch mit den Stärksten stch messenkann. Dr. Miefes hat sehr interessante Partien ge·
spielt; seine Spielweise steuert mit Vorliebe auf ei-
genartige und überraschende Wendungen los. — So
dürfen wir denn mit Spannung seinem hiesigen
Massenkampfe entgegenschem

Aus dem PernawFellinschenk wird uns ge·
schrieben: · ·

Die Individuen, deren Ausfchließung aus
der sltiKarrishofschen Gemeinde im
vorigen Frühjahr unter der Leitung des Gemeinde«
ältesten J. Sepp beschlossen wurde, stnd noch nicht
auf dem Wege nach Sibirien, sondern befinden sich
noch immer auf freiem Fuß und machen die Gegend
unsicher. Jhrer Rathe ist bereits J. Sepp zumOpfer gefallen; drei anderen Männern ist das gleiche
Schicksal— angedroht worden. Es wagt. schließlichEliiernand mehr, Gemeinde-Armut: zu übernehmen.
— Jn der Nacht auf den 7. d. Mts brannte
wiederum eine Gesindeskieete nieder, von ruchloser
Hand angesteckt.

Vom 1. December d. J. an wird, wie der »Russ.Shisn« zu entnehmen, zwisihen den Stationen der
St. P.-tersburg-Warschauer, B a lt i s eh e n, Moskau-
Brestey der NikolaisBahn und den SüdwesbBahnen
einerseits und den wichtigsten Eifenbahnlinien Deutsch«lands andererseits ein direeter Passagier-
verkehr errichtet werden. Die Billet· werden fürdie russischen Bahnen nach dem neuen Passagiertarif
verkauft werden, für die deutschen nach dem brtlichen
Tat-if. Diese Billete haben auf den russischen Bah-
nen die in der allgemeinen Giltigkeitsfrist für die
Passagierbilleie rufsischer Eifenbahnen festgesetzte Gil-
tigtett und auf den deutschen Bahnen s Tage nach
der Ueberschreitung der Grenze Einigkeit. Die Bil-
lete, deren Form die frühere bleibt, haben für alle
Züge mit Ausnahme der Sehnellzüge in Rußland
und in Deutschland mit Ausnahme der Züge bit.
D, d. h. der sog. »Harmonika«-Züge, deren Wag-
gons durch verdeckte Corridore mit einander verbun-
den sind, Giltigkeih Für das Recht der Fahrt in
diesen Zügen wird die festgesehte Zuschlagszahlung
erhoben. , «

Das Eonseisl für Tauf-Angelegenheiten beim Fi-nanzministerium hat, wie die »Si. Bei. Wein«
beruht-n, in seiner Sitznng vom vorigen Sonnabend
einstimmig deschlossem den ermäßigten Tarifvom l. December d. J. ab nicht nur für Exponenten
und Glieder von Cangressem sondern auch für Schü-ler anfzuheb en. Im Hinblick darauf aber, daßdie neuen Eisenbahnpreise auf kurze Distancentheuerer als die früheren ermäßigten Preise stnd,hat das Confeil es für wünschenswerth erachtet,
daß für die Freienzeit des nächsten Jahres S chüs
lern solche Vergünstigungen zu Theil werden, denen
zufolge sie auf kurze Distancen nicht mehr zahlenfollen, als ihnen die Fahrt nach dem gegenwärtigen
ermäßigten Tarif zu stehen kommt. Jm vdlligen
Einverständnis damit hat der Director des Eisenbahn-Departements erklärt, daß solche Bestimmungen aus-
gearbeitet und nicht später als im April 1895 in
Kraft treten sollen. «

Beim Friedensrichter des l. Districts gelangtegestern u. It. die Diebsiahlssache des O. zurVerhandlung. Der Angeklagte, dessen Vater Schmied
ist, war zur Bude geschickt worden, um Sieinkohlenzu holen; vom Markte hatte er einen Lastsuhrniannangenommen, war mit diesem im Kaushof auf dem
Hofe erschienen, haiie dort 3 Sack Kohlen aufge-
laden und den Fuhrmann fortgesehickh wobei ergesagt hatte, daß er gehen wolle, die Kohlen zu be-
zahlen, was aber nicht geschehen war. Ils
der Angeklagte zuerst befragt wurde, sagte eraus, daß er die Kohlen von Kaufmann Mond-son gekauft habe, gestern dagegen behauptete
er, dieselben vom Kaufmann Bulgakow ge-
kauft zu haben. Nach dem Zengenverhör verur-
theilte der Friedensrichter den Ingetlagten zu s
Monaten Gefängnis, wovon der dritte Theil, also 1
Monat, nach den Bestimmungen des A! lergnäs
digsten Manifestes abgezogen wurde.«—- Vor«gestern waren bei dem-selben Friedensrirhter mehrereSachen, welche die Markthandler betrafen, zurVerhandlung angesetztz in Erwartung des Manifestesgelangten dieselben aber nicht zur Verhandlung,

sondern wurden zurückgesielly bis der Wortlaut des
Manifestes bekannt geworden.

Von einem am Sonntag Abend auf der Rigm
schen Straße bei der Eisenbahn-Brücke ausgeführten
Ueberfall wird im ,,Olewil« berichtet. Drei
Strolrhe fielen über einen Felliner Fuhrmann her,warfen seine Fracht herab und fcbleppten eine Kistemit Seise im Werthe von 18 Rbl.·mit sich. Der
Mann, weichem slehnliches schon früher passirt war,hatte sieh zu größerer Sicherheit mit einem Beil
bewaffnet; er zog es hervor und lief mit demselben
den 3 Strolchen und seiner Seifenkiste nach. Der
Anblick des gefährlichen Instruments schien zu wirken,
denn die Diebe ließen plötzlich - die Klste fallen und
suchten das Weite.

Eine S u m m e O eld e s mit einem Taschentutlxgezeichnet J. J» is? beim Pristaw des l. Stadttheils
abgegeben worden; sie kann daselbst vom rechtmäßi-gen Eigenthümer in« Empfang genommer werden.

Reihen on- deu Kirrheuliäthertn
It. Johaureio-Oerrreirrde. Vroelamirte der Oben.

der Mathem Guftav Ernst Steruberg mit sei. Dagmar
Mathilde Wilhelmine Verliert. Gestorbe n: sei.
Emilie Zaar aus Zintenhoh c« Jahr alt; der Schtteideri
meist-c sobetm Geora Mem-«« seh: to Atenate an.

St. Marien-Vernimm. Oetaufts des Hoteliseflpers
August Dallap Sohn Conrad Hans Otto. G e st o r b e a:
Wittwe Anna Chrifline Bandes, geb. Krebtbaely seve-

sr.ssxrsts«tseuseiude. Oe rauft: de« Mart Oeam
Sohn Rudolph Weldemarz see Mart Perjel Teehter
sda Elifabethz de« sann Kann« Tochter Emma sdele
Clifabethz der L. Lotka Tochter Dilda Earolinr.
Pudels-riet: Jaan Wahn: mit sulie Um. Ge-
storbem des Johann Ktwi trdtgelk Fenster; Cwa
Klein, geb. Perli, new» Jahr alt; Friedrich Wilhelm
Ironie-w, bot-» Jahr alt; evtart etäggay Jan-b'- Sohn,
72 Jahr alt; Lisa Koth, Lllicheke Wittwe, By»
Jahr alt.

Hirrhlicde Nachrichten.
Römiichskatholische Kirche.

Sonntag, den Do. November: Hochamt um
II Uhr. Polnifche Predigt. —- Vrsper um Z UhrAbends. Polnifche Predigt.

C e d i e a l i li e.
Hedwig Caroline Meyer, geb. Preise, f 12November zu Moskau. «

Felix Lindemann, Kind, f Its. November zuRevak
Ernst Jokifch, f im 77. Jahre am Io. No-

vember zu Moskau.
Jerdtnaud Lilienblum, f im So. Jahre am

U. November.
Graf Löonce Lambödorfh f im so. Jahrezu Saiten.
Wafsili Sokolow, Kirchenältester der Blagos

wefchtichenfki-Kirche, f M. November zu Rigm
Frau Amalie Schmieli.ng, f is. November

zu St. Petersburg
Staatsrath Peter v. Rago http, Rigafcher

abgetheilter Senior, f is. November zu R-iga.
Oberlehrer Nikolai Spinola, Propft eurer,

f im M. Jahre am IS. November.
Richard Baron Vietinghoff-Scheel, Erbherr

eåuf Cabbah f im W. Jahre am It. November zu
abbal.

sei. Charlotie v. Gabe l, f am to. November
zu Männern.

Johann Friedrich Piehf eh, f im ils. Jahre am
Its. November zu Moskau.

Ernst Neinhold Wälder, f Its. November
zu Rigm .

Pharmaceui Wilhelm Rudolph Ducklau, f
im its. Jahre am Ist. November zu Rigec

di e u e It r I! o il
Yokohama, U. (I5.) November. Ein Schreisben des Mikado gratulirt dem Marichall Ohamazum Siege bei Port Irthur und ermahnt die Trup-pen zu weiteren Anstrengungem da die Kälte zunehme.Das Ziel lei noch lange nicht erreicht. —- Die ja«panisehen Truppen haben in Port Arthur die ver-stümmelten Leichen der dort gefangen gehaltenen

Japaner gefunden. —- Detring, welcher mit den
chinesischen Friedensvorfchlagen nach Japan gesandt
wurde, ist in Kobe angekommen und hat beim japa-
nifchen Premierminister um eine Iudienz nachgefuchh

Port Levis, 28 (1o.) November. Ein Ma-
nifest der Königin der Horaz fordert ihre Untertha-nen auf, hartnäckigen Widerstand zu leisten. Es
wurde in Andohalm in der Nähe der Hauptstadt,öffentlich verlesen und enthusiastisch aufgenommen.

Tclegr amute
der Nordischen Telegraphen-Agentust.

Londons Donnerstag, Ko. (I·l.) November.
Nach einer Meldung aus Yokohama verlauiet,
daß die Jriedenbverhandlungen DetringB erfolglos
geblieben find.

Berlin, Freitag, So. (I8.) November. Das
preußifche Ministerium eondolirte dem Füssten Bis·
marck zum Ableben feiner Gemahlin. — Die FürstinBismarck ist gestern in aller Stille in Varzin be«
fiaitei worden.

Paris, Freitag, so. (l8.) November. Der
sdminifirator der Zeitung «Xl1. Seele« ist wegen
Theilnahme an einer Parifer Chantagesslfaire ver-
hafiet worden.

Zdeiterbericht
des meteorolog. univuObfervatoriums

vom II. November I894.

l V äbäegkkl r Uhr morg.l 1 up: Um.

Barometer (Meeresniveau) 7486 739 9 701
Thermometer (Centigrade) s Z 8 8 Zss
Windrichn u. GeähwindighiMetet ptv en) SWI Wst Wo
I. Minimum d. Temp. III-«!
I. Maximum ,, ssktlssZ. Vieljiihrig Tagesmittelt —8«l5

Bemerkungen: Niederschlag Sinn.
Illgemeinzustand der itterung: BaromeirisehesMinimum in nordl. Ausland, hoher Luftdruck imwestl. Europa. Temperatur in ganz Nußland über

dem Mittel.
-...—...-................-...—.....--.·..

Telegrapdtiqer Jene-beruht
Berliner Börse, 2o.(17.)Nov. I894.

isskäiiziksäiiiås : «. «. : : : : ZZLZKUZYZIooctbhvnlålltitno . O
. . . - . JEAN-If.Tendenz: fett.

Für die Nedaetion verantwortlich:Lpasselblatt srau Cslattieietb

HW 2s8 Ren: Dökptfchexssespitunk USE.
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«« Freitag, d. 18. Uvhsz
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-

··) · usw· · · urzem e· njjg krn um s · · · 20. November schriftlich bei der Di- Herrn Pkgfessok D» f· Miihszqz
·«·.· · · D. l-8. Nov. -1894. -
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"

-

-

Opheeckeoko Poponcnoxo Ynpagoxo Icphencnan Popoixcxcan Ynpana
·· cum·- o6ænennercn, llTo·.·ckk-·1Iy6.11ns1- , cum, 061-nennel-I-, Endo 14 lekcaöpn l, · · OMmSkZ- II .

» neiroropra ornaxorcn m, naench ne. c. r. nesliz stacone no nonyxxnit xftdchxmisckf re·i·tå,· hitztd nbipps Ist bgdezp ——

nnniämnkoxo smuy Osten« non-h Be, nonsbnienin YnpaßH nyoaxnstnnnæ + IZSW CVVJ EV UU I· II« P« «« G M ,

-
·· ,

pensxnnkiuea Heere-un; nnn one-innen. Sonnabend, clen til. November« zu wohlthatigem Zweck
.;- ;2) npyroe "nenclky-kcanenn·r-I·nfh·noc- »Begr- npenga»pnre.nhnaro paspslk 9 Uhr Abends. im Saale der höheren Töchterfchule

·Krone» ·n· napononT-··.· »; « « ··

nienin Toprgnnex ne niedrig-re, npaßa · I . . gjsz gjkcckspsp FOR-III« 7-
«« « . enakoniie yqacrnoeacrh m, Topp « sent-mark n« cra Ha phmke . . - » » - · d 9·

-

25-·aro Ilonopn c. r., l? ttaconm Hon6pnlB94 r. » . «
« spspxwm «:

· ·

«
·

lrononynnn ne» l’oponcnykosynpany. · Poponcnorr l’onona: nehm» mein»
. PrIOLPEEE-17·ITO EOTTDT 18945 D« . VI«- SVW · . « « . Kann! is; Ziirsteareini et » Etwa·· Popoxcnoä komme« · « Jszspfskdixszgoü oenpe·l··apb· r······z·········b· Schmuck— und llaakusdgelu K« Anfangsuhr älbends MPO«. «: · : · «««tls. Solch» -sz « ---·

-- · · M! U« NOVSWVST WTCCICT auf? OIIIPEUS lUUI Cmpksblsz · - Ein an durch die Hauptthür-l’o"poncnoii2sss«Genpesraph: · ·«
.

· « snkecbstnnden täglich von 10-—ll ; g g · . ·
1Je«1303.s « - - « fees-arge. HVOUITOIII Jukjskkscbsll Stsdkamts Uhk vorm. »u-n.2—3 Uhk Nest»

··

Sllphlk VII. Abounemen»billetc »« 2· R« Und·

;an-1·k·e;-·wir·d bierdujrch bekannt· ge— .1.:2 Uhk MIUASS sIM 2L0C318 des— M? Cmskehlsz me« dlszqahnges grosse« « letinneu d2O Cop. bei J. G. Krü-
sk . ·.

.

· -
·-

· ·· ,

macht· dass zlesppzzzzz z» »Hm, stacltamts die »· islakktstandfplåizea ·· · · · ·
- .E-»,k,»lza(-,H· Hnckszwäzsz - . s» ege des· ofisentlichen Ausbots · ··

» ». · ·»· · -
dexkszkklatz ZWlsCheU.der».höL- »Terz«! Ivsjiskblekenden YSTSCbEU » « «

· · zernen und· steinernen Brücke - » DE. s --.-9.U··· . . .

«-- die billige-sen Preise —"- Johannjsstrasse Nr. ·7«.« « - ·
x,sx·jii»jxnd.» - · »· ; . . Ohne nrorgangige concessiotk · ».

·· «Z) der Platz zwisehensder stei- I,·st"·«k9m, "H3Ud·l9k sbekechtlsts Fu« « · " d «- « dem Markte einen stand latz ein— « «« . . -«. .- « « - ,
.- ;

. es I svokclnsnernen Brueke und der zum· me» »
P . - . » - » s— »- - - «— -

M t d2l N vember
Tei- eiessji wikxisk sur eemwegssz - Wlkkk Ek- . Abs-»i- zur»
.--..d.es öffentlichen Ausbotsin Pacht -:. . . - - - · Sonntag dszstozkjNzvämskcähsznässnhk « Ist! SMIC TO? TOCIITOIOIIIIICV

vergeben werden sollen. » s - - « «! · .
·

’. ·
«

· .«’ . «,
·« »-

- «
·

· Reiohhalti e Lette · · « « w .

Yssszllscispts -·-S·ich"t-7a·m Freitag-· de« ·2-5· ·4m n' DCCCMIYCT «' «« to Angst-wählte speiselrasstex Gute Kälte. viverse Blei-e vom fass. - allomauws
JNQYcmbEk d— Je: 12 Uhr· Mittags UIULvokIIttIEFY Nu? tät· ---Beste·Welue. --·-k- · -» Sonnabend, d. 19. November
spkllll ILocale des stadtamts einlltp jgxsslskzcerKsäsztkslsszxnsgiäelwss « Auch empfehle zur geneigten Ben utzuyg 2 hochkeine Billarde Der .-

. »den szzu ··woHen· um. ihren. . Bot J ·
g o · Aufgang zu den Billardsälen läeknget sich im Restaåtisnlkkojkiok ·. ·

»und jUeberbot zu· verlautbaren: « «» . ·J. sc· ·

-
Jsjsniike zxoizogiurcn xxo·3ceo6niaro··cl3-13- · · :"-k«-«.·-J;·- « isp3 ogsjkr aälsotf Cl·

- - · ·

««

.

·

qfo·k«·tc·l»a·a«n fopwmunxk · · · · » . .pso g o e · . Enkkåe··.···fitr lslttglåedglts 35 sog, Lin;«·jjj,«ssqs9 Hygyjsjsh kzzzzzzgikgg Cz, gzp .(on. 9 ·Werst you· d. Stadien· d. Flog— Uebernehme aile Polster: und Dccoras I . o Es? älssaskirkkkCäblmfs

· ·HEFT-··ÜPSIIBSPUTSJIBHSVTP33PYIIIS- Gebäuden öffentlich ver-steigert wer- · ««

«« N« «"9·

Hi» Toppomxbx · He· HMHWTY · »Das» «« D» W um««- « 800 Lookz e»Es« s« pslssMp-s«s«s« H:13:3...A:,k5k.. Er: zkegxgksseeig
- - ·· · Ompljeblt . « EIL

- zszsms...-: sksss
- ·ll7erdlenin-luk- -————« . · u ex· ·

. .T—---. «( » »; Usz««-fl«·«"«s few (·Dorpet),«ltlttekstkasse 20,. - »» Allg- RUS- e - e Freitag, den 18. November c.
·» J » - « « « «

VOII dem DOTDEESE SEEIdTBDI«B - « «·

dass »die« riet-e« n» nie «s-·iscl·i-»
- - grün« ·EI· Uhr Mittags· im· Locale . a - ··Is· Quell! PM- Zskmcks « . gest-hält« « l ·

« 111-s Stsdtemts ;mes,st»hi«etli·-c;jh ver-« , - »
-

»OIINe VokgäxlglBe. ».Collcess.lon « «« .

ist kein Händler berechtigt, auf Srhlelt · · «·

dem l(’ischmatkte- einen: --«stand- Hat[ JiccdckklUg. ;j:«
platz —.einzunelJl.llen.- . »:- .. - « « - . - . ÄISXPU«COI’·STI’- Z— «« «« · HAVE· Pzkshosmw · · · «·EUBO wskllsks

- « , ·
··

· ·· - , . o

. Fekhipge Eies-ges, niiuxegzkzsxåizzz sttnnessgsmås·s»s, getrocknet-s . « KlllhskcUcc-Cll1ld1illcki-
« - «· « -. « v eme ae - ermes- «- —————«"·«—·«"—"vm.kzuk».«—"——·s osna in asekn «

»

.——.
,

· »O b »

- G; H, k dB! - . ,
Täglich frisch.

; i .»« «« void: Ycgriiiifiiie Haerisgeennub 5 Ckklbss Zktltl ZU lå cost Pf. Pfund OMDHWV « . besserte-ankern. .. . . aexso cop.aus der Fabrik Karl« Rast-nor, « , - . «
Leipzig» gswjszkzxgz p.»z.»«,kkzmksz n. seekmag Folnbtod ~ 3 ~ . ~ - 111 - gemischt-is Sanft-et. . . aeklöll day.
zgqx Eaokikpkeises . areitstrspxsr 18. 2 Treppen, sind THOSE-Its« Nr. l. nekesehloss- e- Jenes-suec. u. gekulltechoooladeneonkoet MUB G.

· ZFTk·;«·,:·-j;»«»««j·s.s,·;··;;·3«»·;.·;·.-H;·sz- ·.--,-:»;-··-.J«.»··.:-·;«-·spi,..s Zwslsp Illllgsk OF! l OR, m! 111l senschaftljchen Arbeit zu übernehmen, :··.-··-«I«-«"E· ». . I I

Ohne— Verdeck- Kslescbe XII-Obst« k ld —B! « t 14 · -

- Eine kleine Wohnung
·»

«
» sz u· - · lzann

«· k ·U·· k verinjetoliszen -- Holtnstrasse Nr. 16. unter günstigen e mgungen
- « · ist zu verkaufen Mulden-su- 18, Jokeågåkznjtpo e·, am l· N· om Emvszolsszläleåisoäkkksgxnåänxolxxgg Aus« Stamm

-HEFT-Er B. Ü.k.BF.k-..-—m"««9«
pfshen billig zum Verkauf: zwei —E. Ei» ordontlichM Arbeit-am» »Ja· wird fürs nächste sein. gesucht. Otkerh S» ggkzgghekxz chjkkzxh Uns«

HEFT-As; Fftemtk Eli-Essen« Eis-teilen. d·· lslzchHacy Ehr» even, des— wes. u. est-i. spreche ExIl)··-B11tg« viedksjkszkjp d·Zt»g«·EXp-ck RsttcltwstrstskievalorälklllsssOlgslh -.·0r11e »

is on. go eus «ex er ru 1 en pra e mächtig ist, s he· sucht einen Dienst hier oder « «« s Könnt-analoges, Sat- neu
Thron, .N-Fh«maschlnen, Br·lllantkinge, wirdfür Knaben mit Quartm u.Tertia- Ei; Sizii-eigen. Zu erfragen bei He—-
ezn Fernrohr« couleurte Voll-steife, Cutsciisx aufs zsand gesucht. Zu erste» jggg w» FkHYMHUxH Teich-m. L, von 3 Zimmer und Küche ist zu vermiethen 111-e empfing soeben und emptiehlt
Flut! M·tis(-·ho·ls·emlnlnngszu. ein Flügel. ·gen Jacobfttx 25, von 3--4 Uhr Nm. 2—3 Uhr mit-tagt u. 7—B Uhr abds. Malzmühlenstraße 15. If. K. Felsen-sen, Grosser Markt.



Neue Dörptsche ZeitungEkscheint täglich
mkgenvmnten Somti u. hohe Festtagk

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

1—-3 Uhr Mittags, geöffnet.
Svrecbfh d. Reduktion v. 9—-11 Vorm.

Preis mit Zustelluug :
, jährlich

7 sehr. Si, hatt-jährlich .3 Nu.
50 Kop.,, vszierterjährlich 2 Abt,
monatlich 80 sey.

nnch usiswättstz jäljrlich 's; Nblsöc Mk
halbj. 4 Abt» viertelj. 2 VII. 25 K.

«; » n a l) m e d et J n f e r a t c bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
wiss-eile· oder deren Raum bei dteimaliger Jnsertion d. 5 Kop. Durch die Post

-»»«,-»»k»-»dk Jnserate entrichtev 6 Kop. (20 Pfg.) für die Koxpuszeila

ziihalt f
sitt-mö- Zur Frage iivländifcher Pferdezuchh Anfpracke

des Livländifchen Gouoecneursk wallvsslpPlvtsitsi stets«
Pecfvnai-Yiau;richi. genug: Ae sie. PRINT-Wahl-
Or nseterddurgx Sivirifche wha- Daseins-»nur.
Ko s 1 o w : Bahn-Unglück.

woiicijqcr setzest-krick»
spukt-s, Neu-f« Post. Telegrammr. Courss

denen.
Jesuiten-u: Soiiimerfahiten diiich Liblaiily SUCH. Sihimg

der Gelehrten eftnifchen wefeilfcipafn »in un ig fnitig ed.

Inland
Zur Frage iivläiidifcher Pferdezuchks

Jn ihrer neuester( Nuniuxer bring! "die ,",Bait.
Wochfchr.« einen weiteren Beitrag zur Ficage der
tivsxiitidifiyen Pferdtzuchti Der voii Hin. Mex v.
Anrep verfaßte Auffah betont die große Bedeutung
der Picidezuihi für unsere Pivvinzen und enihäit
Borfchiäge berrsffs der einzufchlngerieen Ziichiricin
iung fowte der« «Oi·ganifation einer rinheiilichen
Ptss0tiucht« .

, Gegenwärtig — heißt es n. A. in dem Artikel
»— regt ftch iii weiten Kreifeti unfecer Ptovinzen
der Wunfch nach Verbesserung des der diibeit die-s
nendeci »Pferdeui"aieriais. sdiikdekerfciis wird die
Frage aufgeworfen, ob dad zu: Zeit vorhandene
Pferdeiiiaiisriai den Anforderungen within; nicht
·getiifige, und wenn daodrr Fall, in wieferii und
wodurch diefeni ådiangel ain reiten, rafctfiften und
siehe: »st«i;:n abzuheifeii sit. »Ja) kenneVielqweiche die
Verbsffeiungsoediirftigteit unferis Arbeitspferdcs
direct teugnen iind in Folge dcssen allen Veredelungds
Bistsebiiiigen durchaus abhoio find. Fragt innn
aber, wo diefe das ihnen ronvxnircnde Pferd zu
taufen pflegen, dann erhait innn ineift die Antwort:
in der Gegend von Faun, Weißenftein oder ils-feu-
becg. Ja) behaupte nun, daß niindiftins die Hälfte
nller dort boishattdeiien Pfeide nicht inxhrdindigine
»Eften, fondern bereits Mifihiinge idlen Blutes sind.
Jrb bin allerdings in der unglückitchiii Lage, den

,f«tcheren Nachweis nicht führen zu können, berufe
mich, aber auf das Exterieur jxner Pferde. . .

Es erscheint wie hats ,Axi"oni, daß jede Art
Thierguchi ihre vdlle witihfchajcliche Rentabilität nur
.in der Hniid des· kleinen bäueriicheii Grundbcfitzers
erreichen kann. Wenn inan nun bederktz von ivte
zheivoriagender Bedeutung für unfer gifamitites deko-
xiioinifched Gkdiihcn die gtofzece oder geringere Wohl·-
habenheii der Bauern ist, wie jchnsee es ihnen aber
gegenwärtig wird, zu bcftihkn bei fo erbärmlich nie-

Neunundzwanzigster Jahrgang.
dtigen Worts-reifen, wie unsicher ferner die Preise
füe Flaehs und Kartoffeln find, so wird nian unab-
weielich dcszu gedrängt, als einzige Rettung die in«
iensivste Thieizucht in den Händen der Bauern an·-
ziierkentien und das volkowttthschastlirhe Ziel der
nächsten Zukunft etwa in den Sagen zu formulirint
Wir müssen auf dein Gebiete der Rindviehzucht das
Angeln, auf beai der Pferdezuiht das Ostpceusen
Rusziands werden. Das; das keine treten-Träume-
reien sind, mögen folgende Thatsachin erhiirtecu —-

Jn dem in St. Peteibbukg erscheinenden Sport·
blatte »Konoiawo:sstwoi konewotstww schreibt Fürst
S« Urusfouu ein auf dem Gebiete der Pserdezucht
conipkienier Amor, über die Lage des Bestandes an
Pferden im Reich:

»Es lsI bereits viel« gefchriebeitwoiden über die
russisehe Pferde-ganze, aber trotzdeui kann sich Niemand
einen rechten Begriff davon machen, in welcher Lage
sie sitt; thatsachlicis befindet. Zur Lösung dieser
Frage haben wir uns an die Statistik gewandt, eine
positioe und genaue Wiss-insa,aft. Der Pferd»
bestand des russifchen Reiches« ist fehr
groß, läßt sich aber nicht genau mit Zahlen fixetem
Laut der Berechnung des landioirthsihafiliihrn De»
partenienis in Washington beträgt der spfeidebesiaiid
der ganzen Welt 60,455,504 Stück, eine Zahl, die
augenscheiniiits zu klein ist. Denn inRnsaland at·
lein giebt es ungegahr 30 Niillioiiin Pferde; —-

Jnterissatit ist, das; is nur 1l6»000 Pferde iii Ge-
ftüteii giebt, in den Stadien laut der Zahlung dont

Jahre 1882 — 436,000"(in allen Zahlen sind nur
die audgiioachsinen Pferde etngiysiyiossens — die·
übrigen Wiilltonen vetiheilen siih unter der Landbes
vöiterung des Reiches, wobei« fast "86 Procent den
Bauern " gehört und der Rst den übrigen Classen
der Beoölternng». « «

««

« " .

Dies· Zahlen, entnommen officiellen Quellen«
berichtigen und, die Psecdezuchi Rußlands als?
Baueipserdizucht zu bezeichnete. Jn der Wirthschiist
des Bauern bedeutet das Pferd Alles und von der
Anzahl der Pferde hängte-er Wohlstand dsd Besi-
tzers ab. " Eine " so ernste Bedeutuiig" des Bauernt-
beitepferdes müßte doch, wie ed scheint, besondere
Aufmerksamkeit auf sich lenken; statt dessen aber ha-
ben hunderttausend Gistüibpseide znui oiiecien stach-
theil der üorigen dreißig klliiliionen die ganze einf-
metksiiniteit und alle Sorgfalt absorbirix —- Um oie
bedaueriiche Lage der Pserdezucht ter Bauern zu er«
klären, wollen wir nicht ein Biid der Thiere« ent-
werfen. Jeder, der auf dein Lande gelebt hat, weiß
ganz gut, ioaii eigeniliih diese 30 Niilllotien Pferd·

sind, welcher Qualität und in wiefern sie den an
sie gestellten Forderungen entsprechen. Wir wollen
nur darauf hinweisen, daß auch die Anzahl die-
ser Pferde nicht genügt, daß die Z ahl d e r p se r de«
losen Bauerhöfe laut den lehren Daten gegen-
wärtig bis auf W» Z gestiegen, während die Ge-
höfte, die nur ein Pferd besitzen, 28,,yZ ausmachen und
auf dies-e Weise bie Zahl der Baue-those, die über
mehr ais ein Pferd verfügen, weniger als« die Hälfte,
nämlich 42«,Ø ist. — Das russische Baueipferd
ist klein und schwach. Die Pferde, größer als 1
Meter As« Centinieier (d. i. 1 Arschin 14 Wer-
fchot) bilden im Ganzen nur U« Z, die aber von
1 Meter U» Ceniimeier (d. i. 2 Urschin) «— es
ist lächerlich — im Ganzen nur s« Procent. «

Diese Daten scheinen dafür zu sprechen, daß es
keine Uiopie ist, die rufsisctsen Ostseeprovinzen zum
Osipreußen Rußlands machen zu wollen. Diese
Verhältnisse liefern mir den zweiten Grund, um vie
Verbisserungsssöestrebungen unserer Pseiderace zu
bestimmten; aber nicht genug damit. Es ist uns
leugbar, daß die Großgrundbesitzer ein directes
wirihfchastliches Interesse an einem edieren und
besseren ksdicbettspserde haben. Es kann Niemanden-
gleichgiltig sein, ob er mit einem Pferde 2 oder s
Lofstcllen des Tages zu pflügen im Stande ist, ob
ihm Holz« und Kornsuhrcn rascher oder langsamer
geleistet werden, mit einem Worte, ob er auf gege-
beiiem Qlreal 10 oder 15 Pferde zu halten gezwun-
gen ist. Auch hier gilt der Sah: lieber wenig,
aber gut, start viel und schlecht. Wenn sich hierbei
die Furcht geltend macht, die Pferde könnten allzu
theuer werden, so ist das eine Suche, die voui ed·
ten« oder unedlen Blute unabhängig« ist. Theurer
weiden die Thiere so wie so bei fortschreitender
Cultur und anwachseiider Bevölkerung, das ist auch
beim Rindvieh der Fall, und es erscheint mir wün-
scheiisweith, bei wachsender Pceissteigerung an Stelle
des alten und minder guten ein neues besseres Thier
aiquiriren zu können. s— Schließiich muß aber noch
hesroorgehvben werden, daß wir unser Arbeitspserd
gar nicht nur zur Arbeit zu gebrauchen wünschen,
sondern das; es vielen anderen Ansprüchen auch ge-
nügen soll.«

Der Verfasser führt dann weiter aus, daß wir
hier eines g1öszeien, kräftigeren nnd energifcheren
Pfades, ohne alle Niängel in Bau, Musculatur
und Sehnen, bedürfen. Durch Kieuzung könne das
erreicht werden und hierbei kämen vier Rat-en in
Frage: Traben Ardenney kliaber und Engländer
(Voll- oder Haibblusx Als ungeeignet werden dann,

Alisnnements und Jnsercte vermitteln: in. Rkgag H. sangen-is,
Annoncen-Bu:eau; in F e l l in: E. J. Karovfs Buchh.; in W e rto :» W. v. Geif-
frotks u. It. Vielrosfs Buchhq in W a l c: M. Rudolsss Bllchhz in Revah Bad-h. o.
Kluge ö- Slsröhmz in St. P e t e r s b n r g: N. Ykattifersg Central-Annoncen-Agentnr.

unter Berufung auf das Uitheil vers) Greis« Weim-
Ugeh einer Autorität auf dem Gebiet der Pferdezuchsz
«·der Traben der Ardeuner und fchließiich auch der
Araber verworfen. Zur Kreuzuiig mir dem Arbeits«
Pferde iei hier nur das englische Halbblut
zu empfehlen, komme es nun aus Ojipreußen als
Trateh ner over aus England als Zliorsoikllioadi v
net. -— Jm elnichluß hieran wird ein Plan für
ein einheiiliches Vorgehen auf« dem Gebiet der

Pferds-sucht entworfen. Die Hanptpuncie dieses
Planes sind etwa folgende:

Das Centrum der Pferdezucht bei uns
hätte einoom Lande geschaffenes und gelei-
ietes Hauptgistüi zu bilden. Dieses Hanptgtstüt soll
den Bedarf an Hengsten des Landes stimmt, und]
zwar in der Art, daß für dieses pauptgciiüt die;
Vaterpferde and« Tiakehuen beschafft werden, edenfir
wie die Elltutcersiutem Diese Thiere sollen mittel-
große, etwas massioere Formen haben und fehlerlos
fein. Die von· diesen Thieren erzogenen Hengste
— die Stuten verbleiben im Gefiüt -" icoerden im
Lande vertheilt. Das Geschäft der Vertheilung im
Lande übernimmt-ein zu grüudender Verein für
Pferdezuchn Das Land wird zu dem Behuf in
Districte getheilt und jeder Districr erhält 2 oder« 3
Statioueiy je nach der Größe des Disirietm jede
Stalle-n 2 oder s Hengste. Jedem District wird eine
sörungssCommission zugelheily welche die Aufgabe«
hat, sämmtliche Siuien des Distrieted tennen zu
trauen, eveniuell anzuldren und die gekdrien in ein

Stutbuch einzutragem Jeder Leiter einer Statlon
wird vetpstiehtetz in erster Linie die Wünsche der
Besitzer von gelörten Stuien zu befriedigen. Es
werden dann jährlich DistrictMFüllenschauen abge-
halten, wo Preile vertheilt werden.

Der Zuchiverein bestände als Zweigverein der
Oekonomiicheu Soeietän Die Mittel wären eines
Theils Unterstützungen der Ritterfctzafh anderen

· Theils Beiträge der»Zuchivereiiissslltsitglieder unt«
Jveniuell zu erlangende Unterstützungen der Reichs«
gestütverwaliung. Der Zuchtvereln müßte inZuå
tunft dann auch Maßregeln ergreifen, um einen
Absatz in das Innere des Reiches zu eröffnen.

So. Gxeellenzder Herr Llvlälidlsche Gouver-
neur, GenerallieuienantSinon-few, hielt beim
Empfange der vier Rigaer deutschen Gefangverelne
und der Rigaer Freiwilligeii Feuerwehr am Hort«-

i zeitstage Ihrer: Kaif. Niajestäten eine Rede in
t russifcher Sprache, deren Wortlaut die -,,Düna-Z.«
. wiederzugeben in der Lage ist. Die Rede lautete:

c Austritt«
Hommerfahrten durch xiivtand

Von A. Siahl-Srhröde-r.
l. Marienburg. " l

— »Es war ein felten fehöner Tag im Jahr« —-

da fuhren wir, eine fröhliche Gefellfchaft von 6 Per-
fonen, hinaus in die fonnige Landfchaft Das Ziel
unferer Faht war Schloß Marienburg, die åhemaltge
Ordenscomihurei und Ritterburg, ein Ort, reich an
iandfchafilicheri Schönheiten und intercffant durch—-
feine hsziftorifchen Erwartungen.

Cshar einen eigenen Reiz, fo in rffener Aqui-
page, auf ebener Landfiraße dahinrollend, die wech-
feindenLandfchafisbtlder an fieh vorübeiziehen zu
lassen. Der Weg führt uns durch thaufrifche Wäl-
der, ·in welchen die lichtgiüne Birke neben der
dunklen Tanne fieht, vorüber an Bächen und Teichen
und wogenden Kornfelderm die glücklicher Weife noch
nicht das fatale Gelb zeigen, welches ja den materi-
rlfcherr Reiz einer Gegend erhöht, aber dadurch, daß
es an den unvermeidlichen Herbfi erinnert, die Stim-
mung fetkfibler Naturen beeinträchtigt.

, Jeder nimmt zu foleh einem susfiug gewöhnlich
feine beste Laune mit. Die Sonne ihui etwas zu
viel-in ihrer Liebenswürdigkeit und der in der Nacht
vorangegangene Regen hai den Staub der Landstraße
riichi ganz niederfchlagen können; doch man hat fich
einmal vorgenommen, alles Unangenehme zu igno-
riren und fo kommen sich die gute Absicht und die
schöne Wirklichkeit des Sommertages entgegen, und
es entsteht die harmonifche Stimmung, die uns fo
aufnahmefähige macht für alles Gute und Schöne,
das uns begegnet.

Nach mehtstündtger Fahrt langten wir tn Mai
rienburg an und verbrachten den Tag damit, die
Umgebung des Schloffes und den schönen Park zu
befichiigem Bei der Anlage dcffslben fcheint der
Pakt von Zarsfkoje Sfelo als Vorbild gedient zu
haben.

- Die Sltkellen des Marienburger Sees könnten
viel erzählen von vergangenen Jahrhunderten und

vexsunkener Rvmantit Leise pläischernd und schmei-
chelnd kommen sie heran; verrinnend aus dem weißen
Ufersanle machen sie anderen Plan und so geht das
fort in steter Bewegung und ewigem Wechsel und
doch sich immer gletch bleibend. Wie Epheuranken
sich um« altes Gemäuer schlingen, so umgiebt ein
Gespinst von Sage und Geschichte die Ruinen der
ehemaligen Ordensburg die sieh auf einer Jnsel am
Südende des Sees erhebt. Wenn man den leisen
Stimmen lanschen wollte, die ans der nebelhasten
Vergangenheit herübenönem da könnte man manche»
lei Geschichten vernehmen von Rittern, die klirrendeu
Schrittes über die Brücke gingen, welche einst die
Jnsel mit dem Festland verband, von kühnen Thaten
nnd Grausamkeiten und edlem Opfermuih und stiller
Ergebung Das eine muthet uns an wie der Blick
in einen Abgrund, und das andere wie die blaue
Blume der Romantih die, zwischen bemoosten Stei-
nen empvrblüheny zum Himmel ausschaut —- unbe-
kümmert um Alles, was ringsumher geschieht. Gleich«
müihig tauschen die Wellen vorüber —- damals und
sent: es ist ja, seit die Erde besteht, immer derselbe
Wechsel, ein ewiges Entstehen und Vergehen. . .

Doch ein Sommertag voll Glanz, Licht und
Wärme ist wenig geeignet dazu, Gestalten der Ver-
gangenheit herauszubesehuörem und wir lehren zur
Gegenwait zurück.

Malerisch erhebt sich zwischen dem Grün, in
der Nähe des Sees, das Herrenhaus Das Innere
desselben birgt viele Kunstschätze und eine bemer-
kenswerthe Gemäldegaierie. Aeußerlich gleicht es
Miramary dem pocsieunxfioffinen Schloß am Oldriai
tischen Meer, auf weiches die trüben Schleier der
Vergangenheit niederhängem die gleißender Sonnen-
schein und lachender Himmel nicht zu bannen ver-
mögen. — Der Marienbnrger Pakt zieht sich längs
dem Seeufer hin. Durch lauichige Gänge, unter
schönen, alten Bäumen hingeheniy gelangt man an
einen freien Ufe1platz, in dcssen Mitte sich ein Obe-
list erhebt. Bonhieraus hat man einen herrlichen
Blick auf den See und das senseitigq im bläulichen
Duft der Ferne verfehwimmeude Ufer. Da sieht man
die Thürme des »benachbarien Edelhoses und im

Vordergrundtz links vom Beschauer, erhebt sich eine
einsame Insel aus der klaren Fluih.

Man hört nur leises Wellengeplätfcher und den
durch die Bäume rauschenden bildende-sind. Die
weite Wasseiflliche flimmert und leuchtet. Langfaun
in wiegendem Fluge, mit weitgcöffnetem glänzenden
Schwingen kommt eine Möwe herangiflatterh neht
das Gefieder an den Spipeu der Wellen und fliegt
davon. »

Die veksinkcnde Sonne und der zum Neste eilende
Vogel mahnen uns, daß auch unseres Bleibens hier
nicht länger ist. Wie sesselnd auch der Fernblick
und wie schön dieses Pliiychen sein mag, eines der
schönsten, welches Livlands Erde trägt — wir müssen
und trennen.

Nur wenige Abendfiunden stehen uns zur Ver-
fügung und vor der Qbfahrt muß noch manches
Sehenswerthe ausgesucht werden. Zum Ausgang
des Parkes zurückgekehrt, betreten wir die in den
See hinausgebaute Schisfsbrücke und warten hier
ans die Boote, die uns von den Besitzern in lie-
benswürdiger Weise zur Verfügung gestellt werden.
Da sieht man sie auch fchvn herankommen und im
Licht der Abendsonne erglänzt in Gold nnd Purpur
das von den Rudern niedeksprühende Wossen

Wir fahren über den See zum gegenüberliegens
den Ten«pelberge, einer sich ziemlich steil aus dem
See erhebenden Oinhöhy welche ihren Namen von
dem kleinen Tempel erhalten, der die Spitze des·
selben krönt.

Wenden wir den Blick zurück zum Ufer, das wir
eben verlassen, da sehen wir ein entzückend schönes
Landfchastsbilm Den Mittelhunct desselben bildet
das Schloß. Stolz ragen seine Zinnen empor: über
die Baumgruppen des Bartes; im Vordergrunde
steht eine hohe dunkle Tanne und maiter Glanz
leuchtet nieder vom hellen Abendhimmel auf das flim-
mernde Gewässer.

Je weiter wir uns entfernen, desto schöne: erscheint
das Bild. Breite: wird die Wasserflächy rechts tritt
die romantische Burgruine hervor, Gebüsch und
Baumgruppen rücken zusammen und bilden den Rah-

men für das reizvolle Gemäidh das Naiur und
Menschenhand geschaffen.

Und beim Anblick desselben muß ich mich wieder
fragen, wie jedes Mal, wenn ich etwas Schönes sehe,
weshalb die modernen Maler so häusig das Allers
häßlichste zum Gegenstand ihres Biides wählen.
Man kann ja naiurwahr sein und doch dabei
Bilder schaffen voll poeiifchen Reises und stimmungs-
vollen Zaubers. Wenn die Naturalisten behaupten,
daß die Natur nichts weiß von ,,Stimmung« und
daß nur das eigene Fühlen einzelner Nienschen Stirn»
mung und Seele in ein Laudfchaftsbild zu legen ver«
mag, dann sollien eben die Wenigen, die mehr iehen
als die Anderen, sich nich! selbst die-fes hohen Vor«
rechts eniäußern, indem sie, in die flache Alltägliriy
keit hinabsteigeuh hier nur die trivialen und un-
schdkien Seiten ausfuchen und diese mit photographi-
scher Treue copiren.

Das ist auch greifbare Wirklichkeit hier. —— Die
leichi über das Wasser gleiienden Ruderbooie
mit ihren fröhlichen Jnsassen, im Hintergrunde
das Seeufer mit Park und Schloß und über dem
bunten Menfchentreiben der stille Oibendhimmeh
Jn der Erinnerung nehme ich das gischaute Bild
mit, aber die Farben verblassen nnd ich wünschtiz
ich könnte es sichtbarer sesthalten und für alle
Zeit.

Nach kurzer Fahrt erreichien wir das andere
Ufer und stiegen den Fußpfad zum Tempilberge
hinan. Hier lagerie sieh die Gesellschaft auf dem
Rasen und aus den Stufen des griechischen Tem-
pels, durch dessen offenes Dach der Himmel her-
einschaute und die Baumzweige herübernickietn
Umgehen vom schweigsamen Waidh saßen wir
auf einem freien Plan und haiten noch immer
das schöne, aus dem jensriiigcn Ufer sich aus·
breitende Landsrhafisbild vor uns —- dieörnal kleiner
und in der Abenddämmerung verfchwimmenin

Unsere Gesrllfchaft vergrößerte sieh um einige
Neuhinzugekommenn Matt VMMTII Und Ischtss
Die mitgebracht-n Vorrath« wurden ansgrpackt und
nach Zigeunern-i ein flcckeknkdes Feuer entfachtz um
siir den »patriaichalifchen«;cZsamowar diemöihigen

EIN.Sonnabend? ben j9. November it. December)



»Jch danke Ihnen, meine Herren, für Ihren
liebenswürdigen Besuch, den ich besonders hochschähe
Es ist mir im höchsten Maße erfreulich, zu sehen,
mit welch’ warmem Gefühl Sie den großen Festtag
in Unserer Kaiserlichen Familie begrüßen. Es ist
erfreulich zu« sehen, zu hören und zu erkennen, wie
von allen Seiten unseres großen Vaterlandes in
allen Sprachen der dasselbe bewohnenden Volks-
stämme an dem heutigen Festtage in allgemeineny
etnmüthigem Chor unser Kaiser und Seine Erhabene
junge Gemahlin verherrlicht werden. Es ist erfreu-
lich zu erkennen, wie in allgemeiner Etnigung Hun-
dertmillionen von Herzen russischer Unterthanen in
einem Tacte schlagen, begeistert von heißer Theil-
nahme an dem Glütl Ihrer Majestätem

Der Ausdruck Ihrer treuunterthänigen Gefühle
und Ihrer: Wünsche wird von mir an den Stufen
des Thrones niedergelegt werden»

Am is. d. Mts. gelangte, wie die Rigaer
Blätter berichten, in Wenden der Proceß gegen
den Lösernschen KirchspielssPrediger Carl Behrs
sing zur öffentlichen Verhandlung des Bezirksges
richts. Der Procureur beantragte auf Grund
des Allerhöchsten Manisestes Vom 14.
d. Alls. den Angeklagten vom Gerichte und
jeglicher Strafe zu befreien, worauf das
Gericht auf Grund des Bei. 2 des Art. 771 der
Criminalproceßordnung und des Bei. 1 der 4. Abth.
des genannten GnadeniManifestes den Proceß für
erledigt erklärte und Herrn· Behrsing freisprach.
— Am DE. November kommt in Walk eine-Pa-
sto r e n HS a ch e gegen denPasior Adolph P l an s eh,
welcher für im Art. 1576 des Strafcodex vorgese-

hene Vergehen angeklagt ist, zur Verhandlung.
Jn Fellin registrirt der »Seit. Anz.«« die

wenngleich erfreuliche, so doch immerhin auf den
ersten Blick auffällige Erscheinung, daß die Stadt,
weiche bis vor etwa 10 Jahren, also bis zu einem
Zeitraum, von dem an gerechnet auf geistigen: wie
materiellem Gebiete in mancher Hinsicht dasetbst ein
Niedergang zu registriren wäre, was die Zahl der
prakticirenden setzte anlangt, eine nicht
unwesentliche Steigerung aufweist. Während seit
Menschengedenken die Zahl der dort lebenden Aerzie
3 und nur ganz vorübergehend 4 betrug, zählt man
gegenwärtig 5 Vertreter der Heilkunde am Ort, wozu
noch kommen ein Zahnarzt und ein Veterinärarzn
Diese Erscheinung, bemerkt der ·Fell. Anz.«, ge-
winnt um so mehr an Bedeutung, wenn man erwägt,
daß etwa ein Menschenalter zurück, alt» es noch keine
Kirchspielsärzte in Helmet, HallisL Groß St. Io-
hannis, Tarwast, ja wohl auch in der Spiegelfabrtk
Katharina und in Quellenstein gab, vom Centrum
Fell-in aus in weit größerem Umkreise, als dieses
gegenwärtig der Fall ist, die Umgegend von hier
ans ärztlich zu bedienen war. Da sich· wohl kaum
der Kranheitstypus in unserer Gegend icn Laufe der
Iahre wesentlich geändert haben kann, so darf wohl
angenommen werden, daß mit der fortschreitenden
Cultur in den breiten Schichten unserer ländlichen
Bevölkerung das Bedürfnis« ärziliche Hilfe in An-

sprach zu nehmen, den obigen Verhältnissen die Wege
geebnet hat.

— Der »Fetl. Aug« schreibtx Die bei dem Herrn
Kirchenvorsteher A. G. Kroll ausliegende Liste der
zur bevorstehenden Predigerwahl berechtig-
ten Glieder der städtischen Kirchenges
emeinde weist eine ungleich größere Wählerzahl
auf, als dieses noch im September zur Zeit der
KirchenvorstehenWahl der Fall war, namentlich ist
die Curie der Gewerbetreibenden um mehr als das
doppelte, von ca. 50 auf 115 gestiegen. Es leuchtet
ein, daß dieses nur geschehen sein kann, indem
andere Gefichtspuncte bei Herstellung der einen wie
der anderen Liste gewaltet haben.

Jn Riga ist, der »Deinen-ZU« zufolge, zum
abgetheilten Censor an Stelle des verstorbes
neu Staatsraths v. Ragohkv Oberlehrer As ch arin
in Aussicht genommen worden. Seine Bestätigung
seitens der Oberpreßverwaltung steht noch aus.

In Libau wurden, wie das ,,Lib. Tgbl." be-
richtet, anläßlich des Allerhöchsten Manifestes
am Montag auf Verfügung des Procureurs mehrere
Arreftanten aus dem Gefängniß entlassen.
Am Abend desselben Tages stellien sich die— Begnadig-
ten auf der Polizei ein und verlangten Nacht-
quartier, was sie« auch erhielten. Viele von den
Leuten scheinen mit ihrer plößlichen Freilassung
wenig zufrieden zu sein, denn weder verfügen sie
über Existenzmittel noch über warme Kleidung.
Jhrem früheren Domieil haben sie allem Anschein
nach eine große Anhänglichkeit bewahrt, was daraus
zu schließen ist, daß fie am Dinstag Nachmittag vor
dem Verwaltungsgebände des Gefängnisfes erschienen
und daselbst eine Art Ovation vom Stapel ließen-
Als diese Kundgebungen schließlich ins Tumultuartscheausarteten, mußte die Polizei einschreitenz einige
Personen wurden ins Irrestlocal gebracht, die größere
Menge machte sich aus dem Staube.

St. Petersbu.rg, U. November. Jn die«sen Tagen ist, der ,,Now. Mk« zufolge, die Expe-
dition eingetroffen, welche die Tracirung der
Großen Sibirischen Bahn von Jrkutsk bis
zurStation Pokrowka (am Zusammenfluß der
Schilia und des ArgUnJ vorgenommen hat. Die
Expedition hat die genannte Strecke (1600 Wer-it)
in mehreren Richtungen durchforichh Projecte für
die Ueberbrückung der großen Flüsse aufgestellt und
Recognoscirungsssirbeiten in den Gegenden vorge-
nommen, wo die Eisenbahnlinie in der Region des
ewigen Eites liegt (2500—3000« absoluter Höhe)
Zur Bearbeitung des mitgebrachten Materials ist der
Expedition im Gebäude der früheren Großen Rufst-
schen Eisenbahnsldjesellschaft ein großes Gelaß ein-
geräumt worden. " «-

— Die »Now. W« meldete dieser Tage, daß
Admiral Gervats, der bereits nach Paris ab·
gereist war, kurz vor der deutschen Grenze durch ein
Telegramm nach St. Petersburg zu«r ückge rufen
wurde. Er traf daselbst in Begleitung seines Ad-
jutanten am U. November um 11 Uhr Vormittags
ein. Wie wir in Ergänzung dieser Nachricht einer
St. Petersburger Correspondeuz der »K. H. Z.«
entnehmem, war unterlassen worden, den französischen

sdmiral znr Vermählung St. Mai. des Kaisers
einzuladen, fo daß derselbe vie« Evdtkuhnen seine
Rückreise antrat. Als Se. Mai. der Kaiser davon
erfuhr, ließ er sofort ein Telegramm an Gervals
nachsenden mit der Bitte, unverzüglich zurückzukehren
und an der Vermählungsfeier lhellzunehmen Zu-
gleich wurde dem WegecommunicationsMinisterium
aufgegeben, einen Extrazug für Gervais von Eydti
kuhnen nach St. Petereburg bereit zu stellen.

— Dle Regierung hat kürzlich Echebungen an-
gestellt, welchen Nutzen die in Neurußland bestehenden
CapitalienfürlandwirthschaftlirheVere
befser ungen stiften. Es hat sich, wie dem »Rig.
Tgbl.« berichtet wird, herausgestelltz daß die Verlei-
hung aus diesen Cur-Walten, »die von besonderen
Curatorien aus Bertreten der Gouv-Obrigkeit ver«
waltet werden, mit so vielen Formailtaten verknüpft
ist, daß in vielen Gouvernements im Laufe von 20
Jahren auch nicht ein einziges Darlehnsgesuch gestellt
wurde; in anderen Gouvernements, wo die Erwei-
lung diefer Darlehen mit weniger Formalitäien ver-
knüpft war, hatte wieder das Curatorium keine
Möglichkeit, darüber zu wachen, ob diese Darlehen
wirklich zu landwirthfchaftlichen Verbesserungen be-
nutzl oder sür die persönlichen Badürfnifse der
Laudwlrthe verwandt wurden.

— Ueber den Absatz von Industrie-Producten
schreibt die ·Mofk. Dtsch. Z.«: Die drückende
Gefchästsstille, über die in Moskau allgemein
geklagt wird und die man theils den grundlosen
Wegen im Innern, theils dem, weit hinter den früher
gehegtert Erwartungen zurückgebliebenen Ernte-Er-
trägnissen dicses Jahres zuschreibt, wird auch in dem
andern Industrie-Centrum· Ruszlandz in Polen,
zunächst in Lodz, schwer empfunden. Die »Lodz.
Z.« schreibt darüber u. A« »Bedenklich wird die
Situation im Wesentlichen für einige Jndustrielle
der Wollwaarenbranche dadurch, daß aus dem Kai-
serretche fast täglich ganze Partien von Retour -

waaren eintreffen, welche seitens der Abnehmer
in Folge eingetretener unvorhergesehener Umstände
als ungangbare Waaren bezeichnet werden. Da
diese Retoursendungen hauptsächlich aus Winterwam
ren bestehen, dürfte auch wenig Hoffnung vorhanden
sein, dieselben rechtzeitig und pretswetth anderweitig
losschlagen zu. Bauern«

Auf« der Statlon Koslow hat sich nach
der »New. W» am IS. o. Alte. ein Eisen bahn-
Unglück zugetragen — ein manövrirender Waaren-
zug fuhr an der Ausgangsweiche einem aus Taut-
bow kommenden Personenzuge in die Seite und
serschmetterte 4 Per1onenwagen. Fünf Fahrgåste
und, ein Mafchinift haben leichte Verletzungen erlitten.
Die Schuld am Unglück soll an den Leitern des
Waarenzuges liegen, die eigenmächtig zur Ausgangs-
weiche hinausfahren.

politischer Tageøbericht
Der: W. November Cl. December) löst.

Eine Depesche unseres gestrigen Blattes meidet
das Scheitern der japanisclychinefifcljen Friede-s-
verhandluugem Die Japaner sind bisher mit sol-

chst UMsichk VVIAIACUCOU Und haben für die Zukunft
so gewichtige Unterpfänder für Erfolg i« de: Hand,
daß vorab an einen Umschwung zu Gzmstzn v«
Chinesen aus militärischem Gebiet nicht zuzkqkm
M« Das Ziel liegt klar vor Augen: Jqpqn kpskp
stch die volle Möglichkeit verschaffen, China den
Frieden zu dienten. .

Zugleich rückt aber eine schon bei Beginn dee
KMSSS CUfgSWDtfsne andere Frage, die eine weiter
kskchsvde VIVOUTUUA hat. als diejenige, unter weichen
VEDCUZUUSIU ChMC Vvk Japan wird eapituiiren
NEMA- wiederum in den Vordergrund — die der
ZUkUUft V« chknsfkschen Staatswe-
sens. Die Sympiome hochgradiger Zersahrenheih
physischer und moralisiher Erichlaffung und allge-
meiner Rathlosigkeit treten immer schäkfkk hkkppxg
Die Reform der chinesischen Armee vollzieht sich
nur unter den größten Schwierigkeiten. Cqpiizg
H anneken , dem diese fast übermenschliche Auf·
gabe zugefallen ist, hat als Gehilfen den Tqpiqi
iPräfeeienJ Hu von Tienisin, welcher die Eisenbahn-
brücke über den Peiho zerstört hat, neben diesem
aber einen in chinesischer Weisheit hochgelehrten
Mandarinen Hanlin, der Freunde bei Hof hat, von
militärischen Dingen aber weniger als nichts ver-
steht. Prinz Kung ist zwar mit der Dietatur be«
kleidet, aber seine Niacht hilft ihm wenig, da er
gegen die Hemmnissy die ihm von der fest zusam-
menhängenden Beamtenschaft entgegengesetzl werden,
nichts ausrichten kann. So fehlt die kräftige ren-
trale Leitung. Prinz Kung ist bei der Ucbernahmel
der Diciatur als »Reformprinz« gefeiert worden,
und man versprach sich von seinem Einfluß und
feinem Eingreifen ein sofort bemerkbares Entgegen-
kommen der Ehinesen gegen die europäische Civilis
sation, namentlich in denjenigen Stücken, worin fich
deren Ueberlegenheit eben jeht so glänzend bewährt.
Ueberetnstimmend wird indessen gemeldet, daß es
der Regierung nicht einmal gelungen ist, Aerzte
nach den Heereötheilen zu senden, welche gegenwär-
tig « die Angriffe der Japaner zu bestehen haben.
Auf dar Anerbieten, Delegirte vom Nothen Kreuz
für die Pflege der Verwundeten zur Verfügung zu
steilen, antworteten die Mandarinem der Chinese
wisse zu ertragen, was das Schicksal über ihn ver-
hängt habe, und verlange nach keiner Pstege oder
Heilung. Und in der That scheint es nicht ganz
unrichtig zu sein, daß das niedere Volk in China
theilweise auf eine solche Stufe des Stumpssinns
und der Erschlasfung herabgedrückt ist, daß die Leute
mit passiver Gieichgiltigkeit den Tod hinnehmen. —

Als schlimmste Symptome für die Lage der Ehinesen
dürften nicht sowohl verlorene Schlachten und vom
Feinde besetzie Feftungen zu betrachten sein, als
vielmehr die Anzeichen jener Auflösung
der Staatsordnung, welche das große Reich
mit seinen Hunderten von Millionen doch alo einen
wehrlosen Schwächling den Angriffen eines an Zahl
weit geringeren, aber dortresflich organisirten Geg-
ners preidgiebt

Die Einnahme von Port Arthur hat
Greis-hing in der Beilage.

Kohlen zu beschaffen. Wer gerade keinen Theelösfet
erreichen kann, bricht sich zum Ersatz desselben vom
nächsten Baum ein Lindenäftchem So etwas beein-
tkachtigt nicht see Gemrnhttchkcit und giebt dem Thee
ein besonderes Pikntk-Aroma. ·

Die Nacht sinkt nieder, doch es ist eine nordische
Sommernachtz welche die Dunkelheit nicht kennt.
Abends und Motgendämmerung reichen einander die
Hand und es liegt immer Etwas, wie verschleierter
Sonnenglanz in der Luft. Der Himmel bleibt
hell und in eigenem, gelblich-grauem Glanz schim-
mert das Wassen Diese nächtliche Heiligkeit kann
weder mit derjenigen verglichen werden, welche
elegisches Niondlieht über eine Gegend breitet,
noch mit dem frühen glanzlosen Dämmern des Win-
tertages. l - ,

Auch die Stimmung bleibt eine gleichmäßige
und Jeder thut, was ihm beliebt. Da werden Lie-
der vorgetragen, melancholische und fröhliche, mei-
stens Volksltedey die mit wenig Worten so viel
jagen und so gut hineinpassen in Waldesgrün und
in die frische freie Natur. Unsichtbare Fäden ziehen
sich von Einem zum Anderen. Es sind Fremde und
Bekannte da, die Meisten durch irgend welche Be·
ziehungen mit einander verbunden.

Der Reiz einer angenehmen Unterhaltung liegt
im Ecproben der geistigen Kräfte, im freudigen Ge-
ben und wiiiigen Nehmen. Sprechen wir mit Frem-
den, die uns aus irgend einem Grunde interesfiren,
da gleicht die Unterhaltung einer Kahnsahrt zur
Dämmerzeit über bewegtem Wasser. Wir pflücken
Wasserrosen und lassen glitzernde Tropfen und leuch-
tenden Schaum durch die Hände gleiten. Doch am
reizvollsten ist ntederzuckendes Wetterleuchten, das
Secunden lang den Grund des unbekannten Gewässers
erhellt. Da sehen wir entweder den Himmel in der
schimmernden Tiefe und es zieht uns hinab — pdgk
wir erblicken Felsenrisse —- zuweilen auch nur eine
Sandbanh und wünschen, die Kahnsahct nähme ein
Ende. -— So denkt wohl auch eine der Damen,
die, M! sitt· Tempetsäule gelehnt, melancholisch ins
verglimmende sohlenfeuer schaut. Sie ist mit sieh
und ihren Gedanken ganz allein.

Die alten Herren haben sich zusammengesetzt,
halien ihre Weinglilfer in der Hand und erörtern
mit großem Eifer die Tagesfragem Jm Schatten
eines weitästigen Baumes stehen einige Vertreter
der jüngeren Herrenwelt Der Eine erzählt, leb-
haft gesticulirend, irgend Etwas, der Jndere tnelft
die Augen zusammen, bläst den Rauch seiner Papys
rod vor sich und kämpft mit hervorbrechender inne-
rer Heiterkeit, nur der Dritte iß troh Rede und
Gegenrede offenbar mit etwas ganz rinoerem be«
schäftigt Zekstreut hört er zu und unverwanei folgt
er dabei mit den Blicken einem jungen Mädchen,
das im weißen Kleide jetzt eben aus dem Rasen sitzk
und in einer leeren Düte nach einem Bonbon
sucht. Das Interesse, scheint nicht gegenseitig zu
fein.

Zwei junge Frauen haben neben einander auf
den Granitfiufen des Tempels Platz genommen und
Plaudern. Die eine, blond und rosig, ruft häufig
ihrem Manne ein Scherzwoct zu, die andere, mit
der dunklen Haarsülle und dem Madonnengefichtz ist
Wittwe. Sie ist fröhlich mit den Fröhlichem doch
als die Worte gesungen worden: »Einst ging ich
zu»Zwei’en, jetzi geh« ich allein —-« da fliegt ein
Schatten über ihr erblaßtes Gesicht und müoeblicken
die sonst so ftrahlenden Augen.

Ihr kleines Mädchen liegt auf einem über den
Rasen gebreiteten Teppichfell. Erst blinzeli sie zu
den Sternen auf, die hier und da am blassen Him-
mel erscheinen, dann zieht sie den breiten Strohhut
übers Gesicht und schläft. Noch rauscht das Leben
an ihr vorüber, wie Sonnenschein und Regen an der
geschlossenen Knospe«vorübergehen, ohne fie im in-
nersten Kern zu treffen. «

Die Stunden verrinnen. Die Mitternacht kommt
heran, und nachdem noch verschiedene Ubschtedslledergesungen sind, trennt man sich. ·

Doch ehe wir unsere Deimfahrt antraten, be«
gaben wir uns noch zu dem alten, in der Nähe
des Tempelberges gelegenen"Friedhof, um die mit·
gebrachten Blumen auf die Gräber hier ruhender
Angehörige: niederzulegen. Friedlich blickien die
Sterne nieder, in fahlem Licht glänzten die Sold«

VUchstaben auf Kreuzen und Monumenien und re-
gungslos standen die alten Baume da, von keinem
Windhauch bewegt. Ueberall herrschte die tiefste
Stille der Ruhe. « «

So ging dieser Sommertag zu Ende, wie sonst
ein ganzes, in ungestörter Harmonie dahingleitendes
Menschenleben— verläuft. Sonnenschein; anregender
Gedankenaustausch und unbefangenes Genießen zdes
Geheimen; einzelne dunkle Wolken; die an der
Sonne vorüberziehety ein zeitweiliges Vergessen der
Gegenwart, um mit sragendem Blick in die Zukunft
zu schauen — und zuntzt kommt di« Nacht mit ih-
ren Sternen und die Ruhe des Friedhofs um-
fängt uns. «

- 606. Sitzung
der Gelehrten eltniscljen Gesellschaft

· . am Z. (17.) October l894.
Zus chriften waren eingelaufen: Vom Verein

studirender Estenz vom Ritterschafts-Secretär, Baron
Bruiningk, in Rigaz vonDirector A. v. Hof-
mann in Rigaz von Director Dr. O. Lieven
zu Port-Kunden; von Professor Dr. L. v. Schwe-
der aus Heidelbergz von der Kaif. Archäologifchen
Commission in Petersburgz vom Verein für Natur-
kunde in Casselz von der Straßburger Gesellschaft
zur Erhaltung der Denkmäler im Elsasz.

Außer den durch Schriftenaustausch mit gelehr-
ten Gesellschaften eingegangenen Publicationen, er-
hielt die Bibliothek folgende Publicationem

Von Prof. P. v. Wiskowatow: Eine Bibel
nach Luthens Uebersetzung in niederdeutschem Dialekt
Wittenberg 1541 und de B1aramberg: ,,0hoix de
medailles antjques d’01i)i0p01is ou Olbiak Paris
1822. — Von Prof. Kasfo: «:0630p-h· Ort-ragst-
cxcaro Ispancnancxcaro npasaw — Endlich wurde ein
von sind. med. J. Peters en ausgearbeiteter
Personal- und Ideal-Judex zu den
,,Sttznngsberichten« der Gel. Gstn. Gesellsch
der Jahre 1886-—92 als Geschenk überreicht, sowie
ein Manuskript von J. Jung in Abia ,,Etw as
über die UrbewohnerunsererHeimathxh

Jn Abwesenheit des durch Unwohlsein am Er-

scheinen verhinderten Präsidenten eröffnete der Se-
cretär, Redacteur A. Has selblatt, die Sitzung
mit Vorlage der eingegangenen Zuschriften Vom
Verein studirender Esien lag die mit Dank acceptirte
Qsferte vor, die von -ihm angelegte Sammlung estnisch-
ethnographischer Gegenstände, unter Vorbehalt des
Eigenthumsrechts und des Rechts der Vervollstän-
digung, der Gelehrten estnischen Gesellschaft zur Auf-
bewahrung in deren ethnographischen Museum zu
übergeben. — Jn Bezug auf die vom Ritterschafts-
Secretär Baron H. Bruiningk zur Herausgabe
einer livländischen Brieflade (Ergänzung
zu dem Liv-, Est- und kurländischem Urkundenbuch
bis zum Jahre 1562) nachgesuchten Urkunden der
Gefellschaft wurde beschlossen, dieselben dem Herrn
Ritterschafts-Secre»tär zur Benutzung zuzusenden. —

Professor Dr. P. v. Wiskowatow wurde für
feine Darbringungen und sind. need. James Pe-
terien für den bereits erwähnten, von ihm aus-
gearbeiteten ,,Personal- und Ideal-Judex« der Dank
der Gesellschaft votirt.

Münzen waren als Geschenk eingegangen: von
Goldschmied G. Jürgens hierselbst (aus dem 11.
Jahrhundert), von Baron Friedrich v. Wrangell
(2 Stücke aus dem Kundaschen Funde) und von
Pastor W. Reim an zu Klein St. Johannis

AnAlterthümernlagenvor:von Dr-O.Lie-
ven zu Port-Kunda geschenkte, in dortiger Gegend
gefundene Geräthe und Waffen aus Eisen (2 kleine
Handschaufelm Lanzenspitzen u. dgl. m«); vvn sind.
hist. J. Sitzka eine Ergänzung zu feinen Fnnden
von Kiwiware und Alterthümer vom Gute Freihof
im Saaraschen Kirchspiel ; von Professor P. v. W is-
kowatofv Reste aus den Ausgrabungs-Ergebnissen
zu TürseL

Der Eonservator des estnisch-ethnogra-
phischen Mufeums, Lehrer C. Masing-
legte zahlreiche für dieses Museum eingelaufene Ge-
genstände vor, insbesondere Sachen aus Bentenhof
bei Ward.

Der VkünkConservator, Dr. W. Schlütey
referirte über die von Hm. J. Jung zu Abia zu-

. sFortfeizunq in der Beilage)
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in Japan ungeheuren Jubel erregt, zumal sie mit
relativ wenig Opfern geglückt ist. Der Kaiser von
Japan hat am II. November folgende Depesche des
Idmirals Jto aus Port Arthur erhalten: »Dieser
Platz ist am Donnerstag von Marschall Oyama
eingenommen worden. » Die vereinigten Gesehwader
hielte« sich vom Ufer entfernt und beschäftigten die
Küstcn-Batterien. Seit Freitag Morgen siUV MGM
Leute hart an der Arbeit, die zahlreichen Torpedoh
welche die Einfahrt in den Hafen befchützen sollten,
fortzuräumen Der Dockhof, dasilrsenal und
di« im Hase« liegende» See« f s sivd W« Mai·-
stät Wackrer-Departement übergeben worden. Der
Dockhof und das Arsenal sind in bestem« Zustand«
— Die in der Depesche erwähnten Schiffe sind
wahrscheinlich Kriegsschiff« Es unterliegt kaum ei·
nem Zweifel, daß mehrere Kriegsfchiffe nach der
Schlacht am Yalu nach Port Arthur gefegelt sind,
um die nöthigen Reparaturen dort ausführen zu
lassen. — Dem Reutekschen Bureau sind in«
zwischen auesührliehete Berichte über die
Kämpfe um Port Arthur zugegangen, in
denen es u. A. heißtx »Seit zwei Wochen
marschirte die Armee des Marfchalls Oyama in
2 Dioisionen auf Port Arthurz sie unterhielt, soweit
mdglich, Verbindung mit der Flotte. Das Terrain
bot namentlich für· die Urtillerie große Schwierig-
keiten dar, da es nur in den bebauten Thälern
Fahrstraßen gab; dennnoch befeelte ein guter Geist
die Trupp-en. In den Dbrfern waren wenig Le-
bensmittel auszutreiben; einige hatten die Chinefen
gepiünderh ehe die Japaner einzogem Am Dive-
tag hatte die Vorhut der rechten Division ein Schar·
mützel mit dem Feinde; er zog sich in guter Ord-
nung zurück. Nachmittags wurden das Fort und
Dorf Shuisshsching zerstört. Jn der folgenden
Nacht rückten beide Divisionen vor. Früh Morgens
darauf nahm die erste Division die nordwesiliche von
der Stadt gelegene Hügeltette beim ersten Anprall.
Von da aus eröffnete die japanische Artillerie das
Feuer auf die 1000 Yards entfernte ftarte siebente.
Der Feind erwiderte das Feuer kräftig; trokdem
rückte die japanische Jnfanterie vor, ohne zu wan-
iene Kurz vor 9 Uhr war das Fort zerstört und
die Besatzung floh nach dem Dockhof. - Hierauf
rückte diereehte Division gegen da« Kokinfan-Fort.
Dieses war mit Kruppsskhen Kanonen armirt und
vor dem Fort befanden fich Laufgräben und
Lehmmauerm Dennoch wurde es nach kurzer,
aber blutige: Gegenwehr genommen. Um s7 Uhr
Nachmittags war die rechte Division im vollen
Besih des westlichen Theiles der Festung. Mittlers
weile war die linke Division in heftigem Gefecht» an
der SüdosLSeite begriffen. Sie hatte erst einige
neuerlich aufgeführte Außenwerke zu nehmen, bis sie
vom Feuer dreier durch Laufgriiben verbundener
Forts beschossen wurde. Es entspann sich ein Irtilles

riekamps Die japanische Jnfanterie rückle immer
weiter vor. Geschickt verstand sie es, hinter dem
Bufehwerk Deckung zu suchen. Der Sturmangriff
gelang vortrefflich, obgleich die Chlnesen sich tapfer
wehrtern Am Abend war Port Arthnr im Befiß
der Japaner. Der Feind hatte aber noch 10 Re-
douten an der Küste besetzt. Die japanische Armee
bivouakirte aus den Bergen und in den zerstörten
Forts. - Die Redouten wurden am Donnerstag
Morgen« ohne starken Verlust genommen. Die Ja«
paner erbeuteten aus den Forts und Redonten 80
Kanonen und Mörser und viele andere in den Docki
hösen, eine ungeheure Menge Munition, Torpedos
und viel Reis und Bohnen«

Magvarisirungs-Manbver. «

Nicht nur das Verhalten der Magharen gegen
die« Sachsen ins Siebenbürgem sondern auch ihr
rücksichtsioses Vorgehen im ganzen Bereich des un«
garischen Staatslörpers beginnt in der Presse Dentsch-
lands in steigendem Maße zu erbittern.

Die neuefte That auf diesem Gebiet ist die
Schließung des deutschen Theaters in
Budapeft durch die Siadtvertretungg die Con-
cefsions zur Errichtung eines deutfchen Theaters in
Pest isl kürzlich ohne jede Moiivirung, aber unter
gllgeineinen Eisen-Rasen verweigert worden. Die
,,Franlf. Z.« meint hierzu: ·Die 120,00 0 Deut-
fchen Budapests müßten geradezu von« Leder sein,
wenn sie nicht in Entrüstung aufflammen sollten
über die brutale Art, mit welcher man ihnen jede
edlere Erholung unmöglich macht, »und ob diese
Entrüfiung dann der Consolidirung des ungarischen
Staates förderlich ist, das mögen sich die Chauvins
selber fragen. Freilich läßt ein Deutscher sich viel
gefallen: wenn er nur in Ruhe fein Bier trinken
kann, bleibt er auch gegen starke Provocationen
ziemlich unempfindlich. Wären die 100,000 Deut«
sehen hier Serben oder Walachem so würden sie der
Stadtrepräsentanz sehr bald zu fühlen geben, daß
man nicht ungestraft ein volles Vierte! der Bevöl-
kerung beleidigt und vergewaltigh Ob— aber die
hiesigen Deutschen sich nach dem« neuesten Fußlritt
nun organifiren und den ihnen gebührenden Einfluß
auf die Stadtverwaltung zu erlangen suchen werden,
bin ich — geneigt, nach meinen seitherigen Erfah-
rungen —-stark zu bezweifeln. Dann gebührt ihnen

aber auch kein anderes Schicksal, als das, welches
ihnen die Schreier und Terroristen in der Reprä-
sentanz bereiten« — - -

Einige weitere Ausführungen knüpft hieran die
Münehener ,,s·llg. Ztg.«, wobei sie u. A.
meint: »Die deutsch-liberalen ofterreiehisrhen Blätter
haben diese endgiltige Einsargung des einst blühenden
deutschen Theaterwesens in Budapest unseres Wissens
nicht einmal erwähnt. Inzwischen aber hat sich auch
schon der Argwohn gegen die deutschen TingelsTani

gel geregt, sie könnten gleichfalls der Germanisirung
Vorschub leisten; in der Sitzuug des ungarisehen
slbgeotdnetenhauses vom U. November, auf deren
Tagesordnung die Speeialdebatte über das Budget
des Ministeriums des Inneren stand, forderte ein
sit-geordneter vom Standpunct der Magharisirung
strengere Maßregeln gegen die zahlreichen deutschen
Orpheen und Casss chantants Wie sehr aber die«
ses Toben und Wüthen gegen den derzeitigen Gel-
tungsbereich der deutschen Sprache aller Vernunft
und allen Bedürfnissen des Landes widerstreiteh
das hat sich gerade in den zletzten Tagen wieder ein-
mal deutlich gezeigt. Es ist dort) mit den Händen
zu greifen, wie diese Feindschaft gegen die deutsche
Sprache im Grunde gar nichts Anderes ist, als die
Stimmung, die sich neulich in Debreczin Luft ge-
macht hat: »Der« Deutsche ist ein Hundssottk Lei-
der geben die zahlreichen deutschen Renegaien in Un-
garn diesem Urtheil einige Berechtigung. Was soll
man aber vollends zu der Motivirung sagen, mit der
ein Budapester Stadtverordneter deuischen Namens
feine Ablehnng stüßiu »Weil das Deutsche noch im-
mer die Verkehrssprache zwischen den verschiedenen
Nationalitäten des Landes bilde, so dürfe keine Ein«
richtung getroffen werden, welche die nationale
sprachliche Amalgamirung der Bewohner des Landes
znhindern vermöchte« Dem Theater schreibt man
eben in dieser Hinsicht große Wirkungen . . . Wel-
chem Zweck soll denn aber diese Veränderung der
deutschen Sprache —- denn um diese handelt es sich
immer in erster Reihe —- sonst. haben, als die völlige
staatlirhe Unabhängigkeit · Ungarns vorzubereiten?
Vor der Hand aber bildet eben immer noch die Siellung
der deutschenSprache ein starkes Hinderniß. Ei-
nen Inhaltspunct gewährt z. B. die Statistik der
Zeitungen. Jm Jahre 1893 erschienen in Ungarn
596 magyarische und 211 deutsche Zeitungen
(s7 nnd 23 pCt.), die Postauslagy abgesehen vom
Ortsversand, betrug bei den magyariskhen 44«981,197
Nummern, bei den deutschen 1s,184,464 — es be-
stände also ein Verhältnis von 1 zu s, während die
Zahl der Deutschen zu den Magyaren nach der les·
ten Bolkszählung sieh dem von 1 Zu 4 nähern
würde. Dazu kommt aber der massenhaste Bezug
von deutschen »Zeitungen aus Oesterreich und dem
Deutschen Reich, während naturgemäß der Export
magharischer Zeitungen minimal sein muß. Mit an«
deren Worten heißt das, daß die deutsche Leeiüre
in Ungarn gar sehr der magyarischen densVorrang
streitig macht, trog der Bernachlässigung der deut-
schen Schriftsprache in den Schulen.- Das Pochen
auf eine »magyarisrhe Guttat« ist eben eine Selbst-
tärrschunge von der Beisteuer der Magyaren zur
europäischen Cultur ist außer den: Gnlhas und der
Zigeunermusik wenig- zu spüren« . . .

Wie schon erwähnt, hat in Deutschland der
Tod der Fürstin Johanna v. Bismarck
die lebhafteste Theilnahme erweckt und wir möchtenes uns nicht verjagen, wenigstens zwei bezeichnende
PreßsAeußerungen auch an dieser Stelle wiederzuge-
ben. Die ,,Nordd. Illg. Z.« schreibt: »Das
ganze deutsche Vol! nimmt den innigsten Ointheil
an dem fchweren Schickfalsfchiagy der feinen großen«
alten Siaatsmann und Mitbegründer des deutschen
Reiches getroffen hat. Seine Gefühle der Liebe
und Verehrung wenden fleb - in dieser Trauer«
stunde in herzliehster Wärme dem Manne zu, derso Unvergleichliches für Deutschland gethan hat,
und den, wie wir deß gewiß . fein müssen, der
Schmerz um den Verlust seiner Lebensgesährtin seht
tief niederbeugb Jst es doch bekannt, weleh’ reichen
Antheil die Gattin des Fürsten Bismarck an feinem
inneren Leben hatte, in wie idealem Maße sie ihm
Stiege und Gefährtin war. Auch ihr gebührt darum
der volle Danteszoll des deutschen Volkes für das
Ledenswerk des Fürsten Bismarch das, wenn auchvor der Außenwelt verborgemfo viele Einschläge
von ihrer Hand mit zarten Fäden durehziehen·.
Die jetzt dahingefchiedene Fiirflin wird um ihres
starken Herzens und ihrer Musteeeigenschaften als Gat-
tin willen alle Zeit unter den edelsten deutschen Frauen
genannt werden. Möge ihre· Seele in Frieden bei Dem
ruhen, auf Den sie Zeit ihres Lebens in gläubiger
chriftlicher Gesinnung gehofft und vertraut hatt«
-- Mit besonderer Wärme drückt sieh die »Sehlef.
Ztgsf aus, indem sie schreibt: ,Nur wenig mehr
ais zwei Jahre trennten das greife Paar von der«
goldenen Hochzeitsfeier. Denn am As. Juli1s47
fand die Hochzeit Otto v. Bismariks mit Johannav. Putitamey der Tochter des Rittergutsbesigers
Heinrich v. Puttkamer auf Viartluun statt. Fast
48 Jahre hat sie ihm in.feinen Kämpfen und feinen
Siegen zur Seite gestanden. Und schwer wiegen
diese Jahre! Denn fast jedes derselben ist« ein
Marktstein in der Geschichte eines ganzen. Volkes.
Wenn zwei treue Herzen in blühender Jugend
von einander gerissen werden, so ist es wohl
eine schreckliche Trennung; leidenfchaftlieher und
wilder is! der Schmerz des Zurückbleibendenx
aber doch . bleibt die Kraft zu neuem Leben
zurück, und neue Hoffnungen, neue Wünsche können
wieder einziehenin das junge Herz. Anders ist es —im
Alter! Troftlofer und öder erscheint die« kurze Spanne
Zeit, die den Zurückbleibenden von dein-Ende feiner
Tage trennt, ein Stück Leben istvon -ihm"rgenommlen,
das niemals erfetzt werden kann; ärmer erscheint ihm
die Erde, die ihm nur wenig noch zu bieten hat. Und
um so viel der gewaltige Einiger des deutschen Bol-
tes feine Zeitgenossen an geistiger «Bedeutung über-
ragt, um so .viel ist feine Empfindungswelt mächtiger,
sein Schmerz leidenfchaftlicher und verzehrenden als
derjenige anderer Menschen. Wer ihn lieb hat und

gesandte Studie ,,Etwas über die Urhe-
wohner unserer Heimath.« Herr Jung
stütze fich in dieser, manche interessante Momente
bietenden Abhandlung namentlich auf die Arbeiten.
von Grewingk, Thomson und Bielenstein und komme
gleich dem Letztgenannten zu der Annahme einer
lithauischen Urbevölkerung im Balticum
Bei dem Verwerthen der Qrtsnamem wie esder
Verfasser thue, sei jedoch die größte Vorsicht anzu-
wenden und die bloße Wortähnlichkeit könnte leicht
zu Trugschlüssen führen, falls nicht — und das sei
hier doch wohl nicht der Fall — streng wissenschaft-
lich die Sprachverwandtschaft festgestellt werde.

« Ein Fund in derKirche zu
St. Michaelis.

Pastor M. Lipp zu Nüggen machte Mitthei-
lungen über einen werthvollen Fund ans älterer
Zeit, die im Jahre 1891 in der Kirche zu St. Mi-
chaelis in Estlans gemacht worden war. Nach einem
Referat des Pastors H. Lezius im estnischen
Sonntagsblatt (Bist,i rahwa pühapäewa lebt, 1894
Nr. 39 und"40) war man dort bei der Remonte der«
Kirche im genannten Jahr auf eine gewblbte Kam-
mer gestoßen, welche alte Kirchenbücher und manches
andere Material, aus älterer Zeit enthielt. Unter
demselben beansprucht ein Kirchenbericht des
Pa stors Heinrich Gbseclen, den er im Jahre
1694 seinem Propft "abgestattet- unser besonderes.
Interesse — ist doch « der Name des Pastors selbst
uns ja nicht unbekannt, da er namentlich in der
Gesehichte der Uebersetzung des estnischen Neuen
Testaments vielfach genannt wird. Pastor in St.
Michaelis war er 1679—1702.

Jn 13 Puncten erhalten wir im obengenannten
Kirchen-Bericht manche Auskünfte über das Gemeinde-
und Volksleben vor 2 Jahrhunderten. Eben ist ja
die Kirchen- Ordnung Carks XI. eingeführt; auch
die baltische Volksschule hat ihr ofsicielles Stiftungs-
Jahr (1687) bereits erlebt. Wie das Alles nun
nun auf die Gemeinde zu wirken beginnt, dafür ist
der KircheknBericht Gbseckews ein interesfanter
Beleg. . . , t-

Er klagt dort namentlich, um nur Eines anzu-
führen, daß die Bauern das Begräbnis; auf
geweihter Erde umgehen wollen und ihre
Todten auf Bergen und in Hainen, auf den sog-
,,Kalmud« beerdigenl Das thäten sie, um der
Kirche und dem Pastor keine Zahlung leisten zu
müssen. Die sonderbare Begründung ist nicht un-
glaubwürdig, denn die kirchliche Beerdigung zu
schwedischer Zeit war« sehr theuer. Doch wird auch
sicherlich bei Vielen die Beerdigung auf den ,,Kal-
mud« deswegen lieb gewesen fein, weil dieselben
das Volksbewußtsein mit einer Vergangenheit ver-
knüpfte, welche noch nicht völlig erloschen war. Die
,,Kalmud« und die ,,Hiied« waren aber heilig ge-
haltene Cultusstätten aus ältester Zeit.

Der Göseckenssche Bericht führt 13 solcher »Na!-
mud« an: z. B. zu Pehutak und Kallis, Kisamägd
zwischen Maiks nnd Jenistfer re. Diese namentliche
Anführung ist gewiß von besonderem Jnteresse. Dar-
nach lassen sich sicherlich noch heute die meisten die-
ser Begräbnißstätten auffinden, da sie genau nach
ihrer Lage beschrieben sind. Und eine— Untersuchung
dieser Stätten, die schon vor Jahrhunderten als alte
Begräbnißplätze bezeichnet wurden, wird gewiß loh-
nend sein. « - .

Mit diesen kurzen Bemerkungen sei nur die Auf-
merksamkeit auch unserer Gesellschaft auf den Fund
in St. Michaelis gelenkt. Namentlich sei aber
auch der Wunsch verlautbart, daß das deutsche Ori-
ginal des obigen Kirchenberichts vorn J. 1694 auch
weiteren Kreisen zugänglich gemacht würde. b

Manniaiaitiaeu .

Jn Paris ist in den: Alter vonsss Jahren
der frühere französische Unterrichtsminister und be«
deutende Histortker Viktor Duruy gestorben.
Er war am U. September 1811 in Paris geboren,
viele Jahre als Lehrer der Geschichte an verschiede-
nen höheren Schulen thätig, bis er 1861 Professor
der Geschichte an »der polytechnischen Schule wurde.
Durch seine Mitwirkung an Napel-dirs El. erk
über Julius Cäsar kaxn Darm) in nähere Berührung
mit dein Kaiser, der ihn 1863 zum Unterrichts-

minister ernannt« Als solcher hat Duruy eine
fruchtbare resormatorische Thätigkett entwickelt und
viel zur Hebung des französischen Schulwesens bei-
getragem Seine eingreifendsten Forderungen, be-
sonders die auf Einführung des Schuls
Zwanges und der Unentgeltlichteit des Volke-schul-
unterrichts, stießen auf hartnäckigen Widerstand der
Clericalem in Folge dessen er 1869 feine Entlassung
nahm. Seitdem widmete fiel) Duruy wieder seinen
hißorifchen Forschungen, als deren Ergebniß er schon
früher eine Geschichte der Römer, der alten Griechen
und Frankreichs veröffentlicht hatte.

—-Der Schauspiel» Gotvon der,,Com6die
Frangatse" in Paris tritt Mitte Januar nach 50
Dienstjahren in den Ruhestantn Seine Pension
wird 11,000 France betragen. Als Societär wird
er ferner einen Antheil von ungefähr 350,000 Francsaus dem Gesellschafts-Fonds beziehen und das ehren-
volle AbsehiedNBenefiz wird ihm wohl auch noch50,000 France einbringen.

—- Aus Nizza wird berichtet: Die Saison ist
eröffnet und ungeztihlte Fremde sind eingetroffen!
Olsber sie murren mit den Einheimischen um die
Wette über den ungewöhnlich lange anhaltenden
Herbstregem der Alle zum Stubenhocken ver·
dammt. Zwischen Sestri und Arenzano gab es so-
gar einen Tunneleinbruch in Folge von Ueber-
srhwemmung -Die armen, zur Erholung hierher
gereiften Ntchtsthuer müßten rein verzweifeln, hätte
nicht ein praktischer Kopf ein neues Spielzeug
erfunden. Jm vorigen Jahre beschäftigten sich die
Gelehrten mit dem Phiinomem daß eine warm ge«
wordene Lohne· zu hüpfen anfing! Ein Londoner
Kaufmann hat nun die Jdee aufgegriffem er ließ
in Mexiko ganze Felder der Riesenbvhne bauen,
verbot streng, Raupen oder Schmetterlings abzu-
suchen, und erreichte durch dieses Verbot, daß
winzige Larven sich in die Bohnen einbohrten.
Legt man eine derartige Frucht auf einen Teller und
diesen auf eine Lampe oder fonst ein wärmendes
Objekt, so fängt die Larve an, sich zu regen, und
die Bohne vollbringt die drolligsten Sprünge. Da
die mandelgroße Frucht überdies komisch bemalt ist,
sind zugleich »Stehauf-Manderln« und ·Bauchs
tänzerinnen« überflüssig geworden, und der Phantasie
derb großen Kinder ifi die weiteste Anregung ge-
ge en.

—- Rachr. Der Wirthschafterin des Seeretäts
F. ist gekündigt, weil sich Herr F. mit einem reichen,
aber alten und häßlichen Fräulein verheirathen will.
Als das Ehepaar von der Hochzeitsreise zurückkommh

liest es folgendes Transparent über— der Thür an-
statt des üblichen »Willtommeu«: »SchmückeDein h e im l« —

-— Spiß haben-R oman. ,,Slehste, Jottlieb,so kam et. Der Schusmann zeigte mir meine
Photojraphie ins Verbrecheralbum, un siehste, neben
mir sticht ’n-Bild von 'n Frauenzimmer, wat so aus·
sieht, als ob se sagen will: »Mir kann Keener an
die Wimpern klimpernft Wie ick die sehe, sag’ ickzu mir: »Die oder keene nicht» Jch etkuud’je mir
nach ihre Verhältnisse, höre, det se aus ’ne sehr an«
ständije Verbrecherfamilie is und del se jrade nochso lange zu brummen hat als wie ick. Wie wir
rauskamem jingen wir jleich uffs StandesamtN

— Zu plebejisch Comtessu »Eine hübsche
Melodie war das l« —- Grast ,,Eins unserer schönstenVolkslieder.« —- Comtesse: »Aus, wie schade!Jch hätte es mir gern eingeübt.«

— Ein kleiner Diplomah Lehrer (der
soeben die Sanstmuth und Beziihmung von Rache·
gelüsten seinen Kindern empfohlen hat): »Nun,
Carlchen, was würdest Du nun thun, wenn Diehein anderer Junge einen Lügner schimpft s« Carlchen
Cnach einigem Ueberlegen unschlüfsigP »Wie gtpß
ist denn der Jung-II« a sp «

--.- Die Noth der Bücher. Wie in Deutsch-
land, wo schon oft die Zurückhaltung des Publikums
im Anlauf guter. Bücher beklagt worden, scheint es
auch« im Lande Dante’s, in Italien, auszusehem
Jm »Dann. Sonn« theilt Pcofrssor Dr. Schneidewin
die von Robert Hacnerling verfaßte Ueberseßung
eines Sonetts mit, das » der italienische DichterEdmondo de illmici jenem Thema gewidmet -hat.Es lautet: «

Von-einem Bürlchcheey das mein Buch erstanden,
Entlehnt es sein Professor erst, sein alter,
Und ließ es gaukeln dann wie einenjFaltey
Bei sechs stelnreichen Damen, ihm verwandten.

Die leßte lieh's an einen ihr bekannten
Züreauchef —- stets als Freund von Büchern galt erl
Im Amt die Runde vom KanzleiverwalterMacht? bis zum jüngsten Praktikantem

Der schickt es, als er war damit zu Rande,
Nach Syracus an sein geliebtes Glauben,
Die nach Turm, an einen Herrn von Stande.

»Sie Glückspilz l« sprach zu mir heut dieses Herrcheez»Man reißt sich um Jhr Bucht« —- (Dte Gaunerbande
Sie reißt sieh —- um ein einzig Exemplärchen l)

Beilage zur Illeuen illörptschen Zeitung.
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verehrt, der den Deutschen das Vaterland wiederer-
kämpst hat, der wird rnitempfinden mit ihm nnd
rnittranern mit ihm an dem Grabe seiner Gattin« . ..

Jn Norwegeu sind die Storthing-Wah-
len nunmehr beendet; sie haben wenigstens einen
relativen Erfolg der Moderaten ergeben. Ge-
wählt riiurden im Ganzen 59 von der Linken, 55
von der Rechten nnd den Moderatem gegen bisher
64 von der Linken nnd 50 von der Rechten und
den Moderatem

Lakeien
Das Livländische Hilfseomitå der All-

rnssischen Industrie- und Kunst-Ansstel-
lung des Jahres 1896 in NishnisNowgorod
veröffentlicht folgenden Ausruf:

»Um die Betheilignng unserer Provinz an der
auf Fllerhöchsten Befehl am 15. Mai des Jahres
1896 in NishnisNowgorod zu eröffnenden M. AU-
russischenjsndustries und Knnsbdlnsstellung zu för-
dern, ist vom Herrn Finanzminisier ein besonderes
Livländisches Hilsscomitö unter dem Vor-
sitz des Herrn Livländifchen Gouvernenrs niedergefetzt
worden, welches dafür Sorge zu tragen hat, daß die
Industrie Livlands aus der bevorstehenden Ansstel-
lnng möglichst vollständig nnd würdig repräsentirt
werde. Zur Erreichnng dieses Zieles erlaubt sich
das Livländische Hilssconriiö sowohl die Herren Land»
nnd Forstwirthstz Ingenieure, Künstler, Kaufleute,
Fabrikanten, Gewerbetreibenden nnd Besitzer resp.
Vertreter von industriellen Etablifsemenis als auch
die Communery Gesellschasten und Vereine zur regen
Theilnahme an der obengenannten, für in l ä n d i s ch e
Erzengniss e bestimmte n Ansstellnng hiemit aufzufordern.

Indem das Hilfs comiiö bezüglich der Ansstellnngss
Bedingungen nnd sonstiger Details auf das ans-
sührliche Reglement verweist, erachtet dasselbe es je-
dochfür nützlielh Einiges zur näheren Orientirung
hier miizntheilen-. i) Die Olnnreldungssrish
welche zuerst auf den l. October d. J. angesetzt war,
ist auf Bitte des Livländischen Hilsscomitss bis
zum l. Januar 1895 verlängert worden, jedoch un-
ter der Bedingung, daß im Falle von Raummangel
in der Ausstellung früher gemeldeten Erponaten der
Vorzug eingeräumt wird. (Es liegt im Jnteresse der
Exp·-onenten, möglichst ohn e Verzug ihre Aus-
stellungsobjecte beim Hilfseomiis anznmelden, da die
Zuweisnng vortheilhasterer Mühe, namentlich für
eigene» Pavillons der Exponentem von »der frühzeiti-gen Anmeldung abhängig ist. Das Anmeldungss
Formtilar fordert nur ganz allgemeine, gegenwärtig
ohne Schwierigkeit von jedem Exponenten angebbare
Daten, wie: Name des Ansstellers, Art des Uns«
stellnngs-O»bjeets, nöihiger Raum 2c.)-2) Es wird
betnerlei Zahlung von »den Exponenten für
den Don ihnen verlangten Platz erhoben, auch werden
denselben seitens-des AnsstellungssEomitös unentgelt-
lieh Möbel znrBenutznng überlassen, sowie anderes»
leichterungen gewährt»- Die allgenteine Deeoration
geschieht aus Kosten des Ausstelltrngs-Comii6s, ohneErhebung von Beiträgen, wie solche ans anderen
Ansstellungen von den Ezponenten verlangt werden.
«— s) Von der Ansstellungsilsommission werden
besondere Commisssiire ernannt werden,
welche für eine von der Commission festznsetzsende
Vergütung alle Aufträge der Herren Exponenten
bezüglich des Empfanges, der Infßellnng nnd

Rückseudnng der Ausstellungsobjecte ausführen wer-
den. - s) Für den Transport der Ausstellungss
Gegenstände werden MinimalsTarifsätze in
Bäide bekanntgegebene werden· Alle weiteren Aus«
künste werden aus mündliehes oder srhrtftliches
Verlangen in der Kanziei des« Comiiss Schloß,
Quartier U, Haupteingang, 2 Treppen) täglich in
der Zeit von 11 Uhr Morgens bis 4 Uhr Nach-
mittags, ausgenommen Sonn- nnd Feiertage, ertheilt,
auch werden Anmeldungs-Formnlare, Reglements re.
gratis ausgegeben und franco zugestelln

Für den Präsidenten:
C. Alphons Schmidh Viee-Präses.
Geschästssührendes Mitglied V. V ogel.

Im Handwerker-Verein hielt auf dem
gestrtgen Vortrags-Abend Professor Dr. F.
M ühtau einen vieles Wtssenswerthe bietenden
Vortrag über die Halbinsel Korea — ein Thema,
das eine außerordentlich zahlreiche Zuhdrerschaft an-
gelockt hatte. Der Vortragende schickte eine Ueber-
sicht über die phyfikalische Geographie Boreas, seine
Küstengliederung und das Innere des Landes, vor-
aus und schilderte dann das Kltma des Landes, seine
Flora nnd Fauna, seine Etzeugnissz ferner die Be«
wohner des Landes, die inneren Zustände u. i. w.
Zum Schluß ging Vortragender auf die Geschichte
des Landes näher ein und berührte namentlich auch
die Kämpfe Chinas und Japans um Korea, sowie
die Beziehungen, in denen die beiden Staaten in
der legten Zeit zur Halbinsel gestanden haben.

Die fssselnde, übersichtliche Behandlung des rei-
chen Stoffes wurde von den Zuhdrern mit lebhaf-
tem Jnteresse aufgenommen und an den Vortrag
schlosz sich eine Discuisiory in der Prosessor Mühtau
noch verschiedene ergänzende Mittheilungen machte.

CIIO

Nach Vertheidigung der snaugnralsDissertatien
»Der arische (indo-iranische) Gott Mitra«« wurde
heute Vormittag der Sand. Alexander Eggers
zum Magister der vergleichenden Sprach«
kunde promovird — Als ordentliche Opponenten
fungirten Privatdoeent Dr. W. Schlüten Professor
W. Matmberg und Professor Dr. Leo Meyer.

Jagdliebhaber wird folgender Beweis der Strenge
interessirem mit der kürzlich ein Jagdfrevel be«
straft worden ist. Ein Fennernscher Bauer, ist wie
dem »E«esii Post« zu entneslptmem vom Friedensrichter
zu 250 Rbl. Strafe verurtheilt worden, weil er ohn-
Berechtigung einen Gtenhirsch gesthossen hatte. z

Ein Schuster , dem eine« größere Partie Leder
zum Verarbeiten anvertraut war, zermarterte sieh
sein Gehirn, wiie er sich in den Besitz desselben sehen
könnte. Endlich ging sihtn ein sLieht auf: er begab
sich aus die Polizei und gab an, daß« das Leder ge-
stohlen sei; vorher aber hatte er es einem Verwand-
ten übergeben. Wenn ein Diebstahl ausgeführt ist,
muß man dasGestohlene suchen; das sGestohlene
wurde gesucht und bei dem Verwandten zum großen
Leidwesen des angeblich Bestohlenen auch wirklich
gefunden. Vom Gericht werden nun der kangeblich
Bestohlene und der Hehler zur Verantwortung ge«
zogen werden. »

Bei ein-er in derJamaschen Straße vorgenom-
menen Haussnchnnkp kwobei v.»ers(hiedene, auf
dem Lande gestohlene Sachen gefunden wurden,
fand man auch 1 Aembaniy bestehend aussilbernen

Druck und Verlag von C. M attief en. —-· Eos-arm- pasptgxaoskcm lopkevosit lloxsaitseterops I« v« n« s. 19 Eos-Ip- 1894 c. ·—- Äossoteso Les-spon-

Zsilopelenstücken mit. einem daranhängenden 25 Ko«
pelenstiich 1 Uhrleite aus Metall und 1 Paar
Votschuhe zu Gamaschem Die rechtmäßigen Eigen-
thümer: diefer Sachen können sie beim Pristaw des
s. Stadttheils in Empfang nehmen.

Zum Besten der Mellinschen Heilan-
stalt und PflegerinnensSchule sind dar«
gebracht worden: «von Geheimrath v. D. 60 Abt»
Frau S. A. s Rbl., von Baronin E. v. Stackelberg
60 Abt» als halbjährlicher Beitrag für den Unter«
halt eines ilinderbetteD von Ist. J. Eh. 15 Rdl.,
von Frau Baroniu S. 10 Rot» von Frau v. S.
100 Abt» aus der Sammelbüehse am 10. Nov. 34
Rbl. A) Floh» von Frau Prof. M. 10 Rot» von
Frau A. v. O. 10 Rbl., durih Oberpastor Oehrn aus
oer St. JohannibGemeinde 13 Rbl.50 Kot-», durch
Obekpastor Oehrn von Herrn Kirchenvorsieher
R. Brock in Anlaß des 100-jähr. Gzeschiiftsssubis
läums des Hauses Brock eine Stiftung im Betrage
von 500 Rot. Gib. -— in Summa 817 Rbl.
70 Nov.

Allen freundlichen Gebete: herzlichen Dank.
Dr. Joh. Meyer,

Director der Anstalt.

Hirchlichr Nachrichten.
Universitäid-Kirche.

Letzter Sonntag im Kircheniahr. Hauptgottess
dienst mit Beichte und Abendmahlsseier um 11 Uhr.

Predigere Voerschelmaneu
Nachmittagsgotteödienst um s Uhr.

Predigert statt. the-ei. Drechs let.

St. Johannis-Kirche.
Todienfesz den 20 November: Hauptgoiteddiensi

um 10 Uhr. Predigere Oel; en.
Collecie zum Besten der PredigersWiitwen und

Waisen. «
ttindergottesdienst um M! Uhr.

Predigere Mag. the-ei. v. Bulmerincm
St. Marien-Kirche.

Im As. Sonntag nach Trinitatise Kirchenjahrem
sehluß (Todiensest), deutscher Gotteddienst mit Beichte
und Abendmahlsseier um 12 Uhr. s -

· Predigere Paul W-illigerode.
Vorher estnischer Gottesdienst mit Abendmahlss

feier um 9 Uhr.
Sonnabend esinischer Beichtgoitesdienst um s Uhr.

fMontggp den II. November, Missionsstunde im
Paslorat um de Uhr. «

» » St. Petri-Gemeinde.
· Sonntag, den TO. November, Tvdtenfestr estniseher

Gottesdienst mit Abendmahlsfeier um 10 Uhr.

» .UenkIie Don.
Tichkfm As. (17.) November. Nackkder Ein«

nahme von Port Olrthur wurden viele gesungene
Japaner gelöpft und auf andere Weise verstümmeltvorgefunden. Die Japaner gaben daher keinen
Pardon. Eine allgemeine Mehelei folgte. Mehrerechinesische Soldaten und --einige Kaufleute, welcheaufs Meer flüehtetem wurden von Torpedoboten ver-
folgt und erschossem » « «

» Hirolhi,mfa, W. ,(17.) November. Die ja·
panische Armee in »der Mandschurei hat die Chius-senspin der Nähe von Matten-sing geschlagen. Die

baue! bellst-I! 40 Mann« der Verlaß der Chi-Fiss it! sey: give— ’

T e l egt a m at r»
der Ycordischen Telegrsphetpklgentuts

Gläheend des Dtnckes des Lslattes eingeaangeqq
S t. P e t er s b terg, Sonnabend, II. November.

De: Curator des St. Pkctirsburgee Hebel-exists, G·-
heimeath gespannt, vkgqh sich »Hast) sikajssTumatr.

Dr. Beetenfon reiste nach Jan Reis-o ab zum
CVUWIZM Mgen St. this. Hob. des Großfütiten
slexei Michaitoiviticip « «

Paris, Sonnabend, I. Der. ists. Noozx Ja
der lshaniagesiltssaiee ist außer Zeitungzssdministkgk
tionen auch ein höhere: sjeamtee vpz Migistkkiumi
des Innern eompromittiet

London, Sonnabend, l. Der. (19,). Nqch
den Dieses« bereitet Japan stch zum Wiuixkfkisx
zuge gegen China vor.

Zciettetbericht
des tneteorolog. univuObfervatorinms

vom is. November 1894.

l« siebenten-pl I up: Miit.

Bacometek Meer-entom) 74771 7364 7592

Tbeentometer (Centigrade) 4-1«Z -I-0«1 --0·c

Wink-sieht. u. Gexhwiuvigr.iMstst ptv ca) NNWD NNWL NW4
I. Minimum d. Temp- ——0«5
I. Maximum » -I-2»0 « «

Z. Bieljähetxp Tagesmittele —8«2
sllgemeinzustand der Witterung: Baeometeiichei

Minimum in NB-Rußland, hohe: Luftdruck im
mitth Europa. Temperatur seit gesteen in NsRußs
land gefallen, im übrigen über dem Mittel. s» « »

Tetsqxanhiieaee Haue-besteht
Si.Petersbn,rgerBdxfe, Idpiovembeelsitslk

Wepfebicoiersr.
London s M. f. 10 site. s 92,25 «« sBerlin L» f. loo Beut« Its-IV
Paris , i. 10o Free. . sen»Halksmpetiale neue! Prägung . 7,37« 7,40 ·

Fee-das und Neuen-Genuß.
4.-C o · s · i I« s o I I Ost-s
IV» Ovldrente (1884) . . . . . . . . 158 Kauf.
l. IV» Prämien-Anleihe (1864) . « . . . 243
1I. » ,, wie) . . . 220
Prämien-Anleihe der Ade« an! . . . s. . 18914
Nlqskfetibabtienelileute · . . . ». . . . VII-«
Eozpssnneee Anleihe . . . . . .

· t . 9574
W« dels-Igratli.-Piandbe. . . · . . . UND«
EIN« Gewiss. Bodenetedit-.Vimtdlpt. Cältetallyzlöl »Vert-
M-St.,Peteks1-.,Se«vt-Ooug. . . . . . 1o1--.
bis-·, Ebaetotvee L»anditdb. Bibl-r. · . ZW-
5«-» Peteksb.-S;ut«e:.,, » ,, . R»-
Ietien de: Wolaa-tlama-Bant. . . . .

. 975
« »« » Rvliinsbsolbgvjet ,,

." 122
Tendenz-der Fonds-Börse.- fest.

Berliner Börih so. (18.) Nov. OR.

IXKkkksäiåkiläi : : : : : : : Bis-III XVI:toostbhpnllltips .
O

. . . . . Institut-Ins.
«» Telidesx fes. "

sie: die Nedaetisn verantniortlichx "
Lhaiielblatt " IraicCMattieiew
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««

« r e «

imnna0k,1i-1:s. » ckgcttes Geschäft e U N »!

«

f
droht-en— nnclekkakhetpilaatllnng .

Hebamme II. Ipgkgkhgjjj eröffnet habe, bitte ich das hochgeehrte Um « »Hm SIYYYIC A· M« «
,

——«-— Pnblieuuy das mir früher geschenkte Uskkschkkkknflsc WSIZIFPJ 7011 10··«·11 «— F « « « e s;
- E Vertrauenauch meinemneuenGeschäfte III« vokms UUCI Z« " h? USE-Ohm- - s » s i« . :- « « - -

- z«.-w2«p2... pp. spxjzgqxzipz In« «»

e

»» »
«»tles E1Iisvere1nskUkU- Hschschtsvgsvsll ———·—sp"

- e»-
,

« - e «« TM« END« M i—- d 21 N h ki T ·
. . d S Y«--.-.» - « . -. . . » » Nr. 6 Ilolmtkusso 2 on as) · - 079m 9

, " a apezælel un a er « v » « v« « · empkmg undgempäfzlillt in gross«
Im Ssalchägljsdssäslzjllslxokschulos . « - nswa »

«

. « h . J
I« YEFYTYLFUI s "«""««·- ZW- FszW «« «»

I «· I
3ljcc?i;nEärtelsr(aVte:aue:kei).«» - « F Bakommkklsllltäokåaomctert «s » « » —- i e« ·

· YSIOMCOUSXOSSO
« »für Knabe» von 4 bis 7 »· Hcleiuå « G Sohnes-se

Um» farbige» TUWUAASCJ W
» g .

«

g Jahre» knien-Zier, eo o o· set-ehem- umi tax-bange swoueae
vorzüglichen: D0ub1estokk, em- vollstandiger sz mit nnd ohne Pelor-irren, aus» ·

met« · "
« pkighhz zu mässig» Preis« d» A k . dunkelbiauemGhewiot empfiehlt·

» cklvcksc Äkahclllctck F! Ckclllclllctck »»- » a. Kisidotsdxtpgaziu so» u .
d« Klslckstgssshskt W!

» e H etc— Veto. etc. . -

· Verkaufe sämmtliche Artikel, wie: .
·« i« WkTFCUCUHI Qualität«- UYYCUM

«

·
Sonnen, und Regeuschzrmh Wollen» » h »

· - . l Austern und keichhåltlger Auswahl
·

Vroderiety Befätzh Knöpfq Bänder, -

« VII«"
«« Julaew gceictkccilggtuhgrekggehcer Jvoorlgjtse ULesiTIT « thloxxngxietsxtt 8 .-;-i. L. Ho ««

d
. . Prof«

Alszxanckcksfkassc s« dene Tiicher te. sc» mit WJZ Rabatt NR. Wsttikts IIGIkItPPIISitIITE - s« ehrtxkqnllltklrtzäogjkzllhktcy F: E meldckhatszhieatäivIhnen« etc· are«
und billiger.

· ·
IItllsl«-Au2ågs, tlkckstssltlltlslz Jkannt zwu-».-maehen, dass ich von «« Cmpisphlk HUZFYU.,Y··UVYSTIII

VII-IS? — AUIFZXZZFTQTETTSWTFF ZEIT-Enge« b« ssåäsZfspkssssksTiImE as« Z XVIII-K; VITTZMFZTEIIZZZ «swss SEWIIIIIIZTVMHIMQJ - e· I kflsgqqkisk I d
«« « h« lciihtåu « Aas ussz J) «) O Mantiss-eink- Ijndleiwklandlnng

Fik- r -

«« A.l«arseh Gcom .
.

.

«» w» s» s« ss - s- - s— »Es-"sO!-.g s-

Jmh sz f » « « «« sz . · . « l) s lnlhgen Prtsen geräumt. » Bär! skåltrålixkäitäsxkäaskton lnäch - sie-Ists! Iz- IIIIII llslhlim
iskkkkischs n e H,;,,,j,·,» ,»,«,,,»,»,»,s «- sskg
its-prachtvollen Dessius, pffkkixt hiaigst —.———-·i·——————-—-« . ———— —-— - H»·,h»,»-,»»3,-»»U

·

»« - ine "k." ieundly ·»

«
O « « v » · « . « 77 «Ema Hqgjzmquu 2 KELEFZFLPZLLYZIH z» 7ETI«««"kOME!"OsUj"S· «! -s-«ägkgg.kjs"gss"«- is! Wsssssxssxsgxiiwotiixxzskg tKaufhof r. I miethen — Jacobsstxh Nr. I. . C, CFU HTU . IIXUUCUD I HAVE« z«

im frühere» Rejnwaldsschen ———————————— unwxaü t ISLITMJUSTTISEISCHSUICJ KTUIUSVISSSS I» vermrethen ——« Küfer-Straße Nr. 7.
Geschaftslocale . Aue -

"

»·

g« «« ge« « m8"U39U«
· , »Das da»Nord»IYSMPOTYA s»»sz.. »f- Assss Its-III! fzmssjgnwqhngn «« W«

I I at» f. h «! W · ——————-———-d«rBür39kmu«·««« im Mittelpunkt »der Stadt, mit Rest-m-
j ab nsct ge·

« G einer· mäglllåglxoudswätllllästen m« welche zwei säh) enthält für clon Miso« s« - kwmstiljchelkf JUMVMIV
DIE« c ll 7011 «· h I' h M· h ·

«

« wir un er je r· vo ei« a ten "Bedin-· l i» Bohnen wie ge· G Zimmeka gesaålto Jtäixtzxtcsåsotxet zxns von 500·Rnhel gåxngen Zvomtfx Jatguar 53835 vermie-
zhj

· zz 65 K »

.
«· t et. ·u e ragen eim ä ter PallonTat! iflkentperr empfiehlt

op gfkglikekiiestitjzkzxlixseäf m do? Expec ""«·«·———-x—«——1————aak"tels« ««
.

dem« TVFHSEV EVEN» Gut FIE-
silld ZU vergeben durch m P « . TTFZT—T— H——.———..

E » « « . » , b Pl« I von 3 Zjmm nebst: Küche inrcyentrxnm ·« Um« gute« gebraucht«
- dnard Friedrich. I»i-s-»is-si-----» N« « »«

·

II uotsc Ort ugv «» M »« «» s. s-»2k-»-«. ekszjj z z .

WSUSISDOD Z· lst ZU verkenfen -- Mühlewstr. is, Adresse-en n. Preisangahc an die«E1-
" Paktenes VI« Er« D« WEIBE- PCTMTOU d— ZISUCS III) II· stsht sum Verkauf Qnapponsstrx IS.
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· z— H, -

«, »Nalet« Cmkohle am« w« ng « g!
Da es vielen meiner geehrten Kunden noch nicht bekannt ist, dass ich

] »S le en. a meine xlampenhandlnng nebst Klempnerwerkflatt ans dfldll llllll IRS
· «

» hat auch das europäifche Fest:dem åtjanle SnchIendal)l, Schlnßstr., m die . Kdrikeg Mk, ,.ch, ..ß,»g,,;,, ,.,.»..
·

. . «. un a eine ro e 1 erwaarensdie billig-ten Preise — Johannisstrasse 7.
«. I T W s fabrik veranlaßt geFehen, ihren ganzen

s I «Zk;s"- . III« Vockath gegen eine ganz kleine Entloh-
»
-. ,»-.:·.»;«- » ·-s:" kHJs I nung der Arbeitskräfte zu veräußert!-

. - -
«

«

« " « »
««

«
«« Jch bin bevollmächtigh diesen Auftrag?

-
«· Haus Assmuss durchzuführen.- Nr· 2 z seit dem 8. August d. J. ver-legt habe, so bitte ich auf die obige Adresse Ochvorm. E. A. Bvksks zu achten. Auch sind bei mir viele lkrspøkatur—ti’segetistäntie, OF

Sonntag-Te« YCNVVOIIIVOÄIVCUCSSVLT die im alten Local empfangen sind, abzuholen. dahskk lCU Jedermann-»O) Wkch Ob« III«ggngdusdu Nu lsnMhMMdÆMa . Izgegxekkx«..J«3::Ik«3?«..gsg:;I...l "

« " naanuuaas Lan. kkinkwskkassn N» s. J. slmWhha zz Ssssisists zsksliitisssksszss sszgks Klssigx.

··

««

«. ». »
».

·« . » . « . - . -
- TUIA ZU AUais-gewandt- spsisskastsdotgsktx Wzkdellsssssss W« W fis-«« « « «.«"E«,I.»,Oä«-Tck9

---

.

«"····"«-
·

«

« 12, ""I"-1Auch empfehle zur geneigten Benutzung 2 hochfeinetBillards Der ss m ; :-
Patent S! bejkäxfxxcxilstzeffixffeAufgang zu den Billardoalen btklindet sich im Restaåiiizn i) i l szx 1 »

-

«:
»

SuppmschöpferUm geneigt» III-»Es« EIN« «« « »«

. II Z« h « lt s? Y Z gd tc v E( 1 I - II «

sieiichschöpfsr
— » i » r . «

— "
« o antu- ra e r. ·, a gra en r. z '

««

Twszeb—————————·—-—

. .
. » « » »

« s a k - empfiehlt seine elegaiit eingerichteten lskenidenzinitnek von 80 Kaki. 1
» » » » Zuckkkzazzggn an und theurer und indem Parterre sein Restaukant tnit lioelikeinek 6 » feiuste Eikzxsbecherto »« » Inette und St. Petersbiirger Kühn-d. Prompte und reelle Bedienung wird 5'ß«'««STkJZF-3JYHJI,«FH»

» t von » b
zugesichert« HOCHACVVUVSSVOII

J aopvel Alle oben angeführten Gegenftfinde ha-hi a O - · - ben früher über 40 Rbl. geko tet undl. ————————— sind jetzt zu diesem minimalen PreiseBUT-II» Breitstkase Nr. 63 Nr 6 Älexandelzssszrasse Nr 6 von 9 Rbl. zu haben.gegxu 1688 - · « « « Das amerikanische Patent-Silber istübernimmt den Druck von ganzen Werken« in russischey deutscher, frepr · durch 1·1Ud»d»11«kch ein UFEZßeåHJtetalL inei-ziisischer nnd ehstnischek Sprache· und empfiehlt sich zur Anfertigung al ei· e s chks» dxe Sxlhexfqkpe z« Jahre dehnt»in ihr Paoh sehlagenden Arbeiten, bei Zusicherung Schulden-Stets und se— I , xvofur garcmtxrt wird. »
«I——LISHCU· empfehle in grosser Auswahl: llkenhukgek Tücher und Shaw1s, seidene Hals— D« beste Beweis-daß dieses Unser« auf

und Kniipftucbey Lein- und Batisttasohentkicheh wollene und halbwollene « «

— ists-wasche, klein«-Tische, ais: obenan-nun, vakhaxndiu Kragen und manches— · Xten, sh1ipse,’ Tragbändey Handschuhe in Glaceg schwedisch- und Wasch- b h, ver flieht? ich mich hiermit »·ledeiy Rigaschirwolletie gest-lebte lachen, Handschuhe, Strümpfe» n. Socken, Es, Jåem welchem die Waare nich;v» s« OOIODOI 1894 essikszzesseakåggxsgks pittssgxsza..;YD«-2.:«..H:.kit;e::3- tssgsssxsgis..kxxtg« sei;ui .
- -

— i »
.

l M» It! EIN! FHIAIOU Sud-H« Vasen und Zuckerdbsem lslektgumllllzlsuppesh un— und aiigekleidete, seifen d; tkag Zulkuckzuefltatteks BUT? sollte! NISIUUZIVAotivau l« P «« u« JUPJCWCPCPIIAIL · Parfiimerienp Zephykq Eznglische und Gobelin—stkicltWolIs, Atlas, Sammet, sxxfeisgsesrkgkäsjkärsåziv ekaslsgssklchakflflxklthuknckzcaasa Uiaiansnkadichiiiaia und sein-i- W K E«- K
3 215234 IS· FskåkzsztlsåljshkzsääskäFEFFFZZF FFFIIFZIOILIHZGYYOCMJHIOD Its-Us- Wssszlss USE-W keusche ais der Zoa hierauf eixi seh»demmmel « ' ' « ' ' '

· 34568 83 281985 73 l «) lkestellun en auf Pliitt- und« Nachtwäsclje wie auch iinzlielie kleine« isp Perpackung frei«Gjk0«mto: neiohsbaalkÄbtheiluog · 533 07 — — 533 07
Aussteuer weräen rom t und sauber aus efiihrt’ g

Verfendunik d« Postnachnahme Unzu-Discontirte Wechsel: U t « »

P l) g · lässig ist, nur gegen vorherige Ein-
« Jiiksiskkwfnkgok H« .«.szr: 1102165 94 8o7351 20 1909517 14 Alexander-stiegst; Nr. s. find« d« VFMMEI ««

2) mit Besioherung von nngarantik · « - . «» . . z. - »
» r » sz . , s « ; O; sten Werthpspieren .

. . . .
—-

— 101840 «— 101840 —- - « — n t s. t h a« a l s»l. H; dervewinigten PatenbSilberwaarejspDiscontirte u. verlooste Werthpa-
» »» v »»»,»-«z;k;,» kS SOsb s C« OkS llkssclsb dIIZ CRSE U C'

Fabrik inpiere und laufende coupons . 4149 05 11477 3.) 10626 40 «— a alkanfky Pr. (gegenu er . . o e).
» I— ·Dattel»ngozvokpkändungvonz » z: Auf Verlangen und fortwahrende Nachfragen nach verfchiedw . HBSPIUU C

l) sszaaszspapjeren u» staatljoh Satan· , · nen Artenvon Pferden, werden Pferdezüchter gebeten, welche sz . Vkeikeskkqße 30·
tiktqg wskkhpzpjgkgg ·» · · · 130830 — 63872 05 194702 05 Pferde verkaufenoder anschaffenjvollctysich an obige Han- - i2) Uggzkzgkjkkszp 4nxh9j13s9h9j«9g, . Als-Stalle zu wenden. Verkauf« v. Pferden, Equipagen,·»Pferdegeschirr &c. . . -———————————»

»
·—-—- .

· -
·

- « Annahme auf Etnquartirung Ausreiten n. Vorbereitung zum Rennen. Hut' Haus und Famil« kmpsohlkihActien, Obligationen u. Pfand
»· » , . » , t ·hkiskep

· ·
· · · · · · · 14390 — 86980 80 i013x0 80 Pferdehurde u. Pferdeftand Erfahrene Reiter. Veterinare Auffich. « sZ) Wssksth C011110iss0menten. Wer— «

"··"——"—— ·"""«i-—·j····——««"·""«"
, . Trants und Quittungen von Trans-

»· », cis-Waaren ——————-

Damp schitkfahrtipGesellschaften 2 l 0 21 —-

- ,Gold-i. siæak in izukkan und damage. 7ii 67 1538 88 2250 55 as» Dei» gute Kampf
OTUIPSIDIODOT · M d l , T kolek Lein, Cliiikon «

I) stsstspspisks W! 70111 stssts nsiiphlsinzszlin uiien Preis-kargen, Gedanke kiik e, m, 18 u. 24 Pers. des GkaUilcUQgsskssdkjkks V— « i - « - · - 284089 25 102410 21 386499 46 set-Tiefsten, lålandtiieliety Tisch— u. caikeetiieliek in den neuesten Predi t f all So« , u d F stta e2) Uvgsrsvtitts Avthsilsssdsivs As— nun-kann, Taschen-rächen; in- und aus-nnd. S e« IF, Kzscwfaszs « « S
tien, Obligationen undPfandbriefe 77757 80 43386 59 121144 39 Loh« z» wäsclw

·

l «

Tratten und Wechsel auf auslän- IOILJOIU und hzk«-(jkzzs Wsxhcfctce AUssabesPkkls gEb-2R-50K«
CHSCIW PUUZO « - · · - - « 19848 81 9765 22 29614 03 empfiehlt in grosser Auswahl das Manufactuv rb LeinwaarensGseschäft --—-capititizl der Bankfålialen·. . . . 350000 —- — —- 350000 —-—

» . d i «orrespon enten— oro: D» r i w »a) credite mit Unterlage: I o . g en.
I) VII» sssssspspsssss ssssd »W- 1 I· S»««««U"9·hol« Satan« wekthpspiekszll « 55556 45 187147 — 242703 45 Bei meiner Anwesenheit in Moskau und Petersburg ist es mir gelun- Wvhcfskkk Ausgabe— Pkels 2 R« geb«Y v« Mgamntllton wekszhpk gen eine grosse Partie disk. « .......-piskqg · . · · . . · .

· 42273 47 262237 34 304510 81 s

Z) von Hsqdslsvslutsq
· , . 687370 95 1473063 33 2160434 28

b) Zgitwkeilig ungedeckte Oplntidvpnan en u. auswärtigen an e s— «

-
«« d thäusern ckransferte und Aecre-

6
«

9
» . - H a n Z a n a a) c nditive) . . . . . . .

«.
. 91061 23 9056 75 163117· 8 . » ». ia) izianaipekadits

. . .
. -. . . 33912 19 53193 52 87105 71 m SchUftbEkVJIchkUNg UND GEM-

- Correspondenten -nostro: l Z. Auflage Preis geb. 3 RbL 50 Kop.a) Guthsbsv zukvskkiigung EIN· Bmlk 35204 21 213834 28 249038 49 sehr vortheilhaft einzukaufen und offerire folgende Waaren zu äusserst ,
b) Maasse-Wechsel bei corresponsi « billigen Preisen: -

.denken . . . .
. . . . 22258 05 43io 05 26568 10 - Dckecte Bestellung» werdet! von de!

ccnta der Fiiiaian . . . .
«.

. 7001141 351836 97 421848 38 . Verlsgshsktttdluvg Ohne Portvberechvuvg
Pkomszme siyoohwh · hit ·D«1·n «

«· «· zäig ·· TM ·

ni i « w 11 d B « i1 F i) r in. s« et t 35 K aUSSSfTHL z, «;Nicht zum ermin eza e ar e en -—- -—- —
—— agona rein. o . opp. r. in a en ar en r er o, J z . w« u « et » a »Man»nandiungspiinkastuu . . . . . . 33542 70 33334 43 66877 i3 sag- tue-«» , ,

«

, »,

’

» ,, ,

’

,,
60

,,
45

,

Zu erstattende Auslagen . . . . 1077 14 2873 75 3950 89 Greis(- » » s« - s» » » s s- 45 » 35 »

Conto pro Diverse . . . . . . 25037 83 9435 69 34473 52 ckepe un! Güte. , , ,,

·

hohe Sorte ,, 70 ,, 50
,, ch3139530 26 4370524 14 7510054 40 FFHHJF1IOIII- NO» s» « Ixessjsosrj ÄUSWSW «

60
« iß) » zu vekmiethea — Rigasche Straße s.s s) n I) I) V —————;—

Pia-seit »,

« glatt gute qualitat- 50 Eine neu—
Passiv-z« Flanelletz zu Kleider-i ör- lllouåen « früher I8 ,

13 T kenovikte«

lliagonal-lkakelient, eine grosse Partie ««

, 20 « Mis » von 5 Zimmern nebstKuche und allenActiencapital der Bank . .
. . 750000 —- — -—- 750000 —- Ilalbseidenelielle Kleider-Stoffe, eine gr. Partie ,,

60
,,

"··i5
,, w!THIS-hat««VOCIUOMUOIIIISIVCU I« Mk

Capitql dar Bggkülialeu
·

· · ·
—- —— 350000 «— 350000 -—- K19U191.«Z«kszhsznk i» gross» Auswahj z, I» 10» 11 F; 12 » dszPreis v. 160EIN. sofort zu ver—

BeserveOapital . . . .
· . . 250000 —— —- -—-— 250000 -— Ckowumz ja den» Und dk1» Farbe» z· 8 »

miethen Petersburgenstrasse Nr. 26.
Dividendewseservwconto . . . . 5915l 37 —- -— 59151 37 schuf. Lein zu Kleidern und schätzen, früher 17, jetzt 12

,,
Dsssslbst M· IIOJII M! OIIIZOIILOS

ENGEL-n: llainensTasclientiicliek, kein. Lein a 150, 170 cis- 200 Dr» Dis. ZIIZUUCk Mk«- KUCÜSJU IWVSPO ·i) Auf gewohniiuha laufende neun— T«s.,1,.,»kij«,1»,k, weiss» a 70 pn Den. Nähere Auskunft um! Ost-bei«- DE!
Unnng .

. . . .
. . . . . 308066 79 Hggfg 38 ZZ nain-naikeetiianek, rakipig a so, 90 d- iio pp. sc. Dr· Its-regis-2) Ukskmivikkö i « s « · - - 800 —-

«-· Piquee-Bettdeelcen, weisse und farbige, grosse b« 150 K. - -E) äiuk taki-en Takinin . . . . . 613599 — 2741579 i7 3355178 17 (;,.,,s«·, kezwwoxx Fmspgekjjohszk kühn» 300, zur» 225 K. Ems 11191119 Wohnunge iscontirte Wechsel und commer— Gkosse Zitzslctdpkcllcllsk s 20 s 15
« von 3 Zinimern nebst Küche ist zu

0orrespondenten-loro: Pjijgzjkskjgphqgckgg
, 16 R.

, 11.50 ,a) Guthaben zur Verfügung der cor- « säh. Tuch, hob« Sol« z, 80 »

GUCSUSVTO Nks 9s Im Hsks M OIUO
TCIPOUCIOUIIOU · - « « s - « 378733 41 289265 85 667999 26

» Tkieots in hübschen Maximen, prima Waare a 110 ,, Wohnung v s zlmmgknb) Incassowechsel . . . . . . . 84593 08 44842 35 129435 43 wtuuzk·kl«jzs» Idol-»Holt» 5 Aksehjg jzkg Z; 550 » b » ·

«

·c0kk9spondenten—nostro: Eine rosse Auswahl in at) e assten Schätzen fr.50ckz 45 jetzt30cfz35 «. «« KUCÜHJIUOHIIYVCY z« erfrageng g P i «) bSummen, welche die Bank schuldet 167949 24 161622 30 329571 54 . s- o o M« H3U3w39ht9k·..—.——.——-...eontn dak eantkaia .
. . . . . 273438 ii 148324 45 421762 56 Fkupsjandjnchkk Skkjnkjjkn Tkschzkng 81 We: sein Haus voniiiaiit anhat-ans Dividende, nur Acri-an .

l
. -

l M Md« sskss — - - «

.- .-
— — sss — —- — sss — dwerse Mctßmanren illizkltz til c! kliErhabene Zinsen u. commissiom . 87569 56 97732 41 l8530l 97

· · ·Zinsen aus Eint-gen . . . . . . 12443 62 77461 89 89905 51 empfiehlt Zu billige» Preis-s» Hkimchctv Motten»- Flsegsss v— s— w—-conto pro Diverse .
. . .

.
. 32801 08 26652 42 59453 50 . wie auch tzon Meinsen nnd Ratteno vukch uuschadiiche Mitte! reinigen iasseu3139530 26 4370524 14 7510054 40 I I will, beliebe seine Adresse in der

-——-—————-————-——

Holmstn Nr. is, bei M. Poesie-sitt,«) HTSIWU RU- 250000 CISM BEFORE-COECA gehörig« .Uiedeksuleseiis



Druck und Verlag von C. Mattieien —- llescmwks paapkataejsczk Opsenccciü lloxatxiiseicjsepk Pa ers. 19 kloiköpa 1894 r. —- Jloagoxeso Leinwand.

M Abs« Reue Dörptfche Zeitung. 8949

As« Bessers leis« III-s«- s«--
kunnten sagt: einen «· · «· · « · · · ·« « « · «-.TkLHssiTI;i«3e-:i.tdisk?I«ssxxkixxszHypsi-·-»-,;--«--:Kautscliiilksteiii cl « iiis - H«M i u P i h up yet-Fliehen Maus; Donnerstag, den l. Beicht. p,»9»,«- »» k«»,,»·««»»»»9 El. llllliltllilss · sichs.sc a - S sc a» S
f» d· l» b n Th »! h b · d

itn Saale tler Bürger— Sonntag; donJNovemspkcur ie ie evo e ei na me ei er - . . P— .

Bestattung ihres theuren Mannes Masse F. o. ,

.

skskhsn Is1IISI1hIIIM· trittst-traust) l Fiiiuiu

«, « MPOxllgemefiac Nr. 6 Ilelnistkasse 2

es. nie-»k- I. F. JJML . » OOVEEWD EVEN» ·

-—-————Di.nasse»-—-—«— Wjjjwggcassg fnc Yåclikrrieiy tlionditoceieu « »-

. YOU -Ytllkkkllllkulllslplklk
». Fiketitxtrssserkusxrm «. zlskkd jjkiskngkkkk ......«TIEE EEIZYZUZJ’"F.».... teesso - Eis-sage)-

— ·
. i .

.

« T—

der ··Wohnung des Pastors Pfeil,
· Fäksszsljhosrsvkxälllzi SIEBEL« gåtjkgäkgdsi Ällfdllgsllhk Nachmittags.

SMZEUA i« hübcher Auswahl fauesordiiuiigsflksllifgglililridgt Vorstands— gute« wol« steuer P« I R« M» den, Fruelitadtheiy Oele, wie EIN-l! ..
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« Zur neuen Anleihe.
Die neue Anleihe von 100 Zum. RbL in Gold

ist bekanntlich eine äussere Anleihe, die mit Hilfe
französischer, deutscher und englischer Banthanfer
reatisirt wird.

»Ja Bezug hierauf hatte die »Russ. Shisn« die
Frage aufgeworfen, warum die Anleihe nicht eine
innere sei, da das Bestreben gegenwärtig dahin

Bgingn Rußland von den ausländischen Bbrfen nnd
ihren Nianövern zu befreien. Die auf diesemGebiet gut infocmirten ,,Birfh. We d.«« eriheilen

i nun hierauf eine Antwort, in der es n. A. wie
folgt heißt: r

«» »So-nett die »Birsh. Weh« die Lage des rnisis
slssen Geldinarktes kennen, ßellt die erfolgreiche Con-
v" der tiproeentigen Obligationen in 4-pro-
centigef die in diesem Jahre in einem Betrage von

süber einer Milliarde ausgeführt wurde, einen sehr
bedeutenden Fortschritt dar. Man muß, sich zunächst
mit diesem Erfolge begnügen nnd die nächsten Jahre
für innere CreditsOperationen bei dem Typus eines
cproeentigen Papiers bleiben. Die rnssischeu Ca-
pitalisten, die noch vor 8 Jahren 5 bis s PG.
jährlich von ihren Werthen erhielten, müssen sich
erst daran gewöhnen, daß in zinstragenden Papieren
angelegtes Geld nicht mehr als 4 bist. jlihrlich
trägt. Schon seht zu einer Emisston von 37,-pro«

- centigen Werthen auf dem inneren Markt zu set-rei-
ben, wäre doppelt voreigig: eine solche Anleihekonnte schwerlich auf eine Erfolg rechnen nnd der
Mißerfolg würde unzweifelhaft das Erstarken des
rnfsischen Staatscredits aufhalten; andererseits wäre
es nicht angezeigt, den Capitalistem der eben erst
sein Budget anläßlich der jüngsten Conversion ein«
geschräntt hat, durch die Aussicht» auf eine bereits,
in nächster Zeii eintretende neue Verkürzung seiner«
Einnahmen zu erschraken. . .« ·

Ueber die Gesuudheitsverhältnisse Rußlands
im Jahre 1891 entnimmt die ,,St. Ort. Z.« dem
amtlichen Bericht des MedieinaliDepartements eine
Reihe von Daten, die neben Anderem auch die sa-
nitären Verhältnisse der Schulen betref-
fen. ,,Besonders ausführlich und« zwar zum ersten
Mal giebt der Bericht über die sanitären Verhält-
nisse der Schulen Miiiheilungen nnd enlivickrlt ein
krostloses Bild« der Hhgieine namentlich der Elemen-

tarsihulen aus dem Lande. Zum grössten Theile
sind die Schuigkbäude durchaus gesundheitswidrig
und schädlich. Metst besteht nur ein Zimmer, ohne
Bottaum zum Ablegen der Blei-riet, die Aboite exi-
stiren meist gekannt, oder aus dem Hofe in primi-
tivster ritt. Man traut seiiien Aug-n kaum, wenn
man lesen trink, daß vielfach die Schulzimmer im
Winter niiht gxheizt sind, so das; die Kinder: in Pel-
zen und Niutzrn aus den Schulbanken fitzeu müssen«
— Nach dem Bericht, der die Daten nach den Gou-
vernements geordnet giebt, wurden von 9065 besich-
ttgten Schreien insgesammi 4500 für hhgieinisch un-
genügend erklärt.

Ueber die baltischen Gouvernements ent-
hält der osficielle Bericht folgende Angaben: 429
Schulen iixsp;rtri, meist sehr gut, besonders in
site-taub, wo oet den Schulen meist besondere
Schlaf-name, Gärten, Iirbeiidzimmey Ghinnastik
u. s. w. vorhanden. Die iliiängel bestehen not-h oft
in ungenügender Ventilatiom —- itln zweiter
Sielle kommen die WeichselsGonvernements
(Polen), über die es heißt: 1153 Sau-ten iuspicliy
meist recht gut, nur die Judenschulen schlecht,
schimiitzig und eng. «

Der »New. We« wird aus Walk geschrieben:
Jn diesen Tagen ist hier die- Nachricht eingetroffen,
daß die projectirteEisenbahntinie Walt-
Pernau mit einer Zweigbahn Fellinsslltoisekitll
von- der Regierung bestätigt worden ist. Die
St. Peterdburger Gesellschaft der Zusuhrbahnein die
den Bau in die Hand genommen hat, wird die
Arbeiter: im künftigen Frühjahr in ilngriss nehmen;

— Ueber die Erhebung der itrepostiposchs
tin von bäuerlichen Kaufe-n von Gehorchss
land, Vbringt die »Düna-Z.« eine Mittheilung", der
wir Folgendes entnehmen: z

Von der Zahlung der sitrepostsPoschlin sind in
den Ostsee-Gouvernements, nach Art. 398 des Ge-
sepes über die Poschii»n, befreit Bauern, welche
zum ersten Mal vom Hofe ein Stück Gehorche-
land kaufen. Jn der Praxis hat dieser Artikel
zu zahlreichen Mißverständnissen geführt und eine
ganze Reiheisiviltiagen veranlaßt. So z. B. wares eine vielumstrittene Frage, ob in den Fälleiy
wo der« Hof ein an ein Bauergemeindeglled ver-
kausted Gesinde wieder znrückgekaust hat und es
dann wieder an ein Bauergenieindeglied verkauft,
dieses letztere die Poschliii zu erlegen hat oder
nicht. Während der« eine Theil. behauptete, einem
bäuerlichen Jminobil könne die KrepvstsPoschlin
nur ein mal erlassen werden, erklärte der andere,
solches könne mehrmals geschehen und zwar im-
mer, wenn ein besitzloser Bauer der Käufer und
der betreffende Guisbesitzer der Verkauf« sei. Die
meisten ttcepostsdlbtheiiuagen resp. Friedendrichteip
Versammlungen theilten die ersterwähnte Anschauung,
d. h. erhoben die Poschlim wenn ein Gesinde vom
Hofe schon ein mal· verkauft war und zum zweiten
Male verkauft wurde. --·,Jn Folge einer Cassa-

tlonsklage gelangte diese Frage zur Entscheidung des
Diriglrenden Senats. Derfelbe fand, das Gefetz
könne nicht anders aufgefaßt werden, als so, daß
jeder Bauer, der zum ersten Male vom Hofe ein
Stück Gehorchdland lauft, von der Zahlung der
Poflhlln befreit ist, ganz gleich, ob das betreffende
iiandsiück vom Hofe sihon ein mal verkauft war
und dann wiedererworben wurde oder nicht. Die
Regierung habe durch diese rlliaßregel offenbar
den besihlosen Bauern das Antaufen von Gehorche-
lansd erleichtern wollen, daher fei ed logisch, daß
man jeden Bauern, der solch ein Lanbflück zum er-
lten Mal· taufe, von der Pofchlin bettete, ganz
gleich, ob das in Rede stehende Landfiück schon
ein mal verkauft war oder nicht. Solche Fälle
seien nur åustrahmen und edser jedenfalls unge-
recht, den neuen Käufcr des ihm vom Gefetze zu«
geftandeiierr Rechtrd zu berauben. sDaher wird
vom Dlrigirerrden Senat das Urtheil ver Frie-
densrichieriVersanrmluiig aufgehoben. —- Jeht
entsteht aber. eine andere Frage: taten. ein Bauer,
der ern Stück Gehorchsiand poflhlcnfrei erworben,
dafseibe aber wieder verkauft, vom Hofe ein anderes
Laus-strick poschlinfrei erwerben?

Aus dem Wendenschen Kreise gehider
,,"La«tw. Aw.«, wie— wir der ,,Düira-Z.« entnehmen,
folgende Corrrspondenz zu: »Der Winlerunterricijt
in den Gemeindeschulen unseres Kreises be-
gann zwilchen dem to. und is. October. Der
Vdllsfchulinfpecior hat seine Verordnung erlassen,
der zufolge ein jedes Kind zwischen zehn» und drei-
zehn Jahren, das ohne triftigen Grund den Schul-
besuch versäumt, mit d Nov. für jeden verfäumien
Tag bestraft wird. Diese Strasgelder müssen von
der Gemeindeverwaltung von den Eltern oder Vor«
rnündern der Kinder unverzüglich beigetrieben werden
und kommen der Gemeinderasse zu gut. Von der
höheren Slhulobrigkeit ist noch eine andere bemer-
kendwerthe Vorschrift für unsere Landschulen erlassen
worden, nämlich die, daß in den Schulen wöchentlich
Eine Stunde zum Bibellesen verwandt werden
soll. Ueber diese Verordnung muß man sich freuen,
denn das Forschen in der heiligen Schrift veredeli
die Herzen mehr, als jede· andere Leclüre, auch wird
durch diese Maßregel die heilige Schrift fich mehr
unter dem Volke verbreiten, denn bis jrtzt giebt es
noch viele Familien, in denen keine Bibel erlitten«

Jn Riga enthalten die Berichte der dortigen
Blätter über die letzte SiadiverordneteruSihung nach-
folgende Mitiheilung: Vor dem Eintritt in die Ta-
gesordnung ließ das Stadthaupt zwei Senats-
Entscheidungen zum » Vortrag bringen. Die
eine derselben betrifft die Stadtveroednetens
Wahlen vom Jahre 1890,« und zwar die Frage
des Ausfchlusses derjenigen Jmmodilienbesiher von
den Wahlen, denen die Zahlung der Immobilien-
Steuer wegen deren äußerster Geringfügigkeit er-
lassen worden. Die Ebnen-Behörde für städtifrhe
Angelegenheiten hatte die mit Qudfchluß jener Wäh-

lergruppe aufgestellt· Wählerliste aus ditu Gesiihtss
puncte tiefster, das; durch eben diesen Ausschluß, zu
welchem die Stadiverwaliung nicht berechtigt sei,
eine große Anzahl iussifcher und letitseher Immobi-
lienbesifzer ihres Wahtrechts verlustlggegangen und
hierdurih der deutschen Wähleriehaft das Uebergek
witht bei den Wahlen eingeräumt wdrden set. Dei:
Dieigirende Senat hat nun die Aufsassiing der
Studiverwaltung in dieser Frage sur rtnftig erkannt
und den Beschluß der Odem-Behörde aufgehoben.
—- Dte zweite Entscheidung betrifft die Z uhlun g
der Gitdensieuer seitens der Starr für ihre
Creditinstitutu Auch hier hat der Senat zu Gun-
sten der Stadt entschieden.

In Esttand mehrt sieh, wie auch in Livlcind,
die saht derjenigen Bauergemeindein welche ihre«
ribeiberüchiigten und gerichritnj mit dem Vers»
tust der Rechte bestrafte-n iiliitgtieder nicht wie«
der in ihre illtitte aufnehmen, sonder« sie zur
stlnsiedelutig nach Sibtrien verweisein So
hat kurzem» wie der «Post.« aus dem Harriensnptn
Streife berichtet, das Yiehats ehe Gebiet auf einer
Gemeitideverfamml·ung, weicher der drtliihe Bauer«
cotnmissar beiwohnty fast einstimmig Dreien seiner
bisherigen Angehörigen diesen Weg gewiesen, und
einem vierten Verbrechen der reriinachsi der Be«
schlufzseissung der Gemeinde unterliegt, beabsichtigt
das Gebiet dasselbe Loos zu bereiten. Ebenso hat,
demselben Blatt zsusdigy tin Jerweiisihen Kreise die
Gemeindeverfanimlung des Ndmküllsehen Oe·
dietes gen 19. Oiodember in Gegenwart des drilichen
Bauereditimtssurs einstimmig 5 Ver b re thun, die
bisher zu dem Gebiete gestörten, die Wiederaufnahme
versagt und sie damit zur iiiusiedelung nach Sibtrien
verwiesen. " . « -

Jn Miiau wurden, wie die »Mit. ZU« be·
richtet, atn Todtensesie in der St. Johannis-Kirche»
drei Candidaten dr dtnirt. Es. waren: Paul
Grot als Pasidrsrldsurtet der Landgemeinde der«
St. sinnen-Kirche, Ostnr B id d er als Pastorsädsunrt
süe Lesien und Friedrich Bernewttz als Pitstorss
dldjnnct sür Wallhos · "

St. Petersburg, W. November. Ueber die
hrosectirte Revision der Städteordnuug
äußern sieh u. A. auch die ,,Riiss. Web« Das
Moskau» Blatt spricht sich dahin aus, das; sich trotz «

der kurzen Geltung des Gesehes ein ausreichendes
Material zu seiner Beurthejilung beschafsen ließe,
wenn man auch die CommunalsVerwaltungen zur
Abgabe von Metriungsäußeruitgen ausfdrdern würde.
Vielleicht am vollständigsten sei gegenwärtig das
Material hinsichtlich der Umgestaltung des Wahl«
shstemsz hier hätten bereits die ersten Wahlen auf«
Grund der neuen Städtedrdnung gezeigt, daß das?
Ziel der Reform nicht erreicht set nnd daß es nicht
gelungen set, das Vdrherrschen ein e r Bevdlterungsi
schicify nämlich der Handel und Gewetbeireibendem
abzusehwächem

-- Ihre Miijezßäten der Ko« er und die Ka i-
serin sind am Sonntag um halb Iks Abends «

, Instituts-I.-
Einivesveu dem alten und neuen Haufe der

deutfrtjen Reichstagbseuoffen «).

Bauen if? eine große Luft;
Aber hätk Hei; das gewußt,
Daß es rnacht fo viel Verdrufh
Und fo viele Thaler tust, ·
Hätte ich euch was gehabt.

Diefe Strophe hat Dr. v. St e v h an zwar nicht
felbft gediehtet, aber doch vor etwa 10 Jahren im
Retehstage vorgetragen als einen alten Spruch, den
er an einem Gebäude »in Hildesheim gefunden hat.
»Daß es macht fo viel Verdrust« —- das
gilt vom neuen Reichshanfe in dem Maße, wie
kaum von einem anderen Gebäude; nun aber steht
ei da, fix und fertig, und wenn es auch die ur-
sprünglich geplante Devise »Den: deutschen Volke«
nicht oder wenigstens noch nicht trägt, to hat doch
das deutfrhe Vol! dureh feine erwähnten Vertreter
feierlich das stolze, neue Befitzthum aufgetreten. —

Die erste fegensreiche Folge für die erste Zeit wird
vorausfichtlirh eine bestiindige Befrhlußfähigteii fein,
denn die Herren werden sieh in dem neuen, fehmucken
HCUFG it) tnollig fühlen und werden feine Annehm-
Uchleiten und feinen Comfort fo gern genießen, daß
sts CI M« Freuden auffuchen und nur ungern ver-
lassen werden.

DUM VIIWDHUL sind sie durch die Raume, in
Um« stI bisher wirkten, keineswegs, und Jedermann
empfand ihre Unzulänglichkeit schwer, wenn auch

lassztz Fårvesilirchitrav ist einstweilen ohne jede Inschrift ge-

Windthorsks Rath, ,,die Reichsbude zu
fshließen«, sich nicht auf das Haus in der Leipziger
Straße bezog, sondern bildltch gemeint war. -—-

Anderer Meinung war allerdings der inzwischen
längs? verfiossene Abgeordnete v. Ludwig, welcher
am is. December 1881 im Reichstage sagte: »Noch
haben wir nicht verdient, in einem besseren Haufe
zu wohnen, als wir jeßt rvohnen,« und er fügte zur
Bekräftigung hinzu: ,,Täufchen Sie sich nicht, das
Parlament ifi bei dem« größten Theil des Volkes
nicht beliebt« »Aber« -- so sagte Schinder-Lipp-
stadt an demselben Tage — «man ist auch Mensch
und nicht nur Abgeordnete-r« und schon von
diefem Standpunkt. aus freut man sich des neuen
Hauses, und diefe gemeinsame Freude wird vielleicht
die zuweilen etwas rauhen Sitten, die sich in der
leßteu Zeit eingebürgert haben, ein wenig mildern.

Da vergißt vielleicht der Abgeordnete Wurm,
daß er im Jahre 1891 im alten Haufe gesagt hat:
»Das; wir Jhnen unangenehm find, wissen wir;
aber unsere Wähler haben uns gerade deswegen
hierher geschickt, um Jhnen unangenehm zu fein,«
und der Abgeordnete Ritter: wird die Frage »Glau-
ben Sie denn, daß es ein Vergnügen ist, hier zu
arbeiten?« die er tm Jahr· 1888 ironisch stellte,
nun ernsthaft mit »Ja« beantworten.

s
Der Anfang der Baugesehirhte des neuen Hauses

flillt in das Jahr 1871. Jn dieser Zeit fühlt der
noch im preußischen Abgeordnetenhaufe tagende
Reichstag das dringende Bedürfnis nach einem
«,feinen Aufgaben entsprechender: und der Vertretung
des deutschen Volkes würdigen Reichstag-Haus««
Jm nächsten Jahre findet der erste Wettbewerb da«

rum statt. Der Architekt Bohnftedt in Gothu
geht daraus als Sieger hervor; viele andere Archi-
tckten erringen Preise, doch keiner von den Ent-
würfen bietet die genügende Grundlage für die Aus«
führung. Innerhalb des folgenden Jahrzehnts kommt
die Frage ganz zzur Ruhe. Die Suche nach dem
Bau-plus ist der einzige in den seien verzeichnte
Puncn Endlich wird die Steizle an demiliaczynslis
seh-en Paiais gewählt und der zweite Wettbewerb
ausgefchctebem Am M. Juni 1882 wenden diebeiden ersten. Preife dem Baumeister Paul Wallot
und dem Profiffor Fu Thierf eh zunimmt. Des
Ersteren Entwurf wird als Grundlage zu «weiterer
Bearbeitung« angenommen; mit Ausnahme der
Stimmen zweier ;-»Laien, hatten sich alle Stimmender ReichstagsbauiCommiffion auf Wallot ver«
einigt. -

Mit der sxtvetteren Bearbeitung« beginnt der
zwölfjährige Verdruß des Baumeisterk Tgopfen
auf Tropfen wird ihm in die Freude feines Sqhaffens
geträumt. Aus der höheren Region der Jkademie
für Baum-ten« fteigt allmälig die Kritik hernieder
in die Kreife des Volkes. Und bald weiß jeder ge«
wkckte Berliner Knabe zu fagen, daß die Kuppel zu
niedrig fet. — Dafür ist nur Waliot allein verant-
wortlich. An die »Bauherren« denkt Niemand. Die
treten« bifcheiden in den Hintetgrund nachdem fieihre Schuldigkeit gethan. -

Man wird bei Walloks Erfahrungen lebhaft an
die Schicksale von Schlüiey Knobelsdorf und Schin-
kel erinnert. Undany Verdruß und Chtcane hatten
fie auch die Hülle und Fülle. Aber in einem Puuete
ging es ihnen doch weniger fthlimnu als Waliotgman ließ fie freier Ich-alten und walten. heutzutage

erlaubt man es keinem Kur-Pier, fein Werk fo gut
zu machen, als er kann. Würde enan in unserer
Zeit einem Srhlüier geil-litten, fdlchsen »großrn Kur-
iürfterck zu wachsen? Nein! Deewürden die strengen
Atademiker rufenr »Welche. Sttlvermifchungl Antlke
und Barock durcheinanderl Snindafen und Allongee
Perrückek Und feldfx wenn uns ein Verrocehio ein
Reiterstanddild gäbe, »wir feines des Baitista Colleonef
das wir als das erfie Reiterstanddild der Welt prei-
fene sicher riskirte davdr jeder fchneidige Lieutenant
die Bemerkung: »Der Kerl kann ja nicht in: Sattel
Petri«

Wallot hat erfahren rnrifferyidaß es nicht gut ist,
wenn viele Köche zufamnjenwirkeru Die erfie Um«
arbeiiung des Bauplanes ergab eine Höhenverringep
rung des Unterdaues und eine Tieferlegung des
Hauptgeiehoffet Der neue Plan bot eine über«
rafchend fchöne Umgestaltung der Grundidee. Dplb
die Academie hatte ihre Bedenken gegen mancherlei
Einzelheiten und auch Hgegen die Hauptsache: den
gewaltigen Kuppelbarn Der Reichstag nahm zwar
den Plan zur Ausführung im Jahre 1883 an, in-
dessen, der herrliche ltuppeldau fiel zum Opfer.
Dafür wurde die anders gearieie Kuppel auf einen:
achteckigen Tarnbour entworfen.

Im s. December 1883 ertheilte der Kaiser:
zu der Ausführung feine Zustimmung und am s.
Juni 1884 fand die feierliche Grundsteiniegung statt.

(»Berl. Tgbl«).

lwisferfrliafi nnd Kann.
In der legten Sisung der Berliner me«

dieinifehen Gefellfehafl wurde die in der

266- Dinstag, den 29. November m. December) l894.



nach St. Petersburg zurückgekehrt. Ihre Majestäten
hatten sich, der »St. Bei. Z.« zufolge, zu Wagen
aus Zarskoje Sfeio nach der Station Nlexaudrows
fkafa der Warfchauer Bahn begeben, von wo Aller-
höchstdiefelden um 4 Uhr"54 Minuten mit Extrazug
nach St. Petersburg zu fahren geruhten. Vom
Bahnhofe fuhren Jhre Majestäten ins Anitschkows

.Palats, auf dem ganzen Wege vom Volte mit ju-
belnden Zurufen begrüßt.

—- Die ,,St. Bei. Web. WoehsehrÆ schreibt:
»Der Leibarzt Sr. Majestätz GeheimrathDr. H ir s eh ,

welcher in der ersten Zeit nach seiner Rücktehr aus
Livadia an Jnstuenza erkrankt war, ist genesen und
hat seine Obliegenheiten als Leibarzt Sr. Mai. des
jetzt regierenden Kaisers Wieder ausgenommen. Bei
seinem ersten Erscheinen in den ärztlichen Vereinen,

xderen Mitglied er ist (des Deutschen ärztl. Vereins
und des allg. Vereins Si. Petersburger AerzteJ
wurde dem verdienten Manne ein warmer Empfang

" bereitet. Durch einmüthige shmpathiesKundgebung
der versammelten Collegen wurde ihm die Anerkennung
zu Theil, welche ihm für sein einsiehtiges ärztliches
Handeln sowie für sein correetes Verhalten in der
traurigen Zeit der Krankheit St. Mai. Kaiser Alex·
ander I1I. gebührte. Dr. Hirsch war überdies in
jenen schweren Tagen der Gegenstand uiedrigster
Verleumdungen und grober Befchimpfungen in aus·
ländischensiTagesblätiern gewesen und die Entrüstung
über diese unsauberen Angrisfe gab der kollegialen
Kuudgebung zu feinen Gunsten noch einen verfchärsien
Armut. Geheimrath Dr. Hirsch steht noch in voller
Manneskraft und wird sicherlich über unseres jungen
Kaisers Gesundheit ebenso treu und gewissenhaft

wachen, wie er es bei Seinem Vater gethan — so«
, weit es ihm gestattet wurde.«

—- Wegen der Abgrenzung des Damit«
Plateaus werden mit England schon gegen s
Jahre Verhandlungen geführt. Wie dem ·Rig. Tgbl.«
aus St. Petersburg berichtet wird, ist man dort der

- Ansicht, daß diese Verhandlungen seht in kürze, zum
« Abschluß gelangen werden, und zwar aus Grund der

seiner Zeit gemachten r uss is then Vorsehläge.
Aus Morshausk berichtet der »Warst. List«

über« eine neue. Eifenbahn-Katastrophe, die
sichs in der Racht des is. November zwischen den
Stationen ,Morshanst« und »Vietinghosf« mit

einem aus» Sfysran nach Wjasma gehenden Waaren!zuge zugetragen hat. Die Locomotive entgleiße unde nach. ihr stürzten 27 Wagen den Bahndarum hinab
und« gingen in Trümmer. Jn einem Wagen waren
Petrolenm und Streikhhölzchen enthalten, diese ge-
riethen in Brand und ein großer Theil der Wagen
undfWaaren ging in Flammen aus. Vom Zug-
personal sollen Mehrere getödtet und verwundet sein. .

Drei von ihnen hat man überhaupt nicht gesunden, so
daß sie wahrscheinlich in den Flammen ihren Tod
gefunden haben. « s

iAus der« Keim wird der »St. Bei. ·Z.« u.
A. geschrieben: Lange schien es, als ob die Korn-
preise in diesem Herbst fo- niedrig bleiben würden
wie sie seit Menschengedenken nicht gewesen. Der
October brachte in dieser Hinsieht keine Veränderung«
Ungeheure Quaniitäien Weizen gingen auf die
Märkte für den niedrigsten Preis, 30 bis 45 Rose.
das Bad. Die ärmer-e Classe der Landwirthe war
gezwungen, -ihre ganze Ernte für den uiedrigften

«« Preis zu verkaufen, um die Arbeiter» eutlohnen und
andere Terminzahlungen leisten zu können. Fest, im
November, wo die ärmsere Classe beinahe nichts mehr
zu verkaufen hat, fahren Kornhätedler in der Steppe
herum und bieten für den Weizen 45 bis 60 und fo-

gar 62 Ton» also 35 bis di) J- mehn Diese bedeutende
Aufbesserung des Weizenpreises wird zum atößkM
Theil wohlhabenden Wirthen, die bis seht Uschkss
oder nur wenig von ihrem Weizen verkauft hab-U-
gu Gute kommen. Auch der Roggen ist um 30 X
im Preise gestiegen. Man zahlt sür ihn fchVU 40
Kote. pro Bad. Unsere Landwirthe freue« sich fshk
über ein so bedeutendes Steigen der Kakus-reif· UND
hoffen, daß sie noch steigen werden. Längere Zskk
waren sie sehr niedergeschlagem jstzk fiIsssU sts VVU

neuem Muth. ·

politischer Tage-betteln.
Den W. November (1l. December) Ist-E.

Das politische Leben in Deutsehlaud
beginnt» nun wieder in roller Stärke zu pulfirem
Ein kurzes Resumö der neuesten Tasgesereignisse
bietet folgende uns zugegangene Berliner Corresponi
denzr

B. »Die endlich erfolgte Erbffnung des
Reichstages hat die Spannung, in der die Ge-
müther sich bisher befunden haben, nur zum kleinen
Theil gelöst. Kuh-b und» gesschästsmäßig hat die.
Thro nrede der zu. erwarieuden Vorlagen gedacht,
die ja durch die vorhergehenden» Debatten der Par-
teien genügends herum-gesperrt und bekannt waren.
Wenige Momente» sind- es-, die in dem osficiellen
Schriststüek für die. Lnndwirthe einen Hoffnungs-
schimmer herooreurusserr geeignet« sind, daß die Regie-
rung in stütkerem Maße, als bisher geschehen, die»
Klagen der jetzi am meisten des Schutzes bedürstb
gen landwirthschaftlichen Massen zu berücksichtigen
gedenkt. Man erwartete« hier ein Programm, wenn
auih nicht bis ins Einzelne ausgemalt, nnd erhielt
nur vage Andeutungern Mit dem Versprechen der
Anwendung. ,,ausgleichender Gerechtigkeit« werden
die Wünsche der agrarischen Partei vorläufig abge-
than. « » s

Das neue Reichshaus ist bezog-en nnd gleich
in der ersten Sitzung in ungeahnier Weise durch die
Partei. des Umsturzes entw eiht worden. Es
kann keine Frage« sein, daß das klägliche Eebahren
der rothen Linken beabsichtigt war als Rache für die
Ablehnung der. socialdemokratischen
Candidatur für einen der Schriftführers
P o ft e n imPräsidium des Retchstages —- Mit wie
jammervoll kleinliehen und aller guten Sitte und
Manneswürde hohnsprechenden Mittelehen d i e Partei
arbeitet, die sonst mit hochtönenden demagogischen
Phrasen überreichlich um sieh wirft, mag nur neben-
bei festgenagelt werden. Mit solehen Leuten giebt;-
es kein Pactiren, das muß als heilsame Lehre für
die zu erwartende llmsturzsDebatte allen Wohlge-
sin·nten die Richtschnur sein.

Die am Donnerstag Abend veröffentlicht· Um«
st n rz - Vorla g e giebt die Bestätigung, daß die von
der Regierung beabsichtigten Maßnahmen sich in der
That nur gegen Solche richten, die durch Verbrei-
tung ihrer Lehren den Bestand des Staatswesens zu
gefährden drohen. sachliche Besprechungen, und
Bemängelungen öffentlicher: Einrichtungen solleu
überall straflos gestattet sein. Bei der peinliehen
Sorgfalt, mit der der Entwurf sich hütet, alle sach-
lich gehaltenen aufriehtigen Tadelsäußerungen durch
das Wort oder die Presse« von den lediglich ausrei-
zenden und agitatorischen zu trennen, werden sich
voraussichtlich Viele, die dem Entwurf bisher miė
trauiseh ferne standen, beruhigte: mit seinen Ten-
denzen befreunden«

S» die uns zugegangene Berliner Eorrespondeug
Wir reihen an sienoch einige Aeußernngen der

Presse über die sog. UmsturzsVvklssss
Der soeialdemokratische »Vorwärts« meint:
Jbndlich ist sie da, die Umsturz-Vorlage, deren Ge-
bnrtswehen bereits einem Reichskanzler und einem
Ministcrpkäsidenten die Aemter gekostet haben, und
mit Ausnahme der Socialdemokratie alle bürgerlichen
Parteien Monate lang in Aufregung erhielten.
Und nun, da sie vor uns liegt, betrachten wir sie:
ein ohnmiiehtiges Ding, ohnmächiig und wäre ssie
zehn mal stärker abgefaßt, zehn mal wuchtiger aus-
gesallen nnd von zehn mal geschickt-ten Händen ge-
führt, als die find, die jetzt zu ihrer Handhabung
bereit gehalten werden«. — Zu der Unterstellung,
daß die Confervativen der llmsturzsVorlage
bisher sehr widerwillig entgegengestanden hätten,
bemerkt die «Kreuz-Ztg.« mit Rücksicht auf die
lehren Vorgänge im Reichstag» »Die llmsiurzsVors
lage sehen sie (die Konservativen) heute nicht anders
an, als fee es bisher gethan, wenn auch keineswegs
zu verkennen ist, daß die Neigung zu scharfem Ein«
greifen menschlich betrachtet wuchs, wenn man sieht,
wie weit die Uagenirtheit der Umfturzmänner heute
geht«. — Die »Weil« sagt: »Die llmsturzsVors
lage. bezweckt selbstverständlieb nicht, die Socialdemos
kratie zu beseitigen. Sie erschöpft auch keineswegs
noch alle Mittel der Abwehr, welche auf diesem Ge-
biete gegeben sind- Ilber sie ist ein erster und be·
deutungsvoller Schritt in der. Richtung, die socials
demolratischen Umsturzbestrebungen als eine eminente
Gefahr für dieExistenz unserer Staats« und Rechts«
ordnung mit. der auch für das Gewissen der weite-
sten Kreise laut vernehmbaren Stimme des Gesehes
deutlich zu charalterifiren und deshalb voller Zu«
stimmung und lräftigster Unterstühung werthck

Im armenisxtheu Wettertvinrel beginnt sich» ei-
niges Gewölk zusammenzuiziehen, das selbstredend
auch seitens der Rusfischen Regierung nicht ganz
unbeachtet gelassen werden kann, sintemal die Bezie-
hungen der Armenier von hüben nach drüben sehr
rege find. Jedenfalls liegt in den neuesten lurdis
schen Meseleien eine. dringende Mahnung an die
Pforte, die armenisehe Frage auch einmal von der
anderen Seite ernsthaft auzusafsen und den Kurden
zu zeigen, daß die Türken und nicht diese wil-
den Stämme Herren im Lande sind. Was
die angekündigte Untersuchung betrifft, so foll
dieselbe sich nicht blos mit der Bestrafung der Ar-
menier, sondern auch mit dem Verhalten der türki-
schen Behörden und namentlich Zeki Pafchcks zu
beschäftigen haben, und auch dies wird die nökhige Wir«
kung nur thun, wenn der Uatersuchungsisommiision ein
unabhängig-es, nichtstürtisches Mitglied beigegeben wird.
— Um vorigen Donnerstage führte Lord Lim-
berleh im Londoner EighthsClub »aus, die eng-
lische Regierung theile den Abscheu, den die
in Armenien vorgekommenen Greuelthaten einslößtem
Das Cabinet habe die Angelegenheit in ernste Er«
wägung gezogen und sei in eine lebhafte Eorrespotv
denz eingetreten, welche die Einleitung einer ein·
gehenden und Unparteiischen Untersuchung zum Zwecke
habe. Die Regierung warte das Ekgebniß dieser«
Untersuchung ab und werde die Erfüllung ihrer
Pflicht nicht vernachlässigem

Vom japsnischqljinesisehen Kriege sind für heut,
einige nicht uninteresfante Meldungen über verschie-
dene Einzelvorkommnisfe zu registrirem "Nach Mel«
dungen aus Hiroshima vom s. December ist der
Plan, Mnkden zu erobern, für-diesen Winter

aufgegeben. Die Armee Yamagatais werde sieh
mit der Okldmtrs vereinigen. — Ins Port Ur-
thttr wird vom s. December gemeldet, die einzigen
chinesifchen Schiffn welche dort genommen
wurden, seien ein Totpedobooy zwei Kauffahrteii
Segelschiffe und ein Kreuzer, der sich auf der Werst
im Bau befand. -—— Wie den »Im-e« aus Shangs
hai vom 6. December gemeldet wird, erklären die
chinefiichen Behörden, Zollcommissar Detring sei
durch ein kaiferliehes Deeret zum Gesandten für den
Abschluß des Friedens ernannt gewesen, For
die japanischen Minister hätten sich geweigert, seine
Beglaubigungsschreiben zu prüfen. — Nachdem der
amerikanische Gesandte in Peking dem TfungldYamen
davon Kenntniß gegeben, daß er und der amerikani-
sche Gssandte in « Tokio Vorbereitungen getroffen
hätten für direkte Verhandlungen, soll das Tsunglis
Yamen beschlossen haben, einen beso nderen Ab«
gesandten nach Tokio zu senden mit Vollmaehten
zu Unterhandlungen über den Frieden.

Zur Three-rede in( deutschen Reichstaqe schrei-
ben die »O am b. Nachts« unter Anderen-e Jllles
in Illem haben wir von der Thronrede den Ein«
druck, daß sich in der Regierungspolitik
nichts Wesentliches ändern wird, und daß
der eingetretene Wechsel in den hohen Aemtern mehr
aus persönlichen, als auf politischen Gründen be-
ruht. Dies stimmt auch überein mit der allgemein
verbreiteten Annahme, daß der Kaiser« Pers du-
lieh der Politik ihren Gang vorschreibt und daß es
also materiell keinen erheblichen Unterschied macht«
wer Reichskanzler nnd wer prenßischer Premiermis
nister ist««

Die deutsch-conservative Fraction
hat an den Fürsten Vismarck nachftehendes Tele-
gramm gerichtete »Aus der ersten Sitzung im neuen
Hause sendet die deutsch-conservative Frartion Ein.
Durehlaueht den Ausdruck ihrer dankbaren nnd un-
wandelbaren Verehrung« — Daraus hat Fürst« Bis-
marck mit einem warmen Dank geantwortet.

Eine Art Präludium zu dem am Doinnersiage
beliebten Gebahren der Socialdemokeaten im deut-
sehen Reichstage bildete der Artikel des ,,V or-
wärts« zurErösfnung des neneu.Reichs-
tagsohansem Jn diesem Fest-Artikel« soriali
demokratischen Schlag-es- hieß es: »Der neue Reichs«
tagsiBau koßet zwar ein ganz. gehöriges Stück Geld«
aber schließlich brauchen wir doch auch in ein er
soeialdemokratischenGesellsehaft-groIe
Versammlungsgebäude und dazu wird sich
ja das jetziges Reichsstagshaus ganz gut benutzen
lassen. In dieser Hlnsicht ist es sogar für uns recht
vortheilhafy daß jene Marmoriafel merkwürdige:
Weise leer gelassen worden ist, aus die nach dem
Plane des Baumeisters gemeisselt werden sollte:
·Dem deutschen Volke l« Somit ist der Raum noch
frei nnd wir können später nach Belieben ein;
passende Bezeichnung wählen.« — Jm
Augenblick sind das zwar nur Prahlereien zur Er·
götzung der »Genossen«, aber daß für Viele derselben
ein ernster Sinn dahinter steckt, kann nicht bezweifelt
werden. -

Dem Erbauer des neuen Reichstags-Gebäudes,
Baureih Wa llot, ist die Ernennung zum »Schri-
men Baurath« zu Theil geworden. Man sindet dies
etwas wenig. So schreibt die »Nun-BE« in ihrer
Donnerstag-Nummer: Allgemein wird die Behandlung
des Schöpfers des gestern eingeweihten neuen Reichs-
iagsbauses, W allot’s, als ein sehrisller Mißion
empfunden, der in die Genugthuung über den Ab·
fehluse dieses Werkes hinein klingt — nnd um. so

Woche vorher von Dr. Hansemann begonnene
Kritik der Behringsschen Heilserums
Behandlung fortgesetzn Es beiheiligien sich
daran Prof. v. Bergmann und Prof. Virchoiru Dr.
v. Ber gmann führte aus, daß die Bedenken Han-
iemann’s gegen das Heilserum sieh zunächst darauf
stütziem daß der von Löffler entdeckte Diphtheries
Bacillus, auf dessen Unschädlichmachung die Behrings
sche Methode hinziele, nicht mit Sicherheit. als der
Erreger der Diphtherie angesehen werden könne.
Dieser Zweifel habe allerdings in der ersten Zeit
nach der Löfflekschen Entdeckung bestanden, allein
die weiteren Forschungen hätten doch das regelmäßige
Vorkommen dieses Baeillus bei der Diphtherie er-
geben. Es liegen insgesammt über 470 Diphtheries
sälle genaue Berichte vor, von denen 450 den Ba-
cillus aufwiesen. Für Löffler spreche die Thatsachy
daß man mit seinem Bacillus bei Thieren eine mit
der Diphtherie ideniische Krankheit erzeugen und ste
andererseits mit dem Blute von diphtheriegeheilten
Kindern imcnunisiren könne. Gleichwohl gestand
Bergmanm daß er nach den Erfahrungen mit dem
Tuberculin nur mit großem Voruriheil an die Beh-
ringssche BlutserumiBehandlung herangegangen sei.
Als Behring ihn ersuchte, das DiphtheriesHeilserum
in der chirurgischen Klinik zu prüfen, habe er die
Vorzeignng der Thierversuchy auf die Behrlng feineLehre stützte, gefordert. Diese seien aber durchaus
zu Ungnnsten Behrings ansgefalleey und er habe
deshalb die Anwendung des Heilsernms abgelehnt.
Erst durch eine Mitiheilnng Virrhow’s über die
günstigen Resultate der SerumsBehandlung im Kai-ser Friedrichstkrankenhause habe er sich vor kurzembestimmen lassen, das Serum in seiner Klinik anzu-wenden. Seine Erfahrungen darüber jetzt schonmitzuiheilen, lehnte Prof. v. Bergmann ab, ein ab-
srhließendes Urtheil könne er erst nach Jahresfrist
gewinnen. — Weniger znrückhaltend äußerte sirh Prof.
Virchouu Er wies auf die günstigen Ergebnisse
der Serumssehandlung im Kaiser Friedrich-Kranken-
baufe hin und hob hervor, wie die Sterblichkeit an
Diphiherie dort anstieg, als der Vorrath an Serum

ausging, um sofort wieder zu sinken, als die reichlichfließenden Spenden die Anfchaffuug des Behrings
ichen Serums gestatteten. Es sind bis jetzt im
Ganzen 588 Fälle von Dtphtherie zur Behandlung
gelangt: bei 303 gefpritzten Fällen betrug die Sterb-
lichkeit nur 13,2 Proe., bei 230 nicht gesprltzten da«
gegen 47,8 Procent. Diese enorme Verschiedenheitglaubt Virehow allein auf die günstige Einwirkung
des Hetlferums beziehen zu müssen. Er hält es da-
her — trotz der noch bestehenden Zweifel über den
Werth der Jmmunisirung nnd über etwaige schäd-liche Nebeneinwirtungen des Mittels —- für die
Pflicht jedes Arztes, das Serum anzuwenden.

— Der ordentliche Professor der Astronomie und
Director der Sternwarte zu Ksnigsberg, Dr.
Carl Friedrirh Wilhelm Peter s, zur Zeit Dekan
der dortigen philofophifchen Fakultät, ist in der
Nacht zum s. December gestorben. Im M. April
1844 in Pultowa bei St. Petersburg als Sohneines Astronomen geboren, der gleichfalls dem Lehr-körper der Universität angehörte, hat er schon früheran fundamentale Arbeiten Besseks angeknüpft: er
hat die Pendelbeobachtungen zur Bestimmung der
Schwere wiederholt und die Bahn des Doppelsternes
61 Eygni mit der Genauigkeit bestimmt, die nochheute als maßgebend anerkannt wird. So war er
in mehr als einer Beziehung berufen, im April 1888
das Erbe Besseks als Director der Sternwarte an«zutreten. Wie seine Vorgänger, mußte er es als
eine feiner Hauptaufgaben ansehen, die Veröffent-lichung der Bessekfehen Beobachtungen weiter zufördern. Eine Erweiterung der Sternwarte, wie sieunter feiner thatkräftigen Leitung von der Behördeals nothwendig anerkannt wurde, hat er nicht mehrerleben lollen. —- Auch außerhalb des engeren Krei-
fes der Fachgenossen werden feine populären Schriftenund Vorträge gescbäßi.

—- Der englische Archäologe Si: CharlesNewton ist in Westgate-on-Sea gestorben. Lange
Jahre war er am britischen Museum angeftellt Als
er 1885 seine Stelle niederlegte, war das britif eMuseum eines der beftausgeftatteten in griechis-

römifchen Alterthütnern Das hat das Museum den:
Verstorbenen zu verdanken. Er legte bei den Aus-grabungen selbst Hand an, und das war vor Schlie-
mann eine Seltenheit Sir Charlses Newton hat auchöffentliche Stellungen bekleidet. 1852 war er Vice-
Consul in Mytilenc 1865 gab er feine ,,Reifen nnd
Entdeckungen in der Levante« heraus. Seine größte
That war die Auffindung des Manfoleums von
Halicarnafsuä

JU enniafaiiiaeu
Kaiser Wilhelm ließ krirzlichs durch den

deutschen Generaleonful in Latr-v, Baron H e ykin g,
zwei Bedninenfcheichd goldene Uhren über«
reichen. Die Uhren zeigen innen auf einer Seite
da« Bildnis des Kaisers und dessen Namenszug aufder anderen den Namen des betreffenden Gebet-Bd.Die Geschenke iollen eine Anerkennung für dieDienste bilden, weiche die beiden Scheithd verschie-denen dentfchen srchäologen bei ihren Wissenschaft«lieben Untersuchungen geleistet haben.

— Die kleinen Oewehrkugelm Ame-rikanifche Aerzie fenden folgenden Bericht über dieWirkung der neuen kleinen Kugeln, die zum erftenMal im chinefifchsjapanefifchen Kriege
ihre Verwendung fanden, ein· Ein Irzt berichtet:,,Jn einem Hofpiial bei Nagasaki fah ich einen Of·steter, der ini Iniegelent auf 1000 Yrrds von einerGewehr-Engel verwundet war. Die dünne Stahl-Hülfeder Kugel war zerplaht und das Orient war einfacheine Masse von snoschenfplitterm Das Knie warvöllig weich. Kein Knochen war darin, der nichtauf Zpllbreite gebrochen war. Das sein mußte na-türlich abgenommen werden. Das Hdfpital bei Ra-gafaki bildete die Bewunderung der französischen nndenglifrben setzte. Die japanischen setzte haben allenach ihren Studien in Japan, in Paris oder Berlin«die Kliniken besucht. Die antifeptifchen Mittel wer-den in Inwendung gebracht·

— Am helllichten Mittag beraubten drei
maskirte Räuber die Bank zu Salina in
Nebraska. Während Einer draußen Wache hielt,
drangen die beiden Anderen in das Gebäude und
nöthigten mit vorgehaltenen Revolvern den Cassirey
ihnen den vorhandenen Baarbestand audzuliesermAls das geschehen, sprengten die verwegenen Kerle
im Galopp davon. Der Eaisirer ergriff, sobald die
Räuber das Local verlassen hatten, ein geladenes
Gewehr und seuerte hinter ihnen drein. Einer wurde
in den Rücken getroffen« vermoihte aber seinen Cum-
panennoch ein Stück mit vor die Stadt zu folgen.
Dort zogen die Genossen des Verwnndeten ihre Re-
volver nnd machten ihn, den sie nun doch zurücklas-sen mußten, durch einige woblgezielte Kugeln ausimmer schweigsany nahmen ihm Geld nnd Wes,was zur Feststellung seiner Persönlichkeit hätte die-
nen können, weg und jagten davon.
-Alle Blätter Coisicas hatten jtingst die Nach-richt gebracht, daß der betüchttgte Bandit G to-va n ni Eas an o v a, genannt »Eoppa«,- im Wald·von Bizzanova von der Gensdarmerie erschosseuworden sei. Es iii nun wahr, daß die Genedarsmen am 12. v. Mit. ein Individuum getödtet ha-

ben. Aber der Räuber »Coppa« beeiite sich, MS
Gerücht von seinem Tode zu dementitein und zwar
— als höchst moderner Mensch — durch eine an
die Presse gesandte ,,Berichttgung«. Seit! Bruder
Sante Casanova aus Easamaccioli veristldks M! di!
Zeitungen ein Scheiben, in welchem C« mittheilte-daß »sein Bruder sich bei bestem Wohlsein bcfinde.«Und da die Peesse und die gesammte Bevölkerung
Eorsieas über die Nachricht von dem Tode «Coppa’s«-
der seit 10 Jahren im cotsiichkn Buich lebt, ihreBefriedigung ausgedrückt hatte, sügte Sante Casa-nova in der «Bertchtigung« hinzu: »Mein Bruder istein Bandih das ist wahr, aber ein ,,ehrenhastet
Bandit« in der vollen Bedeutung des Worte«
— Mehr kann man von einem Räuber nicht ver·
langen. «
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bedauerlicher ist, je seltener heutzutage zu dem
Gefühl der Genugihuung und Befriedigung ein An-
lsß Vvrzuliegen pflegt. Wir haben schon hervorge«
hoben, das; die Thronrede nur »ernsies Schaffen«
und »vate:ländifchen Fleiė, die bei dem Reichstags-
Bau sich bewährt haben, anzuerkennen wußte; die«
selbe Ausdrucksweisq das fast ängstliche Vermeiden

»»

seder Erwähnung der künstleriichen Leisjung des
«« Architektem der den Bau ersann, kehrt in der Urkunde

wieder, welche in den Schiußstein eingefügt worden
und in der Jedermann den Namen des Baumeisters
Vskmkßks Daß Wallot angeblich durch einen Staats-
seeretär verhindert worden, bei dem Rundgange des
Kaisers diesen unmittelbar zu begleiten, so daß er
hkltsv im Gefolge mitgegangen, würde, wenn es sich
bestätigte, »zum Ganzen passen«- Niemand wird in
der Ernennung Walloks zum ,,Geheimen Bauraih«
eine Entschädigung des Künstlers für die» Vorgänge
erblicken, welche weit über die Künsilerkreise hinaus
Mißstimmung hervorgerufene haben. Der Reichs«
tagssBau wird, wie jedes Kunstwerh verschieden be·
urtheilt; es fehlt im Publikum und unter den Künst-
lern nicht an Tadel gegenüber zum Theil enthusiastis

- schem Lebe. Jedes subjective Urtheil ist hier berech-
» iigt, sofern es in dem natürlichen Bereich eines sol-

chen bleibt. Die allgemeine und begründete Empfin-
dung aber ist, daß die Ausgabe der Reichsgewait
hier nur darin bestehen konnte, im evollen Maße das
anzuerkennen, was geleistet worden; die Kritik
war nicht ihre Aufgabe — weder eine ausdrückliehe
noch eine mitielbare Kritik; diefe konnte Anderen
überlassen werden« . «

i Eine Eabineisddrisis in Ungarn erschien seit
dem Mittwoch wieder auf der Bildsläihe und am
Donnerstag hieß es gar, das Ministerium
Wekerle werde gehen. Die neueste Krisis
sollte darin ihren Grund haben, daß an oberster
Stelle die Ueberzeugung herrscht, das liberale Regt«
ment in Ungarn sei bereits so stark zu den Radien-
len abgeschwenkh daß eine Umkehr absolute Noth-
wendigkeit sei. —« Die ,,Neue Freie Presse« publi-

ririe die Anschauungen eines ungarischen Staats-
manness,.wonach die Umkehr zu einer mehr con-
fervativen Richtung wahrscheinlich sei. Da«
durch solle Ungarn engeren Anschluß nn Oesterreieh
und die oesierreichischen Conservativen gewinnen.

» In Ungarn selbst müßten alle Naiionalitäten sowie
deren Forderungen bessere Berücksichtigung finden.
Die kirchenpoiiiisrhen Geseße würden wohl sanctios

" nirt, ihre Durchführung aber verschoben werden und
. dann später andere in anderem Geiste erfolgen.

—- Eine Bestätigung dieser Krisissserüchte hat einsi-
weilen noch auf sich warten lassen.

In Paris dauern die Verhastungen in
- der Chantage - Assaire fort. Allgemeine

Ueberraschung hat die am Donnerstag erfolgte Ver·
szhrxstung des Chefäiiedacteurs der »Natiou«, Ca-

miislspe Drei-fees, hervorgerufem Die Ursache
ist nochspspnnbrkannt, wahrscheinlich aber ist die Ver-
hastung wegen. Erpressung erfolgt. Drehfus ist
ReservpLieuteiiant und war früher Cabinetssishes

« Wilson’s im Finanzministerium undDeputirter von Pa-
ris. Der Verhaftete is! sehr niedergeschlagem nahm we·
nig Nahrung zu sich, scheint schwer belastet zu sein.

; , —- Was den Spion Dreyfus anlangt. so find
die Redactionen der Pariser Blätter durch eine oisis
eibse Note davon verständigt worden, daß die Un«

« tersuchung gegen d»en Hauptmann Drehfus zum
Abschluß gelangt sei und daß der Generalgouverneur
von Paris, dem die Arten unverzüglich zugesiellt
worden, nach Einblick in dieselben sogleich den Be«
fehl zur Erbssnung des kriegsgerichtlichen Verfahrens
ertheilt habe. Am 19. December werde der erste
Pariser Kriegsgeriehtshos zur Verhandlung der Sache
zusammentreten. Dem Ausgange derselben sieht alle

3 Welt mit der höchsten Spannung entgegen, denn«
gewisse Blätter werden nicht müde, unter den
leichtgläubigen Massen Argwohn und Mißiranen
zu fäen. « «

Zur Einweihung der deutschen evangeli-
schen Kirche in Paris am vorigen Sonntag
wurde aus Berlin auch der irkl. Obersikonsistoriais
rath Freiherr von der Golß in Paris erwartet,
welcher eine von der Kaiserin gewidmete Bibel über-

« bringen sollte. Zum Pfarrer ist, dem »Hamb.Corr.«
zufolge, Pastor Petersen in Sehleswig, der früher
in Genua war, berufen worden.

Die bulgaristhe Ssebranje hat mit ziemlich
großer Majorität die Ernennung einer Commis-

- sion von Deputirten zur Prüfung aller
Handlungen des Minisieriums Stam-
b u l o w angenommen. Den CommissionssMitgliederu
sollendieselben Rechte verliehen werden, wie solch«
dem Untersuchungsriehter zustehen. Allgemein glaubt
man, daß dieCommission die Verfeß ung St am-

i bulow’s in snklagezustand beschließen wird.
Aus Mudasnskur geht dem ,,Berl. Tab« UND·

stehende telegraphisrhe Meldung vom c. December
, zu: Die französischen Marinetruppen

von Reunion besehen Mojanga und Tamas
tave. Das franzssische Geschwader verhindert die
Zuiuhr von Lebensmitteln und KriegsmateriaL
Fksiliösiiche Kkksiisichisse kreuzen längs der Küste von

·

Madagaskan Die Hovas ziehen sieh in das Innere
der Insel zurück.

Lakeien
Das lossährige Bestehen der »Dvrpaier

Allgemeinen Witiwencasse«. I.
Von Pastor eurer. Th. Pfeil.

»Die Gründung dieser am s. November 1884
ministeriell bestätigten Jlllgemetnen ittwenrasse«steht in engem Zusammenhang mit der Entwickelung,
welche die im Jahre 1781 begründete Allgemeine
Witiwens und Waisen-VerpflegungsanstaM (die
seht sog. Sensf’sche Gasse) im Laufe der Zeitgenommen. Nachdem diese Wittwen-Verpflegungs-
Ctlstalt zu Anfang unseres Jahrhunderts eine schwere«Krisis durchgemacht hatte, so daß fast alle Mitglieder
ausgetreten, wohl aber 29 Wittiven zu versorgen
waren, war sie nach ihrer Reorganisation durch den
Proscssor der Zeichenkunsh Carl Aug. Sensf, stetig
vorwärts gegangen und hatte die Witwen-Quote,
Wtkche seit dem Jahre 1811 nur 80 Bibl. jährlich
betragen hatte, bei heranwachsender Mitgliederzahl
wieder auf 40 Rbl. erhöht. Vom Jahre 1846 ab,wo die Pensions-Quote auf 50 Abt. gesteigert wer·
den konnte, begann der Zudrang zur Casse zu wach-ien und bei jeder neuen Steigerung der Pensions«Quote vermehrte sich der Zudrang von Ziff-trauten.Da aber die Mitgliederzahl seit 1838 auf 50 Per-IVMU bsschtävkt war, so mußten die Sxspertantem
deren Zahl aus 50 und mehr gestiegen war, 10
Jahre lang und wohl auch noch länger warten, bis
sie vor die Entscheidung gestellt wurden, ob sie active
Mitglieder der Casse werden wollten. Vielen war,
bei vorgerückierem Lebensalter, der Betrag an nach«zuzahlendem Zins und Zinsrszius zu starr, sp vqß
sie den Eintritt ablehnten und also die gewünschte
Versorgung ihrer Wittwen und Waisen nicht fanden.
Andere waren während ihrer Gxspettantenzeit weg-
gestorben.

Diese Thatsachen gaben den Anstoß zur Gründung
einer zweiten allgemeinen Wittwencassa Fünf
Gesichispuncte waren dabei maßgebend, auf Grund
der bei der Senffssihen Casse gemachten Erfah-
rungenx

I) Jedem, der sieh zum Eintritt in die Casse
meldete —- gletchvieh ob er« zur Senffschen Casse
in irgend einer Beziehung stand oder nicht— sollte
nach Beibringung der ersorderlichenZeugnisse (Tauf-
schein und Gesnndheitsattestay der Beil-ritt sofort,
ohne Wartezeit gewährt werden.

Z) Das Institut der sog. «männlichen Wittwen«,
welches bei der Sensssehen Casse nur 9 Jahre
lang in Kraft gewesen und dann als nicht statuten-
mäßig wieder aufgehoben worden war, sollte bei
der neuen Casse statutenmäßige Berücksichtigung fin-
den, wonach solch’ ein Mitglied, welches das W.
Lebensjahr erreicht, selbst in den Pensionsgeuuß tritt,
welche Pension bei seinem Tode auf seine Wittwe,
resp. uninündigen Kinder übergeht. .

Z) »Auf die damaligen Gxspectanteii der Senssi
schcn Casse wurde insonderheit nochdadurch Rücksicht
genommen, daß ihnen-Gelegenheit gegeben wurde,
während ihrer Wartezett bereits das für den Beitriti
der Senffschen Gasse erforderliche Geld aufzusams
mein, indem die bei dieser neuen Casse eingezahlten
MitgliedsiBeiträge ihnen nicht nur voll zurückge-
zahlt, sondern auch noch s J; einfacher Zinsen zuge-
schlagen wurden, sobald sie zur Senfhchen Wittwenscasse über-traten. « ,

s) Ferner erstreckte sich die Aufnahme in diese
Casse auf Jeden, der es wünschte, ohne Rücksicht
auf den« Wohnort, während bei der Senssschcsn Casse
seit 1839 nur noch Dorpatenser Aufnahme finden.
Auch gleichzeitige Mitgliedschaft in der Senffschen
nnd unserer Wittweneasse ist gestattet, -wie denn

thistgächlich 6 Personen beiden Gassen gemeinsam an-
s. reno «

— s) Um den Bettritt zur Casse sowohl wenig Be«
milieitem als auch besser Situirten zu ermöglichen,
wurde von dem bei der Senffschen Casse üblichen
Modus abgewichem wo alle Mitglieder denselben
Beitrag zahlen, nämlich 10 Rbl. halbjährlich
Hier ist der Beitrag aus s Rbl. halbjährlich pro
Quote festgesegy wobei aber, je nach dem Belieben
des Beitretendem zweifache oder dreifache Mltgliedss
Quote« gestattet isi mit entsprechender doppelter
oder dreitacher Pensionszahlung Diese Einrichtung
hat sich in praxi als durchaus zweckmäßig bewährt.
Denn alle drei Arten von Beiheiligung kommen
vor, und zwar die Betheiligung mit dreifacher
Quote am häufigsten. Von sämmtlichen ehemaligen

« und gegenwärtigen Theilnehmern sind 8 Personen
mit einfacher, 10 Personen mit doppelter und 24
Personen mit dreifacher Quote der Gasse beige-
treten. «

Jm Uebrigen wurde das' bei der Sensfschen
« Gasse und auch bei der slteriBersorgungseasje
» geltende Princlp accepts-i, wonach alle eingezahlten
» MitgliedsiBeiträge Eigenthum des Mitglie-
, des bleiben und in jedem Falle voll (aber
. ohne Zinsen) zurückgezahlt werden — sei es
, beim Austritt oder beim Tode des Mitgliedes, set es

bei dessen Pensionirung während der Pensionsfonds7 gebildet wird aus den Gintriitsgeldern von je 1 Rbl.
pro MitgliedMQuote und aus den aufgesammelten und

) capltalifirten Zinsen der Mttglieds-Veiträge. — Auch
» die Nachzahlungen an Zins und Zinseszins zum

Besten des Pensionsfonds, welche geleistet werden
« müssen, san« der seit-innre due so. Lebe-Jeph- re«
« reits überschritten hat, werden nach derselben Tabelle
I berechnet, wiö bei der Senssschen Wittwencassiz selbst·
, verständlich mit Berücksichtigung dessen, daß hier ein
; Beitritt mit einfacher, zweifacher oder dreifacher
, Quote erfolgen kann, während bei der Senffschen
· Casse nur eine für alle Mitglieder gleichmäßige Be-
- tbeiligung stattsindet, deren Betrag einer Doppel-
' Quote bei unserer Gasse entspricht.
: Zahlungstermine der Gasse sind der l. Juni und

» I. December jeden Jahres. Der Beitriti zur Casses kann aber während des ganzen Jahres erfolgen.
Wie hat sich nun aus diesen Grundlagen die

’ allgemeine Wittwencasse bisher entwickelt?
« Gs sind bisher überhaupt beiaetreten 42 Personen
mit 100 Quoten, ausgetreten 16 Personen mit 36
Quoten, gestorben 3 Personen mit 7 Quoiens

, Augeyhsicktich gehören zur Gasse 23 Herren mit d'i-
·;·; Quoten, und zwar sind Kaufleute, Juristen, Arzte,
Erz, Professorem Pastorem Lehrer vertreten, aber bisher
Stein Gewerbetreibender. wohl aber mehrere im Krone«

dieiiste stehende Beamte. -

Die 16 Personen, welche nur zeitweilig der
Casse angehört haben, waren sännntlieh in der
Gründungszeii eingetreten —- zum großen Theil
gleich mit der Absicht des Wiederanstritts, sobald
thre Wartezeit bei der Senffschen Wittwencasse zu
Ende gegangen sein würde. Sie haben der Casse
an Zins und Zinfrszins den Gewinn von 551 Rot.
12 Kost. zugeführt, ohne daß die Casse ihnen gegen-
über irgend welche Verpflichtung weiter hat. Von
den Gründern sind nur noch 6 Personen active
Mitglieder geblieben, während von den 18 Personen,
die soäterhin eingetreten sind, nur ein Professor
ausgetretenisL welcher nach Deuischiand übetsiedetrez
alle anderen sind auch noch jetzt Mitglieder der Gasse.
Geftorben sind 3 Personen mit 7 Mittags-Quoten,
von denen der Casse 431 Rbh 41 Kop. zu Gute
gekommen sind. Den 7 Beitrags Quoten der drei
verstorbenen Mitglieder entsprechend, hat die Casse
jstzt 7 Pensionsqnoten auszuzahlen.

Die Höhe der WittwensPenfiou ist für
den Anfang auf 15 Abt. pro Quote festgeseßh
Obgleich· diese Pensionsquote von 15 Rbl. gering
erscheint, wenn man den Maßstab einer zum Lebens-
unterhalt ausreichenden Versorgung anlegen ivollte,
so ist doch im Verhältniß zu dem, was die ver-
storbenen Mitglieder zu Gunsten der Casse geleistet
haben, die ihren Wittweu ausgezahlt-i oder noch
auszuzahlende Unterstüßung durchaus nicht unerheb-
lich. Die erste Wittwe, deren Mann nach nur s·
jähriger Mitgiiedschast verstarb, so daß der Casse an
Zins und Zinseszins für seine eine Mitgliedss
Quote nur 7 Rot. 42 Kost. zu Gute gekommen
waren, hat bereits in IV« Jahren Usih Rbl. an
Wittwenspension bezogen und hat' noch nicht das
40. Lebensjahr erreicht, so daß sie wohl noch 20—80
Jahre lang die Pension wird genießen können. Die
zweite Wittwe bezieht für je drei Quoten seit s
Jahren die Pension, hat also bisher 270 Rsbl. er-
halten, während der Casse an Zins und Zinseszinsüberhaupt 260 RbL sl Leop. zu Gute gekommen
waren. Sie steht jetzt im U. Lebensjahre, hat also
auch noch Aussicht, eine Reihe von Jahren hindurch
selbst im Pensionsgenuß zu verbleiben; für den Fallihres Todes würden vorhandene unmündige Kinder
noch auf Jahre hinaus die Pension zu beziehen ha-ben, da Töchter bis zur Erreirhung des IS. und
Söhne bis zum U. Lebensjahre prnsionsberechtigt
bleiben. Dasselbe gilt von der dritten Wittwe, die
erst seit IV, Jahren je 45 Rbt jährlich bezieht, so
daß auch m diesem Falle, wo der Casse an Zins
und Zinscszins 163 Rot. 68 Kuh. zu Gute gekom-
men sind, ganz unzweifelhaft die Casse erheblich
mehr auszahlen wird, als ihr zu Gute gekommen
ist. Muthmaßlich werden alle drei Wtttwen auch
noch selbst eine Steigerung der Pensionsquote erle-
ben, vieiletcht auch noch mehrere Steigerungem

Nicht nur im Hinbtick darauf, daß die sichere
Gewährleistung der auszuzahleuden Pensronsqnoten
— welche nur aus den Zinsen des Pensionsfonds
bestritten werden müssen — für den Anfang den
niedrigen Pensionssatz von 15 Rbl. pro Quote er-
fordern, sondern auch im Hinblick darauf, daß der
Gewinn der Casse an Zins und Zinszinres bei den
früh wegsterbenden Mitgliedern gering ist im Ver·
gleich zu dem, was langjährigesMitglieder zu Gun-
sten der Cafse durch Zinses und Zinszins ihrer Bei«
träge geleistet haben, durfte die Pensionsguote für
den Anfang nicht hoch gegriffen werden. Denn es
ist doch nur recht und billig, daß Mitglieder, welche
längere Zeit zur Gasse beigesteuert haben, auch Aus-
sicht darauf haben sollen, daß bei ihren Wittwen

äiereinst ein höherer Pensionssatz zur Anwendung
omme.

Gerade von diesem Gesichtspuncte der Billigkeit
und der Ausgleichung her ist auch« das nur zeitwei-
lig in der Sensffchen Casse geltend gewefene Ja«
stitut statutenmäßig in unsere Allgemeine Wittwenscasse ausgenommen, daß Mitglieder, welche 40 Jahre
lang ihren Beitrag zur Casse beigesteuert haben, nitht
nur alle ihre eingezahlten Beiträge zurückerhalten,
sondern auch vom W. Lebensjahre ab selbst in
den Pensionsgenuß treten. Denn von solch einem
alten Herrn hat die Casse an Zins und Zinseszins
841 sit-l. 93 Lob. pro Quote gewonnen. Da if!es denn durchaus recht und billig, ihm selbst für
Lebzeiten den Vortheil des Pensionsbezuges zu ge-
währen, besonders da nach feinem Tode die math-
maßlich gleichfalls schon hochbetagte Wittwe wohl
nur noch kurze Zeit hindurch die Pension zu beziehen
Aussicht hat, während der Pensionsgenuß einer
Wittwe sich durchschnittlich auf circa 18 Jahre
erstreckt, wie aus den Erfahrungen bei der Senffs
schen Casse zu ersehen, wo, seit dem Jahre 1838,
93 Wittwen Pension genossen haben, von denen 56
bereits gestorben sind. Unter diesen sind allerdings
mehrere, welche, früh verwitwet, ein besonders hohes
Alter erreichten, indem 6 derselben mehr als 40
Jahre lang Pension bezogen, 2 derselben Bis, J.
lang und eine sogar 50 Jahre lang, welche in die-
ser langen Zeit ihrer Wittwenschaft das Steigen der
Wittwenpension von 40 Rbl. auf 140 Rbl. pro
Jahr erlebt hat und in Summa 4295 Rbl. be·
zogen hat. Nur einen einzigen Pensionstermin er·
lebten, bezogen also nur ein halbes Jahr lang die
Pension 2 Wittwem Unter den jetzt noch lebenden
Wittwen der Senffsschen Casse bezieht eine seit 45
Jahren Pension und eine andere seit 39 Jahren.

(Schluß folgt)

Am Freitag gelangte in der Sitzung des
FriedeusrithtersPlenums u. U. die Sache
des David It. zur Verhandlung, welcher der Ueber-
tretung des Getränkesstatuts angeschni-
digt war. Bei einer Revision seiner Bude, in wel-
cher außer verschiedenen anderen Sachen auch Tabat
zum Verkauf gelangt, hatte man im Wohnzims
mer des Angeklagten Branntwein gefunden. Der
Angeklagte war darauf hin zur Bezahlung des dop-
pelten Preises für die Branntweinsspateute im Be-
trage von 50 Rbl. und zu 15 Rbl. Straszablung
vom Friedensrichter verurtheilt worden. Das Plenum
hob dieses Urtheil auf und befreite den sngeklagten
auf Grund eines Senats-Beschlusses von der doppelten
Patentsterrer und auf Grund des Tällergnädigsien Mani-
jfestes von der Hälfte der Strafzahlung so daß von

»den ursprünglich dem Angeklagten zudictirten 65 Rbl.

Isnur W, RbL zu zahlen blieben. — Vielen scheintEises, wie wir hier hinzufügen wollen, ganz unbegreif-
«li(h, daß man in seiner eigenen Wohnung nicht

Branntwein halten darf. Das ist aber sehr wohl
möglich, nur muß dabei eine Forderung erfüllt
werden: der betreffende Bierbudenbesitzer oder Kaus-
mann muß nämlich, falls er Sviriiuosa zum eigenen
Bedarf in der Wohnung hat, die aus der Bilds
zum Wohnzimmer führende Thür verschlossen
halten. --1—-

Wir werden ersucht, auf einen Mißbrauch
siädtiseher Fahrstraßen aufmerksam zu ma-
chen. Gestern Nachmittag nämlich wurde, wie man
uns mittheilt, die sllersStraße von zwei Schlitten-
fahrern geradezu als Traberbahn benutzt: in
schnellstem Trade sanften die beiden Fahrer daher,
ohne Rücksicht auf die Passanten zu nehmen. Bei-
nahe wäre es auch zu einem Unglückssall gekommen,
indem ein vor einem Hause haltend-er Schliiien mit
einer älteren Dame nahezu überrannt worden wäre;
zum Glück jedoch erhielt dieses Gefährt nur einen
starken Stoß. — Den TrabersSpott in allen Ehren,
aber zur Ausübung desselben sind doch nicht die
städiischen Straßen da. -·

Zu Ausgang der vergangenen Woche v ersu ehte
der zum Arbeiterstande gehörige P. s i ch da s Le-
be n zu n e h m en. Nachdem er im Laufe einer Woche
sein Hab und Gut vertrunken hatte, kehrte er nach
Hause zurück und stieß sich ein Messer in den Bauch.
Sosort wurde er ins Holpiial abaefertigh Obwohl
die Wunde sehr gesährlich ist, hofft man doch, daß
er mit dem Leben davonkomrnen werde. —i—-

strchliche Nachrichten.
St. Johannis-Kirche.

Mittwoch, den 30.November, um sub«
AdventssPredigt sür Kinder. Predigerx Oehrm

Collerie zur Weihnaehtsbescheerung sür die Si.
Jodannis-Kirchen-Schule.

Am s. Advent, den It. December: Lettischer
Oottesdienst mit Abendmahl.

Tklcgramme e
der Nordischerr Telegraphendllgetltuts

St. Petersburg, Montag, W. November.
Heute, als am 40. Tage nach dem Hinscheiden des
Hochseligen Kaisers Alexander I1I., fand in der

Øeteripaulsssathedrale eine seierliehe Seelenrnesse
statt im Beisein Ihrer Kaiserlichen Nlasestätem der
Kaiserliehen Familie, der Prinzessiu von Walei »und
der höchsten ürdentriiger.

Tislis, Montag, Ob. November. Die hiesige
armenische Zeitung ,,Mschak« meidet ohne Datum-
Angabe aus Konstantinopeh der englische
Consul in Wan habe-dem englischen Botschaster in
Konstantinopel die Niedermeselung von
6000 Armeniern gemeldet und um die Jn-
tervention Englands gebeten. Die Ver·
treten von 6 Mächten hätten der Pforte eine
Note in der armenischen Frage überreiehtz der
deutsche Botsrhaster habe eine besondere Note über-
geben. Die Psorte soll vom Verweser des armentschen
Patriarchats die Versendung eines Erlasses an alle
Armenier zur Beruhigung der Oemüthen und zur
Widerlegung der Vorgänge in Sasun verlangt ha-
ben.

Berlin, Montag, to. December As. Not-J.
Dem Reichstage ging ein Gesuch des Staatsanwalts
um Genehmigung der gerichtlichen Verfolgung der
socialdemokratischen Abgeordneten zu, die beim Hoch
aus den Kaiser im neuen Reichstagsssebäude de-
monstrativ sihen blieben. Die Abgeordneten sollen
wegen MajesiäisiBeleidigung strasrechilich verfolgt
werden.

Die Sachverständigensccommission der Berliner
Fonds-Börse lehnte die beantragte Notirung »Aus-
zahlung Petersburg« ab.« Somit bleiben die Ber-
liner Notirungen der russisehen Valuia unverändert.

Budapesh Montag, to. Der. (28. Nov)
Der König sanrtionirte die neuen kirchen politischen
Gesetza — Der llliinisterpräsideut Wekerle erklärte,
die liberale Partei Ungarns sei stark genug, um
den Uebergang der Regierung in die Hände der
Eonservativen zu verhindern. «

Berlin, Dinstag, U. Der. (29. ,Nov.). Gesiern
brachten 180 Abgeordnete einen aus Hemmung der
Umsturzbewegung in Deutschland abzielenden Heim·
stillten-Entwurf des Abgeordneten Riepenhausen beim
Reichstage ein.

i gdeiterberiiht
des meteorolog UniwObservatoriums .

vom As. November 1894. ,

I ? FIEUYVV l 7 Uhr Mosca-l I nhr Miit.

Barometer (Meeresniveau) 7685 789 7 7709

Thermometer (Centigrade) -4-2 -3«6 .....2-7
Windricht u. Geghwindigt(Meter pro ec.) 0 WZ Ws
l. Minimum d. Temp. -—5·1
I. Maximum ,, »-2«2
Z. Bieljährig Tagesmittelr —Z«0

sllgemeinzustand der Witterung: NiedrigerLusis
drnck nördl. von Slandinaviem hoher inCentrash
Europa. Temperatur im westl. Rußland über dem
Mittel, in Central- und s Rußlartd unter der Norm.
gesegnet-blinken- er Hierbei-im!
1Z:»rbllineåaBörse, M. Der. Gsässiiovs 1894,

ir- re; E: reife: ·
:

- - « — - WEBER-· Tendenz-Erst« « m« Pf«

u e « i iK! Ei? iN·««««"« Måkuspkkisksex « e i « is.

X 266 Ren« Vörptisc Zeitung. THE!



Druck und Verlag von C. M a t t i ef en. -— llesmsaki pas-Klimmen. Icptsenoaii lloxacxiüseicropss Pack-h. 29 Eoaöpit 1894 r. —- Jlsoaooxogo Uossypoo

M 266 sen« VII-tsch- Zeitung.

««- Ms "«"»s"s«’s «
s s www-We e

· Dicht, wie allkxxzgigggääelssltgfnden pl,Solang den · ·· ·,sz.;·. · . ·· «» ·. »-·«--.·»i·».2-:»»· »,-.,-»;·s:.-s·-..·-,«;-·.

für klustende offerirt s— Z. December, im« Saale der Burgerinusse
· V l« «

. »; · I i .

· «, · ·.

-s Ijsjkzsj nennst-Ia nei- önäsiioreiin Ynnnepckk
als. Mskkli Si F J · .

·« r «.

von
.· spszsp Tera- 6e3,b nclolloqegla

chgiånerwarteten auk Holz lithograsp " · · Indus» Hyschwkjnsnkjh
l)

.
I laut Preiscourant

l(erhsel1nstt- e! .
Liqusupes i»

- » ä- « IIHIIHIC kein»
«« Jwlienrann ne nosnce 19. liest» n,

unci i e inui Eins-isten» n« Bei. eo o. s» « I« STIMME-M« E Jlpymstst III-lieu«

h " · ·. M l ? I, 1 Hei. io cnp. und 80 Gen. in
, Tafcuchnaple C Mal-now UOFHFYIOUEUMECU YEIIESPCHTSTEITOIZun I I , E. J. nniv.-Buohht"g. eigener Fabrik SHOJUOTGKOIO IIS IIOZIICS JSIL

Indus-BEIDE! UUCI . · · · von 12——hr Mitztxis « die Gasse erschlagen. · « Am schhzss des semeskeks
das. Iiualssiisgcasllclz · · . .- . · » · · . . - . ..

. -
»«

«— sind alle aus der Universitäts-

a b I( .s « s Blbltolheke r. I v« » - « tld IItlksllllsli sllllslT szmpäew kU IchkUcU Wnkykr
« sz Sonnabend d 3 D «

« .

De» , en . eceinber » Z z
» i o l » l E m und zwar« von den «H.H. Docens

- . · ·· IF« Wohlkhskk sen) Zwkck OOUM wåslxsxzk an Uns· ten bis zum l9. Dec., von den
.—"-.:-

sz ««

« m« Saale «deuxalsssseskkitzöchterfchule Rathhaus- und Fortunasstrasse Nr 1 Hjlllstudlrenden und andere«
«»

« « ««
·« · «

« die niversitåitssBibliollielc benu-
» ·

»·
·· « « . « s Hnnwoszhz de» 30»Nov· tzenclen Personen bis zum l0.

in« u« k n n :
·

zum Besten der Hsiånif äniikkiik käiiiz III-F Kaj er Haksan F I« -W ——————
neuen stdohannisliirehenorgel Dame» sind Micgiisdspnskksn 35 n. z «

·

——·
·

«
««

«

"
findet; km « Ällfdllg Ällcllds Anfaug6UhrAbends· Sonjnaberuh den Z· December

.

—- ·
· vemasleirusic I Uhr. schlug« Z Uhr. Eingang durch die au it« er. . in huhscli nasse-LIMITED PTPHIIITOUSP .

.
·· c· Der Vorstand. ' H : III! 50 Zoll. it. lllsllkck

» « i ·

· ·. Willen· a« 40 Cov., Schüleriniien d« 20 . in grösste! Auswahl empfiehlt
um 3 Uhr Nachmittags CON- bst I— G— Krügcr Und stund« « E A J «.

O— - a · « · -·"»«- Kasse. s « I I I

imSaale der Wut: ermu c E! t K . .·
··

g
·· O · ·1«VB. lllonogroniiwkragungcn werden

·« » zxzxz « kpsziqskhåkztszn « » phvjspskaphjschzj Hi« szzsz im how« «» vekosps w» hilligstjierechnet n. werden llestellangcn
Ingtkgxn 10 on» Hzhszlksopiek · senden, Steinslr. Nr. Z. . genannte.

innern-knapste» « FTELTTP sit? spassenudesgeihiiikchwge- Ksmsssdsss »Es! psssssssMssglssdss
,,»,,,,»»» »» z» jzgzzzssOzi ksgx nun, 2...»-·.. pksnn ·k.«»... unszu

·« -- «. ..
» ·

Im« bis L» - Mitglieder eingeführt werden. » «
’

«
««

Gkilllpcllgklllisc
u tlsllskllilllc Zsllllhussstsq beuögroße m anerkannt correkter . Eatkzez Horte» 50 Md Dame» MONEY, CICII oßccmhck

Zazhwglzgggkakzg Isgslhqkskgg und saubererAicsfuhrung zum Preise ; 23 K» .
» · s . s l B ·— . km d von 12-15 RbL Aufnahmezeit «

V Im as» Oder UVSOV
Granpen « MS W

» « « »« Porzmw «» Gruppe« z» giiintn kiik Dnniun sind nuk unn . muss»
« sllslclwlcllsc s Atem» v» 10 Uhr m» Donnerstag und Freitag von 8—10 ·

·
·

· gens bis · .empfiehlt Bnrstenmachermeister « 3 Uhr« Nachmkttu s Uebektmhme « « U« Äbsllds III! LOCSW EIN« F« Fsws s-ssäkilshclwscllcs occlkcckmchl « - « g « Bär erinuese zu haben. I

»« nnkissznszs un« S— Ists-Ils- ge: Jenes-Messe« «sg«««skks»s«i- ( E ne» u n.- ·. · H« « «·
« na er r uenaerw — ·

empfiehlt billigst visiasvis der Stadt- . lkgstetl Preisen.
z . S st C«

Wes-es - wdll l h I « Bestellung-ZU aUfVetg!ößeruugen-
- ». . . .»r« .

l .I« Neu-natur es« u 9
» III-SICH« sum Feste bsstimmd XVI-DE» » «

- I · kkeäimi « clcs neuen Icuksas «« bis zum 18. December entgegen- —— —-«;«
—-

« ·« - « ·.
.

«. « · .II» citung des Frl. Pursiaiiien · genommen Hochachtungsvoll · a
P · Finnlland d. 7. Jan. It. J. . W« Stsidetti . -

l t hrein: inc usive Theorie-stunden 15 R. « · «« «? I« « V« s PVSC i« O o«
. - Nenn-n A k«« n n: «1 n. n. F« . ÆEMKLÆ s«- · « " l d R"

-- M olien, lllldailslilexnleiofkdheeåtkskl 22.r und ÆZRSWSHZFDÆÆIÆPVZØHPFHFÆIKZ Cz e e nR es E· 2- Kskskllsc schcL sich eignend:bklattnienagen,Hei-enger, Pkoxmm. —""——«··««« · n— uttetliiililer ineurservice ucket o- ·Am« sonntadx d« 4s December a· c«
sog, Ässzhheöhektlzünäszkdosoö etc· Hm, l. Eantasie D-moll. . Mozart.

» »

—

S l G u « h d pkehle z» Fzkzkjkpkzjzzsp » 2.Pastorale u. capriccio scarlatti.

a VIITC UMMPPOU e c · · K E E h h l 3.Gsavotte. . . . .Padre Mai-Tini.g a « « KLDFTCIIICIIIMICS TM ·k v c G Th
· « o 4. Sonate op- 57 (Äp-

und« i» l
Ist! M! US!

- usåkzgäplxksslngi Ost« Rzszz«.stk· z· 5 Passions-te) . . . Beethoven.
·

·
« »

«

·« « 3 z j t a g - . . mproinptu .
. . Schubert.

B n kllllckplpllplcc gfskmllt gtiörecsneingefijhihztle kiienäde Herren sz Eh, T? ZEFEMI a« ach« w« 6.»l)ie Forelle« —- Schubert-Liszt.
ll di« clllldll kC XVI! (- ppcs · op. amen u. itgie er- erreii « ——————-:——·

————

Butterknotek empfiehlt billigst ·
«

25. 0op. Tlntrodsiction et liondo

o. t Tag me! d Riemen w Hin gkzkzzg zg g» gpgmsz Dis echt« g» Ummssghz
8 Kapricciosm . .

. Mandel-Sohn.
Cl! kl d Ull · . . « . octurne, Mazzirka

llleiereigesehirre aus sitz. Weise— «» . «, , H, »He« XOVSVHIL ki vnisn 2 Pn1nnnisun’
blech « 9 bkjklnou «· ÄIMJTCFOPIZU« k

·

-
·

-

-

· · . an sans paro es c ai ows F.
Zgtkzksasz m. sagkgn und« m DIFISUIZ Fsstsklk BTIIIHIIOIISSIJIU II« CAS Hxrche miniature . Ceear cui.

· . - U azja · · · «· · · · . . tniniscencede l’o-

R o cfssstjrlä ve aek n liefert in voiåbnimeiidePsgEbLllZxi Ilsoltzesilisslgttzpättiltoltktkl Melsinlk ist nebst dem ocszfl M« EIN« The« käm« Dr« Propbet« Liszt·
a s - a, e zur r u .

.

- - -

..

——

-g
der Buttnktonnsn gl iYuliiäFsuJsiluffsoskxiuunskLTEFHYHETLZIJTYFTILCZHFtJfssieisbesråisiTn; IF? FTTZYZFZFZZTZYZTTMunTObnkssFssk concsrtiluoel von J. Becher, St.

, ,
- und zu möglichst billigen Preisen ausgeführt.

« P v S v Peter-barg«
· Hochachtung-voll «

—

O «

;
ys Anfang präcise 8V« llhk Abends. «

tät· Mojckszjszn « Blllctc incl. Billet-teuer a 1 R» 60
iininki einig-i m m er s· · 0 out-z- un Co» i n. 10 can. nnd so can.

»« w· IIJJDSIJICDSC Icitslls E KurzwaaremBraJnche sowielzuchs jg J· Kzkpqyz U»j79kzjkzzkz-

»Man-s» » . F cr F l
ir erhalten soebenzaus Mexico eine dringende Depesohe, dass in hsltllllg Iicwättsleklxek lfltstttt Buchhandlung und am Goncerts

« . · . s. ·· «? gis» d« glxsskslsn sllhekenlwsrtllung die vereinigten ersten Mexicanischen SIZOMI Ullksk DSSCHCTEIOUOU ÄUSPIHCIIOU Abend von 7 Uhr ab an d. Gasse.
«« III« III« Patentspsilherwnakenkabriken genöthigt- sind ihre Fabr-i— htst Oder· aus-wärt« Beschäftigung· E z - k-

oszvjak kkjsoh gpobkzkvjg TO ken aufzulösen und ihreArbeiter zu entlassentsleichzeitig Geil Otkeisten unter P. Z. werden ge— · . M a sit» at« verkauft· .
; sszmgzs wem-F gesagt-o» In« werden wir beauftragt, alle Waarenvorräthe gegen eine beten in der Adiiiinistz d. Ztgk abzti-

Reises-Hering«- NO» VOIEEW Es« A-D«-I««IZ»«;:»-;I »;-;s:,«;:::3k,s::,sz,,, "«""""h «;
«? l .keines.«ikgi.«:3:.?sz««««s« W verschenken »u- Eisi vie-sei- k A Eis-JEAN« k

. is. « - . YECÜYOISSUCYC 40 AGREE-FITNESS
·

mit Attestaten der uns. estnischen lind Vokkäthis l«o« d St· ZEIT: lkäkueiillxkihstliigkkelgtoifislitliilteäaessek m« Vgl' auch deutschbn sjlirachc mächtig: Znsittspsctfs Vtlchdd
; Ritter-str- 12. St« C »FsänesäslelixäeixiexicanischPatent-silber-Äabeliyjaus1·stiick SUCH stCHlIUE’«· TCCÜLEHCÜC stk-29» · Isspsspiisszsxsxpcds

« . · ·
·

· ··

o o o - -. -

·

qssssisds wiss! Essig-Its»- :" « g ;- gkeigxg xxjixgkxggk ExxgixxgxkigxrgxigigeissI- Cl! II k Ild ankc ll«2iiik.«.äiiji,t«käk«kkxkx«. Ist-
Wohnung von 7-8 Zimmern - —-- s h« H · · h - D «,

oder einekleinere mit im selben Hause .1 H! « «« iliirilcenvgclisfihexkelklliäxlesc Patent-s11ber« esserimessor
können sofort Beschäftigung finden eowåzsschszgmgkislilll w« 3 X« TM«

.
. .

«·
.« szz·sz«·.sz·. . . . .

.

.

-

» «
pro « 811

ZFLTIEFPFTZTITFTIZ«THTTL.TZZLTZ Si; . ; -

»
s -- exists-«..e:k«;:k.:s;e.:;?««"« "«««""s"’«««s ten-ihri- Eigsssiis snxsi v. sc. keins-un. us. its-ki-

-——-—--s ---———-
—-«—-· s I » schwerer mexjgggisgh Pgttzgjksjlhskgsuppeggchöpfey U Vckllljcb All.

s« W« 1 » h · · h P -s·1n -s Hi i, «« M d
»

Ein Bucleiilocal 2 », ggexisziixsxkzxkxiiixik Tiger.e«.::.-«:;:ii:..«:szr..., 2 Zimmer· gehst titsche Mk k k kcll
kslågsgctdlmjääogantuar Tlliiqtbfkkh Zu er— F»« EISOKESFSTTIF SUZOSZFBEFORE 7011 — Speicher-sitt. Nr. Z. zu verkaufen — Mnlilenstrasse 10.
;

«, · fes-VIII k- ·- - ·
»

« I· Fels U S .
··«·—«««···I«L—;« Ij

ZU VSVMESUYSIJ FTUS »g- Das Max. Betaut-Silber ist ein durch nnd durch weissen Metall,
P» FSMIIMIWVHUUUS»«I» «» welches nienials seine silberfarbe verlierhwokijrgaisantirt wird, undist S «

»
wird sehr billig verkauft bei Uhr—-

kgkxmsenslelkxttltjkltååslllrkssuäls Våltkikkkälkfkzxskesx daherEals In Zoll-ständiger Ersatz für echten Silber zu betrachten. zu Ausfahrten machet J.Leppik,Promeiiad.-str.8.
, . c! . s! -«

· « « ·

« IHT·-«J.—"—T———"—1««

Joha:iuisst·r. 9·.·;2 Treppen,
g

gsg 40 pkssuigsgsnssssaks IZZFZFTSTIEOZFZTEFETZLTZTZTTZITLTTIIIIT VODOIOM DIME Ihn« WIEIUEIJSCIIO III« Um«

n (S) BE voranssichtlich der· ganze Vorrath bei solchem spottpreise schnell ver— .

«« Mkkmläkmlsspszspiszllsz Zckllllilklllllck wclpcll
i» d .-Äsp· to h d z« gss sdkllcksk SOLO Tltds Aufträge ilinr gegen vorherige Ein-Sendung von 6 hu— z. zu verkaufen —— Ekbsenstkasse 14.

11 en u Ida-me oeis zwei Unmat- - 9 sc. ne me nac us« and unzulässi ) sind gqk zu kjnhtnn un
-«" —" ;-"—

·""-"-—"—"«
"« ·is««·——"«—«"t—""«·"«
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Inland
Landwirthschaftliche Confereng

Jn diesen Tagen hat, wie die »Birsh. Welt«
berichten, Unter: dem Vorsitz des AcketbausMinisiets
Jertnoiow in St. Petersbnrg eine Conferenz
zahlreiche: Lauvwirthe stattgefunden. die unlös-
lich der letzten großen Ereignisse nach St. Peters-
bnrg gekommen waren.

Der Minister eröffnete die Versammlung mit ei-
ner Rede, in der er aus die bedeutungsvollen Worte
des Olllerhbchsten Manifestes hinwies, in welchem
die Aufmerksamkeit vor Allem aus die ichlimme
Lage der Landwirthschast in Rußland ge-
lenkt wird, und äußerte die Ueberzeugung daß diese
Worte ein Unterpfand der Hoffnung auf eine bessere
Zukunft fein müßten, wie drückend auch die Gegen-
wart sei. Die Ursachen der augenblicklichen schiims
rnen Situation der Landwirthsehaft sieht der Herr
Minister in der allgemeinen Ueberproduetion von
Getreide in der ganzen Welt. Das Uebel liege ge-
genwärtig in den niedrigen Preisen, die die Pro-
duciion nicht bezahlt machem Ein Mittel, dem
Notbitand abznhelfem erblickte der Minister in dem
allmiiligen Uebergang von Getketdebau zu anderen
Zweigen der Landwtrthschasy insbesondere zur Vieh-
zucht. Diese würde zu einer sorgfältigeren Cnltur
der Heuschläge und Weiden und zur Verwerthung
der niedrigeren Getreidesorten als Futter führen.
Auf diese Weise würde das Anat, das, alljährltch
mit Aehrenfrüchten besäet wird, um ein bedeutendes
vetkieinert werden. Endlich würden derartige Ma÷
regeln eine Verringerung des Getreidesslngebotssauf
dem Markt, eine Erhöhung und Normirung der
Kornpretse und damit eine Verbesserung der Lage
der Landwirthschast zur Folge haben.

Nach ausführliehem Meinungsausiausch über diese
Frage bezeichnete die Conserenz folgende Maßregeln
als wünschenswettht I) Das Korn für die Ver«
proviantirnng des Militars müßte wieder direct
von den Landwitthen getauft werden; s) die gegen«
wärttgen niedrigen Kornpreise müßten dazu benutzt
werden, große Quantitäten auszuwerfen, um Ver·

Neunundzwanzigster Jahrgang.
pflegungsvorräihe zu bilden. Diese Maßregel wäre
besonders aus dem Grunde nützlich, weil der Stand
des Wintertornes fast überall ein unbefriedigender
sei und daher in nicht ferner Zukunft leicht Ge-
treidemangel entstehen dürfte. Z) Es wäre wün-
schenswerth, «Maßregeln zur Füll-eng der bäueklichen
tornmagazine zu ergreifen, was einerseits eine In«
häufuug von Verpflegungsvorräthem andererseits
eine Verringerung des aus den Mark: geiangenden
GeireidrsQraniums zur Foige haben wüidk 4)
Die Tarise für den KornsTransport müßten herab.-
gesetzt werden, entsprechend deussnigem die in den
mit Rußland in dieser Hinsicht eoneurrirenden Liins
dern bestehen.

Zum Schluß wurde das Programm dis bevor«
stehenden landwtrihfchaftitchen Congresses der Con-
ferenz vorgeiegt und von allen Anwesenden einstim-
mig gutgeheißem Der Minister dankte hieraus den
Theiinehmern an der Versammlung für ihre Unter-
stützung bei der Lösung so eonipiicirter Fragen und
sprach die Hoffnung aus, daß auch die bevorstehen-
den ordentiichen Landfchastsverfamuiluugen sieh mit
einer detaillirten Berathuug dieser Frage beschäfti-
gen möchten.

Deurch Allerhbehfte Erlaffe
an den Hig. Dirigireuden Synod wird, dem »Beg-
AnzL zufolge, befohlen, das Geburisfest Jhrer
Mafestät der Kaiserin Iltexandra Feodos
r o w n a am Its. Mai und dlllerhöchstoeren N amenss
fest am 23. April und das Geburtsfeft St.
Rats. Hoh. des Thronfolgers Cäiarewitfch,
Großfürsten Georg Alexandrowitsiiz am N. April,
das Namensfest aber am Es; November zu feiern.

Jm Ruban-Ministerium ist, wie die «Now.
Wes« berichten-die Frage angeregt worden, Con-
greffe von Landwirthen in den baitis
fchen Gouvernements und im WeichfeliGes
biet zu berufen, um darüber zu beraihen, wie von
dem Export von Rohproducten zu der Verarbeitung
derselben übergegangen werden könne, und weiche
neuen Culturem die werthvollen und mannigfalti-
gere Producte als der GeteeidesAndau hervorbrin-
gen, eingeführt werden könnten.

— Ueber eine bevorstehende n e u e C o n v er f i o n
berichtet der »St. Bei. Heu« unterm U. d. Mts.:
»Eure neue ConversionssAnieihe in Paris und
London ist ein Faetum geworden, was auf der
heutigen Börse auch bekannt wurde. Da die Be«
dingungen und der Preis derselben noch nicht öf-
fentlich vor dem formalen Abschluß bekannt gegeben
werden, so können wir heute nur hervorheben, daßes bisher noch keiner ruffifchen Finanzleiiung ge-

litngen ist, derartig günstige Resultate zu erreichen
und sdem Auslande eine derart imponirend hohe
Meinung über den ruffischen Staatscredit einzu-
siößen...« »

-Nach Reval ist, dem »Rev. Beob.« zufolge,
am Sonnabend der Ritlersasaftshauptmann Baron
B u d b e r g aus St. Petersburg nach einem fast drei·
wöchentlichen Aufenthalt in der Residenz zurückge-
kehrt. — Die Deputation der Estliindtfchen
Riltersctsaft hat an den Trauerfeterlichteitem sowie
an dem hohen Bermählungsfest im Winterpalais
theilgenommen und, wie bereits nach dem ,,Reg.-
An« berichtet, am U. November das Glück gehabt,
St. Mai. dem Kaiser im NikoiaisSaale des Winter-
palais vorgestrllt zu werden.

— eiuf der nitchsten StadtvrrordnetensBerfamms
lung gelangt u. A. zur Verhandlung ein Schreiben
des Curators des Rigaschen 8ehrbezirks, betreffend
die Einreichung der Beschwerde der Stadt-ser-
ordnetemVersamtnlung beim Dirigtrenden Senat,
über die Ernennung einer nicht vom Schul-
eoltegium gewählten Person zum Religion·-
lehrer grieihischmrthodoxerConfefsion
an der Realsapulq nebst einem Eintrag des Stadt-
amts m diese: Same.

Jn Mttau bringt die ,,Gouv.-Z.« folgendes
»Alle-rhdchstes Telegramm an den Kurlandis
schen Gouverneur auf einem Exirablattz dao auch
tu den Straßen der Stadt überall angefchlagen wor-
den war: ,,St. Peterdburg Anltschtow-Palais, is.
November, U Uhr 45 Nun. Vormittags, im Jahre
1894. Ich bitte, der Bevölterung der Stadt Ali·
tau Uns eren Dank für die Uns tundgegebenen
Gefühle zu til-ermitteln« Nikolai.« —-— Weiter
enthält das Cxttablatt wörtlich Folgendes: »Das
Telegramm des tkurländifchen Gvuverueurz auf
welches die überaus gnådige Antwort des Monat-
chen erfolgte, hatte folgenden Inhalt: ·2ln Seine
Kaiferliche tlltajestän Die Bevölkerung der Stadt
Mltau, an der Spltze die städtisehe Verwaltung
in vollem Bestande und verschiedene Sänfte, ist
vor dem Schloß erschienen und bittet un·
ter den Klängen der Voltshymne in Gegen«
wart sämmtlicher Gouvernements s Beamten, zu
den Stufen des geliebten Monarihen die Gefühle
der Freude und der unbegrenzten Liebe zu dem Er-
lauchten an dem heutigen Tage vermählten Allev
höchsten Kaiferpaare niederzulegen, die ich zu den
Stufen Eurer Kaiferlichen Majestäten allerunterthtb
nigst niederzulegen das Glück habe. Eurer Kaiser-lichen Majestät treuunterthäniger Kurländifcher Gou-
verneur Kainmerhetr des Hofes Eurer Kaiserlichen
Majcsiät Dtnitrh Stverbejew.« s—- Wie die »Düna-Z.«
erfährt, wurde die Antwort Seiner Majiftät einer

Abonneuceuts und Jus-tu»- sermittelus ja; Bis» h. sei-HEF-AnnoncensBuxeauz im F e l l in; E. J. Kaki-w? Buchhz m. W e Holz. W. I. G«
frotss u. It. Vielrosss Bachs« isn W a l k- M. Rudolffs Buchbzzszjn Revis: Bschhp I.
Klage. ö- Stiröhm in St. P e t e r d b u r g: N. Nkattisecks Central-Annoncen-Agenwr.

speciell hierzu gusammenderufeiien Stadtoerordneteni
Versammlung von dem Herrn Gouvrrneur mitge-
iheilt und von der Versammlung mit Begeiskerung
aufgenommen.

St. Petersburg, 19. November. Der Cu-
raior des St. Petersburger Lehibezirkz Geheimrath
M. N. Kapustim ist, wie die »Si. Bei. Z« und
andere Blätter berichten, nach AbbassTuman abge-
reist, bekanntlich dem Aufenthaltsort St. Rats· Hals.
des Großfürsien Thronfolgers Georg
Alsxandrowitsckz Höehstwelchem Geheimraih Kapustiry
wie schon früher vermutete, staats- und rechtswisseiis
schasilithe Vorträge halten soll.

— Die Vergünsiigungen der Darlehens
Empfänger der Adels-Qlgrarban·k, welihe das
Allerhschste Manifest vom M. d. Mts. ver«
fügt und welche der »Reg.-Anz.« vom U. d. Netz.
veröffentlichte, werden von dem ossicielleii Blaue, als
in den ZZ 1—3 unrichtige Daten enthaltend, in
einer neue« Publication zurecht gestellt.

—— Die klinische Diagnose der Krankheit des
Hochseligen Kaisers Alexander 1JI. war u. A. auch
von dem ·Ehren-Leibehtrurgen« Hirsch unterzeich-
net, was irrthümlieh ist; es muß heißen Leib-
ihirurgen Hirsch, wie der »Reg.ssnz." gegen-
wärtig seine damalige Angabe berichtign ,

,- In einem seiner »kleinen Beine« läßLsieh
Dr. Ssuworim der Herausgeber der »Now. Wr.«,
über das Russland von heute und das vor
40 Jahren aus. Dabei bringt er den originellen
Gedanken vor, daß wenn Rußland kleiner wäre,
etwa so groß nur wie Frankreich, und man in ihm
Alles zusammenbrächtq was es an Cuttursaeioren
und Culturerruiigenschasten heute besihtz man ein
Land erhielte mit 35 bis 40 Millionen reicher oder
wohlhadendey gesunder und sähiger Bewohner, das
in jeder Beziehung anih allen Ansprüchen präten-
siösester Europäer entsprechen würde. Vor 40 Jah-
ren hätte man so etwas jedensalls noch nicht be-
haupten können. Das beweise aber nur, wie groß
Russland und wie ein Land mit verhältnismäßig
spärliiher Bevölkerung es uiiendlich schwer habe, ein
Culturland zu sein. Jn der Welt habe es noch nie
ein Culturland mit dttnngesäeter Bevölkerung gege-
ben. Wenn diese zunimmtz nimmt auch die Cultur
zu, vorausgesetzy daß das Volk ein sähiges ist.
Wer aber wolle vom russisehen Volk das Ge-
geniheil behaupten? Wenn man bei uns seine
ganze Energie und Kraft und Bedeutung nur
erkennen wollte ,. dann würde man auih selbst
viel energischer und sruchtbringender arbeiten.
— Diese Ausführungen werden von anderen Blät-
tern aufgegiiffcik Lakonisch bemerken die ,,St.
Bei. Wed.«: »Nehmet! wir seltst an, es wäre so,

Je s l t i et e s.
Von der Fürstin Johanna Bismant-

gebvren am U. April !824, gestorben am 27. November is«
Die in der letzten Zeit immer fchneller sintenden

Kräfte der Fürstin hatten die Jhrigen längst mit
banger Sorge erfüllt. Jmmer von neuem lexstete
sie dem fortschreitenden Leiden (Wassersucht) Wider-
stand, bis endlich gegen Ausgang dervorvorigen iisoehe
die Kräfte zu versagen begannen. Aber auch noch
auf dein Krankenlagee bis in die letzten Lebenssiuns
den hinein verließ ihr reger Geist und der sie cha-
ralterisirende häusliche Sinn die Fürstin nicht. Am
Dinstag, IV« Uhr Morgens, nachdem sie kurz zuvor
noch bei vellem Bewußtsein gesprochen, ist sie sanft
entfchlafem

Die Fürstin Johanna Bismarck —- lesen wir in
einem ihr von der »Nat.-Z. gewidmeten Nachruf —-

war am U. April 1824 als Tochter des Herrn
Heinrich Ernst Jakob v. Putitamer geboren und
hatte sieh am As. Juli 1847 mit Otto v. Bismarck ver-
mählt. Es ist bekannt, daß sich Herr v. Puttkamer
anfangs dieser Verbindung rviderfetzih schließlich
aber wurden von den Liebenden alle Schwierigkeiten
besiegt. — Mehr als 47 Jahre hat Fürst Bismarck
mit seiner Gattin in der glücklichsten Ehe gelebt.
Zwischen Beiden bestand das innigste und zarteste
Verhältnis. Aus allen Briefen des Fürsten spricht
sich das große Glück, das er an der Seite dieser
Its« gsfunden hatte, eine fast schwärmerifche Ver.-
ehruug für sie aus. Wo Fürst Bismarck auch weilte,
mochte er zu Anfang der 50-er Jahre als Reserve-
Osfieier feinen Dienst erfüllen oder als der hochge.
feierte Staatsmanu und Lenker der europäifchen Ge-
schicke, von Tausenden umjubelh seinen Einzug in
die Kaiserfladi an der Donau halten —- der erste
Brief ging an feine Gattin. Der warme, über«
quellende Ton der Liebe erfüllte die ersten, wie die
letzten Briefe in unveränderlicher Treue.

Neben der gewaltigen Gestalt des Fürsten trat

die Fürstin, die von mittlerer Statur waizbescheiden
zuiückz beiallen Demonstrationen und Ovationen
zu seinen Ehren hielt sie sieh beinahe fchüchtern im
Hiniergrund Man merkte nicht gleich, daß die zarte
Frau in dem einfachen, schwarzen Wollkleide und
dem schlichten Capothütchen die Gattin des großen
Siaatsmannes sei. Eigenartig berührte es, wenn sie
dem Fürsten zuweilen in den legten Jahren, sobald
er bei den ihm dargebraehten Huldigungen feine
Rede allzu lang auszudehnen schien, mit ihren klu-
gen Augen einen Wink gab oder ihn leise am Aet-
mel zapfte. Einen Blick voll unendlicher Zärtlichkeitwars dann Bismarck auf seine Gattin und las aus ihren
Augen gleichsam die Mahnung, sich zu mäßigen oder
zu schließen. Bescheiden fnchte die Fürstin alle ihr
persönlich gewidmeten Ovationen abzulehnen. Im«
mer, felbst wenn die Menge sie hochleben ließ, hielt
sie sich im Hintergrund und Fürst Bisinarek mußte
sie oft mit freundlichem Zwange an das Fenster des
Salonwagens führen. Ein kurzes, gewinn-Indes Lä-
cheln, ein freundliches Größen — und die Fürstin
war wieder verschwunden.

Mit rührender Sorgfalt pflegte die Fürstin ihren
Gatten in den schweren Krankheiten, die er zu be-
stehen hatte, es gab keine aufopferndere Kranken«
pflegerin,- als sie. Und wiederum — wie manche
bange Nacht hat der Fürst am Lager seiner Frau
dnrchwachn Als vor einer Reihe von Jahren ein
hervorragender Kliniker in der Nacht zur Jürstin
gerufen wurde, die an einer Halsentzündung erkrankt
war, fand er den Fürsten Bismarck mit der Her«
stellung von Compresfen beschäftigt. Eine kleine
Operation war nothwendig; die Fürstin hielt nicht
viel vom Schneiden. Fürst Bismarck redete ihr un-
ter den zärtlichsten Kosenamen zu. Da die Fürstin
noch immer nichts von einem operativeu Eingriff
wissen wollie, sagte er lächelnd: »Johanna, Du
hast keinen Muth« — »Muth ?· erwiderte sie, »den
habe iih mehr als Du« — erhob sich sofort und
unterzog stch der Oper-eilen.

Die Fürstin Bismarck hielt in ihrer Einfachheit
nicht viel von äußeren: Geprängk Wer sie auf dem
Gutshose in Schdnhausem aus dem Schloßhofe in
Friedrtchsruh gesehen hat, wird oft nicht geglaubt
haben, die Fürstin Biömarck vor sich zu haben. Im
Verkehr mit ihrem Dienstpersonal war sie von der
größten Leutseligkeiy von einer gewinuenden Ziehens-
würdigkeid Von einem Wechsel des Personals wollie
fie nichts hören. Aus den Bismakck’scher1 Gütern
ist mancher Knecht, ruanche Dienstniagd alt und grau
geworden. Als Fürst Bismarck vor etwa 10 Jahren
mit seiner Gattin nach Schönhausen gekommen war,
um das ihm als Ehrengabe zu seinem W. Geburts-
tage dargebrachte frühere Gärtneksche Gut zu über-
nehmen, entdeckte das scharfe Auge der Fürstin unter
der Menge eine alte, ihr von früher her bekannte
Bäuerin in schwarzem Mieder und rothem Rock.
Schon vom Wagen her grüßte die Fürstin ihr herz-
lich zu und unterhielt sich dann mit ihr in der freund-
lichsten Weite. Den Wohlihäiigkeitsbestrebungea
widmete die Fürstin dauernd ihre Theilnahme und
Arbeit. Jn Berlin stand sie an der Spitze des
FrauengroschensVereinz sür dessen Bazar sie Jahraus Jahr ein unermüdlich thättg war. Wesentlich-
ihr Verdienst war es, wenn der Verein seine Auf«
gabe, den Armen zu helfen, so. ersolgreich lösen konnte.
Nun haben sich ihre treuen Augen sür immer geschlos-
sen; eine echte deutsche Frau ist in der Fürstin
Johanna Bismarck dahingegangem

Ansichten der Uuiversitäts-Gebäude in Dort-AK)
Von Professor R. Hausmann

Professor Dr. R. Hausmann sprach über
ältere Sammlnngen von Ansichten der Gebäude un-
serer Universität. Er legte ein Exemplar vor des
bereits selten gewordenen Heftes: ,,Ansichten der
Universitäts-Gebäude in Dorf-at« (= Winkelmimty

T? Aus den »Sitzungsberichten der Gelehrten estnischenGese schast.«

Bibl. 8109). Es enthält dieses im Ganzen 7 Ab-
bildungen der wichtigsten Gebäude der Universität,
Aetzungen in aqua mirs, 11,5)(7 am. groß, jede
mit dem Vermerk: ,,Clara gez. und geätzh 1821.«
Dargeftellt sind: das Hauptgebäude der Universität,
das Clinicum, die Bibliothek, das Anatomieum, die
Sternwarte, das Monument (im Domgraben), die
botanischen Gartenhäufer. Beigefügt werden kurze
erläuternde Texte über die Zeit der Errichtung und
die Größe der Gebäude. Nicht ohne Humor ist das
in derselben Größe und Manier geätzte Bild
,,Quistenthal« zugesellt, das beliebte Gafthaus, in
welchem bis zum Jahr 1822 regelmäßig die von
Professoren und Studenten lebhaft besuchten allge-
meinen Commerse stattfanden (cf. Gernet, Gesch-
der Eftonia. 33, 54). «

Das kleine Heft bietet ein nicht unbedeuteudes
Interesse. Es darf als die älteste Sammlung gel-
ten, welche Abbildungen der Gebäude der damals
noch jungen Universität in weitere Kreise ge-
bracht hat.

Allerdings exiftirt aus demselben Jahre 1821,
auf welches die vorliegende Sammlung zurückgehh
eine andere größere, glänzender ausgestattete (auch
bei Winkelmann, Nachtrag, pag. 494 angeführte):
»Die Kaiserliche Universität zu Dort-at. Abbil-
dungen. Dorpat, 1821.« (Groß-Folio, 19 Tafeln).
Diese Blätter bieten fast durchgehend architektonische
Zeichnungem Grundrisse, Querschnitte und Fahaden
der Universitäts-Gebäude, und sind fast alle vom
Professor Kraus e, der die Gebäude auch aufge-
führt hatte, gezeichnet; nur 2 Tafeln mit den Plänen
der Stadt und des botanischen Gartens stammen
von Anderen. Sodann hat der bekannte Maler
Professor K. A. Senff alle 19 Tafeln gestochexn
--Ein erläuternder Text war offenbar beabsichtigt,
da die Zeichnungen literirt find, ist aber nicht bei-
gegeben.

Diese wexthvpne Sammlung ist wahrscheinlich
garnicht in die Oeffentlichkeit gelangt, heute ist sie
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obschon es so nicht ist. Aber die übrigen 80,00il
Quadratmeilens culturbarer Wüste — würden sit
nicht deutlicher noch, als seht, darthun, wie weit wir
es in dieser Beziehung noch bis zu einem »Gutes-a«
hat-eue- — und der »Ernst-denen« lacht, wi-
wir dem Referat der ,,St. Bei. -Z-« sMUshMsU-
den Sah heraus, wo es hieß, je dünner die Bevöl-
kerung, desto schwieriger der Cultur Eingang zu
schaffen. zUns will es scheinen, als ob dieser Ge-
danke nicht ganz richtig. Schwedenist doch gewiß ein
Staat mit dünngesiieter Bevölkerung, und die Sehn!-
bildung ist dort doch vielleicht entwickelten als in
vielen Staaten Europas. Unser Finnland hat ver-
hältnismäßig eine sehr geringe Bevölkerung und
doch -wie entwickelt ist dort die Schulbildungt
Bei uns in Rußland stehen sehr dichtbevöikerte Gou-
vernements, wie das Kursksche und Tambowsehy in
der Schuisrage verhältnißmäßig weit zurück hinter
Gouvernements, die weniger Einwohner zählen,
wie z. B. das Nowgorodey das Zweifel-e, das Wo·
Iogdasche oder aber die Gouvernements des Südwests

« Gebietes. .
««

·— Der neue Gesrtzentwurs betreffend die deut-
schen Colonisten gelangt, der »St. Bei. Z.«

i zufolge, in der nächsten Woche im Reichsrath zurVerhandlung.
— Wie die »Rnss. Shisn" dem ,,Wolgar" ent-

nimmt, wurde auf der letzten Sitzung des Comiiös
der öffentlichen Vibliothek von Nishni
Nowgorod die Mitthetlung gemacht, daß auf
Verfügung des Ministers des Innern 96 der in
dieser Bibliolhek enthaltenen Werke der Circuiation
entzogen würden. Die Verfügung erstreckte sich
außerdem noch auf verschiedene Zeitschriften, dar-
unter aus die Jahrgänge 1890 und 1891 der ,,Nuss.
Myssspe - -

— In gSaehen des Diphtheriwheilsei
r u m s berichtet die ,,Pharmac. Zeitschr. f. Rußland« :

Die Beschaffung des Heiiserams ist zur Zeit gar
nicht möglich, weil in allen Fabriken der Vorrath
völlig ausgegangen ist. - Die Bemühungen des
Rats. Jnstituts für Experimentalmedieim ein größe-res Quantum des Hellserums zu erlangen, sind nach
mehrfachen Ansragen in Berlin und Parisresulstatlos geblieben. Bekanntlich hat das Jnstitut die

Jmmunisaiion von Pferden in-Angriffs genommen
rund ist die Zahl derselben gegenwärtig aus 20 er- .
höhts worden. Die Thiere sind in den zu diesem .Zweck hergerichteten Stallungen der in der Nähe· J
des Instituts-gelegenen Villa seiner Hohpdes Min- :
zen von Oldenburg unter-gebracht. Die Jmmunisis ;
rungsisArbeiten gehen rüstig vorwärts und ist daher 1zu erwarten, daß das Institut am Anfang des znächsten Jahres in der Lage sein wird, umfassende l
Versuche mit dem Heilserurn anzustellen und dasselbe r
auch Krankenhäusern und Privatärzten abzulassem i
Um aber die Versuche mit dem Serum baldmögs l
lichst beginnen zu können, hat das Jnstttut 2 gegen e
Diphlherie immunisirte Pferde von Dr. Roux in z
Paris käuflieh erworben und sind diese Thiere. schon hnach St. Petersbursg unterwegs. Nach ihrem Ein« d
treffen wird bei denselben— ohne weitere Vorbereis il
tungen eine Blutentnahme stattfinden und das aus v
dem Blut gewonnene Serum benutzt werden können. L

Jn Moskau hat die am U. d. Mts. verstore il

sehr selten: unsere Univerfitäts-Bibliothek besitzt kein
Exemplar, nur im Archiv der Universitätist eins
vorhanden. Es folgte bald eine neue, größere Ar-
beit, die jene ältere fast völlig« in sich aufnahm und
verschwinden ließ, Es ist das die bekannte, spätere
Festschrifh »Die Kaiserliche Universität zu Dorpat
Fünfundzwanzig Jahre nach ihrer Gründung. Dor-
pat,"1827.« (Groß-Folio). .— Die Einleitung sz hatder Rector Ewers geschrieben; ihr folgen ausführ-liche Angaben über Entwickelung« und Bestand der-
blühenden Hochschule und ihrer Institute «·). Zuge-
fiigt sind wieder 19 Tafeln, von Senff.gestochen,
zumeist nach Zeichnungen von Krause —- zum größten
Theil dieselben Blätter wie in der Sammlung vom
Jahre 1821, nur Taf. 11—14 über Anatomicum
und Sternwarte sind neu, da diese beiden Anstaltenmittlerweile bedeutende bauliche Veränderungen er-
fahren hatten; dem Anatomicum waren seit 1825
die beiden Flügel zugefügt, in der Sternwarte fürden « berühmten Refractor der Thurm umgebaut
worden.

Bleiben somit die schönen großen Arbeiten vonKrause und Senff die Hauptwerke für die Bauge-schichte unserer Universität, so hat doch auch dasvorliegende kleinere feinen Werth. Es ist das äl-teste, das wirklich Verbreitung gefunden hat, esbietet einzelne Abbildungen, die in der größeren
Publication fehlen: abgesehen von Quistenthal istauch das Monument im Domgraben nur hier dar-
gestellt, es steht inmitten nackter, noch nicht be-pflanzter Berge, und zwar» zu ebener Erde,nicht in einer Senkung, wie wir es bis vor kurzemgesehen — die herumführendeii Fahrwege waren da-mals noch nicht erhöht. ,

Der Titel des kleinen Heftes nennt keinen Ver-fasser, aber das vorliegendeExemplarträgtaus demerstenBlatt eine mit Bleistift geschriebene, zum Theil schonundeutlich gewordene Notiz: ,,Verfasser und Zeichner
·) Ueber die Arbeiten von K. A. Senff dürfen wir aufallsfllhkllchere Nachrichten hoffen, in einer Monographitz dieDr. W. Neum ann über diesen Künstler vorbereitet.

is bene Frau Warwara Zndrefewna Ilexejew der Uni-
s versität 100,000 Rbl., der Technischen Schule I00,000
c Rbt., der StadiverordnetensVersammlung zur Grün«
’ dung von eommerciellen und allgemein bildendene Schulen 100,000 Rbl., der Commerzlchule und der
. Stiftung für arme Bräute 50,000 Rbl. und zum

Bau eines Hospitals für Augenkranke 200,000 Rat.
vermacht Außerdem hat sie Kirche-n und wohl-
ihätigen Anstalten noch andere bedeutende Summen
zugewiesen. .

politischer Tagesberichi
Der: 21. November is. December) ls94s

Bezeichnend ist in der neusten Phase des Kam-
pfes zwischen Japan und China das Verhalten
der englischen Presse. Jetzh nach der glän-
zenden Erstürmung des wichtigen Waffiknplatzes Port
Sühne, sucht die englische Presse Japan in allen
Tonarten klar zu machen, daß es sich einem höherenQuos ega gegenüber sehen würde, wenn es« durchUnnachgiebigkeit das ostsasiatifche Gleichge-
wicht zu verschieben sich unierfinge. China wird
daher aufgefordert, sofort um Frieden zu» bitten und
zugleich d·as höchfte Maß der Kriegsentschädigung zubestimmen, die es entrichten kann, ohne sich zuGrunde zu »ri·ehten; die japanischen Staatsmänner
würden dann »wir offenen Karten spielen und den
Beweis liefern müssen, daß es ihnen wirklich nur
um den moralischen Eindruck zu thun sei, wie siedies so oft erklärt. Eine Vernichiung Chinas dürfetm menschlichen und kaufmännischen Weltinteresfe .nicht gestattet werden und glücklicher Weise fei schon ldas englischirussische Einvernehmen vorhanden, um i
di« Regelung in oft-asiatischen Dingen zu übernehs :men. Hat unn —- sragt die »Köln. ZU« »—- Europa, ·
das dem Kampfe blos zuschaute, wirklich ein Recht, Idem japanischen Siegeswagen einen Knüpprl zwischen 1
die Speichen zu werfen? Eutopiiischen Vorgängen 1gemäß pflegt das Ende eines solchen Krieges in der IHauptstadt des geschlagenen Feindes besiegelt zu 1werden. England und Frankreich sind selbst in Be· l
king gewesen; Delitschland bestand auf dem Einzug lin Paris, und England selbst« drang nach Kund,
Mandalah und jüngst noch nach Buluwaho vor.Außerdem haben die Japaner und mit ihnen die« l
literarischen Kenner des Ostens oft betont, daß China l
erst dann in sich gehen, seineVerwallungssünden r
bereuen und Japans Kraft und Bedeutung anerkens l
nen werde, wenn es dessen Fahnen in der eigenen t
Hauptstadt sähe. Die Weltinteresfen werden auch s
nicht sonderlich darunter leiden, wenn China ge« izwangen wird, den Kelch der Demüthigung bis auf il
den Grund zu leeren. England sucht wohl auch i(
nur nach einem kräftigen Vorwande, den Keil seiner s·Einmischung anzubringen, nnd — da es nicht an« ilvers geht -· im Verein mit Rußland ein ost-csiatisches Staatsrechh das annoch fehlt, Fzu begründen. Vor einigen Jahren kroch, als es tt
Bort Hamilton besiegte, zeigte es sich «· wenig geneigt, d·
sen Einfluß Rußlands am Gelben nnd Japanische-n T
Meer überhaupt anzuerkennen; seitdem aber hates Fvor Rußland die Segel gestrichen und sich in die ld
llternative gefügt, das Wächteramt mit ihm zu b(
heilen und das Gleichgewicht gemeinschafilich wah- di

Major v. Adercaß, der einige Jahre Professorder Kriegswifsenschaften zu Dorpat war« Das Heftist durch Schenkung im Jahre 1852 in Berlin von
einem sächsischen Edelmann, V. Tschirschki-Bögendorff,
nach Dorpat gekommen; der Schenker will es i vom
Major v. Aderkas persönlich erhalten haben. DaėLetzterer aber wirklich diese Blätter gezeichnet hat,
erscheint sehr unwahrscheinlich s ·s Fr. W. v. Asderkas, geb. Breslau 1767, war
in preußischen und braunschweigischen Militär-Dien-
sten gewesen und 1804 preußischer Major geworden,
machtes darauf die Napoleonischen Kriege mit, ver-
ließ aber 1816 das preußischeHeer und wurde 1819
Professor der Kriegswkfsenschaften in Dorpatz als
1830 diese« Professur aufgehoben wurde, ward
v; Aderkass penfionirt, lebte noch einige Jahre »inDresden Fund starb 1843 in Herrenhut

Da Aderkas 1819 in Dorpat angestellt wurde·
und diese »Sammlung 1821 erschien, müßte er siesehr bald nach seinem Dienstantritt gezeichnet haben.Nun tragen aber sämmtliche Blätter die Bemerkung:
,,Elara gez. u. geätzt .1821.« Von diesem Künstler
Clara giebt es noch andere Bilder; so besitzt Herr
Buchhändler C. Kriiger hierselbst von ihm einige
Handzeichnungery namentlich aber weitere, in dersel-ben Manier wie die vorliegenden, geätzte Blätter,
Ansichten von Peterhof und anderen Orten aus der
Umgebung von St. Petersburg, wo Clara in spä-
teren Jahren gelebt haben soll.· Der jüngst ver-
storbene Zeichenlehrer Alademiker Kriiger hat Clara
persönlich gekannt. Jst somit gesichert, daß Clara
in der Weise gearbeitet hat, die diese Blätter zeigen,so liegt kein Grund vor, ihm die AutorschaftderSammlung ,,Ansichten der Universitäts-Gebäude in
Dorpat (1821)« abzusprechem Die obenerwähnteBleistiftnotiz auf einem. Exemplar derselben, die aufProf. v. Aderkas hinweist, erscheint durchaus apo-
kryph, ist wahrscheinlich von dem ehemaligen Besitzerv. Tschirschki eingetragen und beruht auf Mißver-ständniß oder Jrrthum , j

ren zu wollen. Nur ist die nähere Bestimmung
dieses Gleichgewichts eine recht kitzliche Sache. . .

Es braucht wohl kaum hervorgehoben zu werden,
daß Chinabei seiner jetzigen Verwahrlosung nichtsgegen die neue sleichgewtchissTheorie einzuwenden
hätte. Japan aber denkt anders. Von Anfang
an hat es aus sein Geburtsrecht ostsasiatischer Selb-
ständigkeit gepochtz es lehnte daher die von China
beantragte russilche Vermittelung ab und nahm von
den englischen Schritten keinerlei Nutz. Als Jdeal
schwebt ihm das taro« do« se vor, die vollständige
Freiheit in Bezug auf äußere Einmischung. Es
möchte England ebenso wenig das Recht, in Ost«
Asien bestimmend auszutreten, zuerkennen, wie es
selbst bei Englands Kriegen ein Wort mitsprechen
wolle. Es wird sogar versichert, daß dies Endziel
seiner Wünsche dahin gehe, nach Abwickelung des
Krieges einSchup und Trußbündniß mit
China zur Abwehr nach Norden und Süden ein-
zugehen.

Was die von den Japanern zunächst ins
Auge gefaßten militärtschen Operationen
betrifft, so hält man einen japanischen Angriff auf
WeisHaisWei für überflüssig; der Vormarsch werde
in der Richtung aus Schanshaisikwan und Peting
stattfinden. Jn Port Arthur haben die Japaner
zwölf chinesischeKriegsschifse und mehrere
Torpedoboote und Transportschiffe erbeutest. — Aus
Ttentsin wird gemeldet, daß Ccipitän v. Hau-
neken ursprünglich nach Port Arthur wollte,
um bei der Vertheidigung dieses Platzes be·
hilflich zu sein. Er änderte indessen seinen Plan,
um in WeisHaiiWei die Vertheidigung zu
organisirem Dieser Plahist von Bedeutung, da
von da aus die große Straße nach Peking geht.
Capitän v. Hanneken habe Schanihaisttwaii so stack
befesiigy daß der Platz fast uneinnehmbar sei. Für
die Japaner ist er jedoch, wie schon angedeutet, ei-
nigermaßen entbehrlich, da ihre Rückzugslinie durch
den Besih von Port Arthur zur Genüge gesichert
wird undChina seht auch nicht daran denken kann,
der japanischen Flotte auf offener See die Spiße
zu bieten. ·

. Morgen tritt in Berlin derdentsche Reichs-tag wieder an die Arbeit —- unter gänzlich verän-
derten äußeren und inneren » Verhältnissen, unter
neuer Reichskanzlerschast und im neuen Reichstags-
Sebäudr. Nach einer vom Stellvertreter des Reichs«
Ianzlers, Siaatssecretärs Dr. v. Boettichen erlassenen
Bekanntmachung findet, nachdem in übliche: Weise
Dottesdienste abgehalten sind, die Eröffnung des
iteichstages morgen, Dinstag, um V,12 Uhr Mit-
ags im Rittersaale des Schlosses statt. Daran
chließt sich am Mittwoch die Einweihung des neuen
Fieichstags-Gebäudes.

Wie von verschiedenen Seiten berichtet wird, ist
Eü r st Bis m arck durch das Ableben seiner Gattin
les gebeugt; seine Stimmung ist, nach den Worten
es Berliner «Local-Anz.«, eine geradezu trostlosa
der Schmerz über diesen Verlust hat den greifen«
Fürsten so stark angegriffen, daß er zeitweise sprach-
ps ist und auf Fragen nur mit einer leisen Hand« «
ewegung antwortet. Allgemein wird besürchtey ;
aß das traurige Ereigniß auf die Gesundheit des :

t Alterthümer aus dem Fellinschem
l Von Professor R. Hausmanm

Professor Dr,- H ausmann sprach weiter überF, Alterthümer aus der Gegend von Fellin. Bereits7 in der« April-Sitzung dieses Jahres habe er der
s Gelehrten estnischen Gesellfchaft über Funde berichtet,

die« aus der Gegend von Oberpahlem aus Kan-3 nafer und Pajus, an unser Museum gelangt«
: waren: gute Eisenarbeitem Messer, Schwert, Lanze,s Trense, sodann Bronceschmuch durchbrochene Ketten-I träger, Ketten, Ringe, zahlreiche Armbänder, nament-

lich solche mit rechtwinklig abgeschnittenen Enden
und Bandflecht-Ornament. Es konnte damals wahr-scheinlich gemacht werden, daß estnische Alterthümer
vorlägen aus dem Ende des ersten Jahrtausends

. nach Christo. Verwandte Funde sind in Reuma
bei Tarwast, siidöstlich von Fellin, sowie auf Oeselgemacht worden.

Diesen schließen sich nun neue an, die im Laufedieses Sommers in der Gegend von Fellin ans
Licht getreten sind. Als Referent im September in
Königsberg das berühmte ostpreußische ProvinziakMuseum studirte, traf er dort mit Herrn Schöleraus Fellin zusammen, der eine Anzahl Alterthümermit sich führte, die er mit den Königsbergern ver-gleichen wollte. Referent konnte feststellen, daß dieseneuen Funde mit denen von Kannafer und Pajus
nahe verwandt seien, namentlich war auch hier dasArmband mit Bandflecht-Ornament vorhanden. Die
betreffenden Sachen waren, wie Herr Schöler freund-liehst mittheilte, im Sommersin der Nähe von Fel-lin entdeckt worden, weitere ähnliche seien dort nochmehrfach aufgetauchh die Fundstelle wäre nicht sehrweit von derjenigen, aus welcher die berühmteKaiser-Otto-Schale stammt, die das Rigaer
Museum von Hrn. Schöler erworben hat.

Alle diese Nachrichten stimmen zu der Annahme,
daß auch jetzt wieder estnifche Alterthümer vorliegen
und daß dieselben in die Zeit um das Jahr 1000

slisReichökanzlers ungünftig wirken könnte. —- Wie
U« nHsmbs NschM melden, find alle Befuche inVilkzkn VII! älöklkchsk Seite verboten worden. —

Kaki« WUVOIM II« bat bereits am Dinstag
VVIMWTA M! fehl' hekölschss BeileidkTelegramm
an den Jürsten gerichtet; er foll jpgqk di· Ahfichtgeäußert haben, persönlich der Bcjifetzung de: Fürstinbelaust-ebnen. —- Die telegcsphiich in Vnkzin ein-

. gelaufenen Beileidskundgebungen belaufen sich aufviele Hunderte. Der Erste, welcher dem Fürsten
. feine wärmfte Theilnahme onst-rückte, war derKaiferzj

weitere Telegramare folgten von der Kaifcrinfdoisallen deutichen zürnen, den: rinne- von Qkstskkeichkkdem Ktvtlptktlzen von Dänemaik dem Reichskanzler?Fürsten Hohenlohh dem Grafen Caprivi aus«Meutrer-r- dem Grafen nat-any, dein bkennichenSenah zahlreichen Studenten-Vereinen u. f. w. —

Wie es heißt, dürfte der Fürst hqtv nach d» Be«
staitung der Fürftin nach Friedrichdruhe übersiedelm

. Erstaunt stehr man in Oefterreich vor der Er.
icheinung, daß das Ministerium sich der Ini-tiative in der großen Frage der Wahlreformbegiebt. Jede Regierung - fie fei nun dem parla-
mentarifchen Boden entfprossen oder nicht —- follte
ihren Stolz darin sehen, die Parteien zu lenken, der
öffentlichen Meinung die Richtung zu geben und die
Grundfätze politische: Reformen festzustellein Jespt
gefchieht in Oesterreich das Gegentheth Wohl trat
das Elliiiristerium Windifchgräh bereits im März mit
den Clrunrzügen . einer Wahlreform hervor —

Schaffung einer 5 Curio, in welcher alle bishervom Wahlrecht Ausgefchlossenen zu vereinigen freien,
fo daß ihnin 43 neue Mandaie zufallen follten —-

aber der Widerfpruch des Grafen Hohenwart warf
diefen Entwurf bei-Seite; untiug fei es — das iftder Standpunct des Führers der Confervativrn —-

die Befitzlvfen zu orgatcisiren und unter ihnen auch
den Landarbettekn eine Vertretung zu gewähren. So
zerrann die Initiative der Regierung, und da sie
keine Einigung unter den Parteiführern zu erzielen
vermochte, fo verzichtete fie auf die Füh-
rung des AbgeordnetenhaufeC Sie ent-
frhloß sich, dem WahlreformsAusfchuß eine »Er-tlärung" abzugeben, und will fest diefen Ausfchuß
weiter arbeiten lassem Die »Erkiärung« wurde am
Dinstag vom Mrnisterpiäfidentery Fürsteu Win-
difchgrätz, im WahlreformsAusfchuß abgegeben,
und zwar dahin iautendr Sämmtliche Partei-
Vertrauensmänner hätten sich mit Eincäumung der
parlamentarifchen Vertretung « an die Arbeiter ein·
verstandrn erklärt und die Regierung fei bereit, die
Wahlreform in diefem Sinne zu erweitern; wenn
nun die Parteien wünfchen folltery daß das Wahl-
recht auch auf andere Voiksfchiehien ausgedehnt
werde, welche das Wahlrecht bisher noch nicht be«
Wen, werde die Regierung auch diefen Wünfchen
cntgegenkommerk — Die Ausschuß-Mitglieder können
nun zufehen, ob und wie ste eine Vermittelung der
Gegenfätze innerhalb der coaiirteu Parteien fertig
bringen.

Die ungarifehe Miniiierkrisis ist vornb glücklich
überwunden. Am Mittwoch gab in Budapest der
Ministerpräfident Dr. Wskerle in einer Conferenz
der liberalen Partei die Erklärung ab, er fei beim
König mit der Bitte erfchienen, unabhängig von der

zu setzen sind, welcher wohl auch die Kaiser-Otto-
Schale angehören wird. »

Es ist sehr zu wünschen, daß diese treuen ein-
heimischen Funde auch einem einheimischen Museum
zugeführt werden, etwa unserem hiesigen, wo bereits
verwandtes Material vorhanden ist und daher dieses
neue am besten untersucht werden kann. Bei un-serer mangelhaften Kenntniß über estnische Gräberaus der Zeit um das Jahr 1000 ist Vermehrung
des Materials aus dieser Epoche doppelt erwünscht.

M eures-Initiati-
Die Erderschüiterungem von deneUItalien jetzt heimgesucht ist, haben nach kurze!Ruhepause von neuem begonnen und sich nachOber-Italien fortgepflanzt Am Dinstag frühin Verein, Bologna und Brescia verspürte Erderischütterungen wurden auch in Domodossolcy Mantua,Pavia, Parma und Bergamo wahrgenommen. Auchin Trtent wurde Dinstag früh ein kurzer, ziemlichheftiger Erdsioß ver-spürt.
-—Ein jugendlich» Brandfiifterstandkürzlich in der Person des Sohnes des früherenenglischen Unterstaatssecretärs des lieu·Herrn, Sir James Ferguss on, vor dem Schwur-gericht zu Gott-barg. Zwei mal hatte er es versucht,das Trtniih College zu Glenalmony wo er Schülerwar, in Brand zu seyen» Sein Sachwalter zog diegeistige Zurechnungesähigkeit des Ilngeklaaten inFrage; das Gericht» verurtheilte ihn zu 1 JahreGefängniß. ·
— Folgenden gereirnten Steuer-Vor-schlag hat ein Leser des »Dann. Sonn« diesemBlatte ,,zur weiteren Veranlassung« unterbreiteh

Besteuert man die Lügenmäuley
Und auch die Lästerzungen mit,
Ein hohes Ziel wär? dann errungen,Gedeckt wär’ jedes Deficttl

Für jede Lüge —- einen Groschen,Und zwei für jede KlatscherehWas diese Steuern wohl eintrat-gen,Ich glaub’ —- wtr wären steuerfrei«

«;ff2so. Reue Dör««ptfche?"8eitung. 1894.



Verhandlung zweier noch zur Berathung stehenden
Gzsptzskkitwükkedietirchenpoliiiichev Geier-
schon vorher» zu san ctionirem Er hsbs U«
allerhdchste Ermächtigung zu der Erklärung erhalten,
das; der König die kirchenpolitikchin Notlagen, und
zwar unter dem gegenwärtigen Cabinkt sauctionis
ren werde (allgemeine lebhafte Zustimmung) Damit
sei zu fettskksm Wlkkcll dcs Cåbltlslstllchl
nur die Rechtsbasis, sondern gleichzeitig die Pflicht
gegeben. Von einer Krisis sei keine Rede. —- Lange
anhaltende, lebhafte Zustimmung folgte diesen Er«
öffnungern

Die Madagaskarsädebaite in der fktllltösifchtv
Kammer wird, soweit innerhalb desselben sich die
Opposition gegen den Feldzug Geltung ver«
schaffte, von dem Pariser Correspondenten der
»Kö:ln. Z.« nicht allzu tragisch genommen. »Daė»
meint derselbe in einem Schreiben vom 14. No·
umher, »die Vorlage der Regierung fchließlich mit
gsoßer Niehrheit durchgehen wird, darüber herrscht
in weiten Kreisen nicht der geringste Zweifel. Man
ist indessen im Hinblick auf die örtlichen Schwierig-
keiten, mit denen die Expedition zu kämpfen haben
wird, der Meinung, der Zug könne, falls die fran-
zssischen Waffen nicht enischieden vom Glücke be·
günstigt werden, sich in die Länge ziehen und be-
deutend mehr Kosten verschlingen, als heute gefordert
werden. Unter dieser Annahme hält es eine ganze
Anzahl von klugen Biedermünnern für an-
gezeigt, das Licht ihrer Beredsamkeit leuchten zu
lassen und die Regierungsvorfchläge zu bekämpfen,
Geht der Kriegszug glücklich von Sinnen, so hat man
die heutigen Reden vergessen, und der Abgeordnete
hat sich doch der Kammer, seinen Wählern und dem
Lande in Erinnerung gebracht; durch eine begeisierte
Kundgebung für die Truppen macht er im Nothfalle
Manches wieder gut. Verläust der Zug weniger
günstig, so haben die Kritik« von heute das Alles
vorhergefehen und sind in der Lage, die große staats-
männische Haltung anzunehmen. Daß die Frage
eigentlich längst vollftändig ausgedrofchen ist und
die Kammer schon gegen Ende Januar dieses Jahres
die Regierung förmlich aufgefordert hat, die Rechte
Frankreichs in Madagaskar zu gewährleistenswird
don den gesehwäßigen Volksvertretern vollständig
außer Acht gelassen oder sedenfalls todtgeschwiegew
Ueberhaupi ist es geradezu erschreckend, wie heuer
noch mehr als früher mit ganz nnfruchtbaren Inter-
pellaiionen und leerem Gerede die Zeit des Parla-
menis und des Landes vergeudet wird. Der Mini-
ster des Auswärtigen schien einigermaßen ungeduldig
zu werden, und die größere Wärme, die sich in seinen
Ausführungen kundgab, schien der Kammer: oder
wenigstens der Mehrheit zuznfagen.«

In Paris spuken allerlei Gerürhte von Er·
pressungen und Erprefsungsverfuchen
von ZeitungsiDirertoren und diese Ge-
rüchte haben sich mehr und mehr condensirt und
haben nun auch den Weg in die Kammer gefunden-
— Das vom Telegraphen gemeldete gerichtliche Ein«
schreiten gegen Portalis, den ChessRedacteur des
»XIX. Sidele««, beweist, daß das gegenwärtige Mi-
nisterium sich nnd seine Freunde in der Kamme:
hinlänglich gesichert glaubt gegen Angrifsn weicheaus sog. »Preßenthüllungen« hergenommen werden
könnten. Wenn aber in Pariser Blättern und Cor-
respondenzen die Ansicht ausgesprochen wird, ein
gerichtliches Vorgehen gegen einige gar zu unver-
schämte RevolversJournalisten werde die anständige
Publicistik von jeder Berührung oder Verwechseluiig
mit den zweideutigen Geschäjtsmensehem welche durch
Vordringlichkeii und allerhand unsaubereMacherischaften
eine sournalistische Strllung zu erwerben und zu
behaupten wissen, ein für alle mal und endgiltig
befreien, so dürfte diese Erwartung sich als gar zu
sanguinisch erweisen. Mit Recht macht die »Gazelte
de France« daraus aufmerksam, daß mit dem Begriff
»Presse·« doch gar kein abgeschlossener Kreis bezeichnek
sei, der den Zutritt an gewisse Bedingungen knüpfe.
Zur Presse kann sich Jeder rechnen, der so viel
Credit besißt, daß ihm ein Buchdrucker eine Anzahl
Blätter beben-St, die er in regelmäßiger Folge her·
auszugeben verspricht. Eine anständige Presse hat
zur Voranssrßung ein Verhalten des Publicumh
dem gegenüber das in Zeitungsuniernehmen angelegte
Eapital es voriheilhast findet, die Leitung derselben
anständigen Leuten zu übertragen.

Die täglich in Rom aus Calabri en und
Sicilien eintresfenden Nachrichten lauten äußerst
betrübend. Dort hat das Erdbeben großen Schas
den angerichtet und hat sich noch nicht erschöpft;
ihm sind auch nicht wenige Menschenleben zum Opfer
gefallen. Die Beschreibungen sind haarsträubend und
die von der Regierung gebotene Hilfe ist durchaus
unzureichenm Deshalb haben sich in Rom und in
anderen Städten Hilfscomiiös gebildet, die in aner-
kennensweriher Weise thätig sind.

Jn Macedonien ist, wie über Konstantinopol ge-
meldet wird,in allen Schulen die türkische
Unterrichtssprache eingeführt worden. Die
Maßregel war schon vor längerer Zeit vetfügt, ist
aber erst seht durchgeführt worden; es soll dies ohneernsteren Widerspruch geschehen fein.

geraten
Im vorigen Sonnabend wurde die irdische Dülledes Oberlehrers Propst eurer. N. Spindler be«steiler. Zahlreiche Leidtragendn die Meist-endet,

Eollegen und Schüler des Verewigten hatten sich in
der Universiiätssikirche versammelt, um ihm die letzte
Ehre zu erweisen. Der Pastor der Universitäts-
Gemeindy Prof. F. Hoerf chelmann, entwakf
in seiner Rede ein lebensvolles Ysild vom Verstor-
benen, wies auf die reichen Gaben hin, die ihm zu
then· geworden, seinen klaren Geist und sein tiefes
Gemüth, auf das warme Interesse, das er Allen
entgegentrug die mit ihm in Berührung kamen, be-
sonders seinen Schülern und den armen Unglück-
lieben, an denen er ais Gefängniß-Meduse: ge-
wirkt hat. Nachdem daraus jeder der anwesenden
Pastoren am Sarge des dahingegangenen Amts-
druders einen Bibelspruch gesprochen, trugen Lands-
leute der Eorporation »Eftonia«, in der Spindler
einst als Senior hervorragenden Einfluß besessen
hat, den von Kränzen dedrckien Sarg hinaus. Bin!
Grabe hielt der Director dis Gymnasiumz Staats«
rath Tichomirow, dem Entschlafenen einen
warmen åliachruß aus dem hervorging, daß Spind-
ler durch seine treue Psiichtersüllung und Gewissen·
hastigkeit trotz der schwierigen Veihältnissiz unter
denen er wirken mußte, sich die Liebe und Achtung
seines Vorgefetzien und seiner Collegen in hohem
Grade erworben hat. —- Oarauf sprach Oberlehrer
G. Rathlef tief ernpfundene Worte des Dan-
kes im Namen aller Dersenigery denen der Ver-
storbene ein treuer Freund und College gewesen.

Ein Leben voller Mühe und Arbeit ist hier: zum
Abschluß gelangt, ein Leben, auf dem reicher Segen
geruht hat; ein Vorbild deutschen Fleißes und deut-
schen Sinnes, ein treuer Sohn unserer engeren Hei«
math, ein guter, edler Mensih ist mit Spindler ins
Grab gesunken: dankbaren Herzens wollen wir das
Andenken des thruren Mannes bewahren.

Sitzungeu des FriedensrichtewPleinums sollen morgen, Dienstag, ihren Anfang neh-
men und 6 Tage dauern. Jn der CiviliAdtheilung
sollen im Laufe dieser 6 Tage 73 Sachen zur Ver«
handlung gelangen, während die CriminalsAbtheilung
in dieser Zeit 183 Sachen zu absolviren hat. Die-ses Mal ist die Zahl der wegen Diebstahls zur Ver«
antwoktung Gezogenen (19) gestiegen. Häufig tritt
in der Liste der zur Verhandlung gclangenden Sa-
chen der Art. 29 kNichtbesolgung der gesetzlichen An·
ordnung-n von Regierungs- oder polizeilichen Or«
ganen) aus und die Namen deuten darauf hin, daßes fiel) um unsere Markihändler handelt, die mit den
ihnen zudictirten Strafen unzufrieden sind. 15Personen,
denen Worte zum Beweise ihrer Ansicht nicht eindringlich
genug schienen und die daher die Armtraft zu« Hilfe
genommen haben, werden in dieser Sitzung erfahren, ob
solche Beweismittel aestaltet find. Johann und JaanR.
haben sich aus Art. 1761 zu verantworten, wonaih Perso-
nen, denen bekannt ist, daß sie die Mittel befitzen, ihre
Gläubiger zu befriedigen, die aber darüber in der
gesrtzlichen Ordnung dem Gericht oder der Polizei
nicht Anzeige machen oder aber bei dieser Anzeige
lügenhafte Angaben machen, einer Gefängnißstrase
von 1 bis 8 Monaten unterliegen. Dieser Artikel
findet Anwendung, wenn bei sbnahme von Rever-
fen, bei Versiegelung und Jnventur von Nachlaß-vermögen oder -bei Eröffnung eines Aufgebotsvev
fahrens kügenhafte Angaben oder Zcugnisse gemacht
werden. Ebenfalls wegen lügenhafter Anzeige bei
einer Polizeibehörde über den Verlust eines einem
Landarbeiter ausgereichten VertragsiDocuments hat
sich die Marie P. zu verantworten; die dafür be-
stimmte Strafe foll 1 Monat Arrest oder eine Geld·
buße von 100 Abt. nicht übersteigen. -- Daß auch
dieses Mal Sachen zur Verhandlung gelangen, die
in den Sommer-Monaten bei den. resp. Friedens:
riehtern verhandelt sind, zeigen die vielen Fälle, in
denen Personen wegen Weidens oder Treibens von
Vieh auf fremden Feldern, Gartenanlagen u. s. w.
angeklagt sind.

Auf Grund des Allerhöchsten Gnaden«
Manifeftes sind, dem »Post.« zufolge, bisher
40 Gesa n gene aus dem hiesigenGefängniß ent-
lassen worden.

Nur frohe Gesichter kann man am Dinstag
der nächsten Woche im sriedensrichtersPlenum zu sehenerwarten, da zu diesem Tage alle Diejenigen geludert
sind, denen durch das Allergriädigste Manifest die
Strafe erlassen wird. Es sollen gegen 50
Personen zu diesem Tage Citationen erhalten haben.

Die Formulare für die städtisäze Re-
che n s eh a ftsa blag e werden, den ,,St. Bei. Wein«
zufolge, in diesen Tagen von der hiermit beauftrag-
ten Commission des Ministeriums des Jnnernausgearbeitet und noch im December den einzelnen
Stadtverwaltungen zugeschickt werden, damit die
Rechenschaftsberichte für das laufende Jahr einheitlichabgefaßt werden könnten.

Der »Livl. Gouv-BE« zufolge ist vom Herrn
Lioländifchen Gouverneur dem Bevollmächtigten
des Gutes Waintastfer, A. v. Aklermamgestattet worden, allsährlich auf dem genannten
Gut am I. März einen Markt abzuhalten. Fer-
ner ist dem Besitzer von Kardis , Baron Vieior
Stackelberg, gestattet worden, auf diesem Gut alls
sährlich am As. September einen Markt abzuhal-en.

Bezugnehmend auf unsere Mitiheilung über die
ssschmackvolle Etnfassung des Baer-Denkmals, sei
an dieser Stelle auf den Anfertiger derselben, Hm.Le sta, zurückgekommen, der uns mit dieser Arbeit
wiederum eine sehbne Probe seines großen FleißesUUD Ustttmüblkchen Strebens abgelegt hat. Bezeich-
nend für diesen Gewerbetreibenden unserer Stadt
ist, daß er in letzter: Zeit u. A. Lieserungen von
werihvollen Grabdenkmälern nach Reval gemacht,
troßdem dort ausgedehnte Geschäste in dieser Brauche
bestehen. Die elegantesten neueren Denkmälerunsere: Kirchhof« find fast ausnahmslos aus
diesen! Gtichäfk hstvvtgegangetu Wir erinnern bei
dieser Gelegenheit auch an die hocheleganie Aus«
ftellungsarbeit Hin. Lesta’s auf der Gewerbe-Aus«-stellung vorigen Jahres, die hohe obeliskartige Säulekfaus dunklem Grauit auf stilvollem Piedestal aus-«;
xtthiichsm Graun, aus 2 Graun-trea- gkaxveitetztzdie in der Nähe unserer Stadt gefunden worden;

diese Arbeit erregte nicht nur die Bewunderung des
·Qiisstellungs-Publtcums, sondern ersirttt sich auch
seitens der Preisrichter einen hohen Preis. Auch auf
anderen Ansstellungen sind den Arbeiten dieses
Geschäft« die höchsten Preise ztieikannt worden.
— Jm letzten Sommer hat, wie man uns mittheily
Herr Lesta über 2 Monate in Finnland und
Schwe den zugebracht, um sich zu vervollkommnen
und namentlich um Beziehungen für die Liefekung
von Rohmaterial mit den Inhabern der großen
Granitbrüche beider Länder anzuknüpfem Somit
lassen sich für die Zukunft nach größere Leistungen
auf diesem Gebiete erwarten.

Schwierig ist es, die Auskäufer an den
ihnen während der Markistunderi angewiesenen Plaß
zu gewöhnen. Kaum hat der Beamte ihnen den
Rücken gekehrt, so begeben sie siih auf dsnjeiiigen
Theil des Mutter, der für die vom Lande Gekom-
menrn reseivirt ist, rvo sie dann nicht nur ihre schlech-
teren Waaren aii den Mann zu dringen versuchen,
sondern auch aufkaufem — Jn der vergangene-n
Woche wurden 2 Auftäufertnnen vom Frie-
densiichter des I. Dsstricis — die eine zu 5 Ritt-
oder 1 Tag Arrest, die andere zu 3 Rbu oder 1
Tag Arrest — verurtheilt. Am Dinstag voriger
Woche wurde eine Austäuferim Sophte P» die sich
während der Marktstunden aai W. October auf
vrrboteiiem Platze aushielt, zu ganzen 10 Tagen
Arrest verurtheilt. Die Angeklagte hatte die Aus«
sorderung des Marktvogtes. den Plaß zu vrrlassen,
nicht iiiir nicht befolgt, sondern war noch gegen
ihn grob geworden nnd harte ihn mit Schimpfreden
überhäuft.

Man muß gestehen, daß durch das energische
Einschreiten der Poitzet auf dem Markte die Ma rk t-
fleifcher schon bedeutend mehr siih der Reinlich-
keit bsflelßigem doch öfters findet man noch bei
ihnen dieses oder jenes niiht in gehöriger Ordnung;
namentlich sind es die Waageschalein die zu reinigen
sie immer vergessen. ·

Am Dindrag und am Mittwoch voriger Woche
hatten wegen iinsauberer Waagesihaleu 6 Mann sichzu. verantworten; sie wurden zu je 10 Rbl. oder Z
Tagen Arrest verurtheilt. Es ist vrrordnet worden,
daß Felle nur in geichlossenen Kasten ans den Markt
gebracht werden dürfen; die Fleischhändler haben
aber die Gewohnheit, das Fleisch in Fellen aus denMarkt zu bringen. Natürlich wird das »in den Zel-
len befindliche Fleisch mit dein anderen Fleisch auf
denselben Wagen gelegt, wodurch das andere Fleisch
verunreinigt wird. Darauf hin hatten am Dinstag
2 Piartifleischer sich zu verantworten; sie wurden
zu 10 Rot. oder s Tagen Arrest verurtheilt.

»

--1-

Einem gefährlichen Eisenbahn-Dieb-
siahl ist dieser Tage die Eisenbahn-Polizei bei
St. Petersburg auf die Spur gekommen. Vor
ca. 10 Tagen wurde, wie die »St. Bei. Z.« berichtet,
auf der WaareniStatton der Baltis chen Bahn
die Entdeckung gemacht, daß an sehr vielen Reserve-
strängen des Parks shftematisch alle EtfenbolzemMuttern und anderen kleinen Schtenentheile gestoh-
len werden. Sofort wurde eine heimliche Ueber-
wachung des betreffenden Schienennehes organisirh
Jn der Nacht auf den 10. November gelang es auch
thatfächltclz die gefährlichen Diebe, die durch ihre
gewisseniose Plünderung der Schienen die entsetzillchste Katastrophe herbeiführen konnten, auf der Thatzu ertappen. Die Gensdarmem welche aus verschie-
denen Vrrstecken das Geleite überwachtem erblickten
plöhliih uiehrere dunkle, kleine Gestalten, die über
den Zaun des Bahnhofs geklettert waren und zu den
Schienen hinhuschtem Es war eine ganze Schaarvon halbwüchsigen Knaben; fie stellten Wachen aus und
machten sich dann an die Arbeit. Als Instrumente
dienten ihnen Steine, mit welchen die Bolzen her-ausgesihlogeii wurden. Mitten in der Arbeit wurden
die nichtswürdigen Bengel von den Gensdarmen
überrascht und eingeschlossem Es gelang von der
Schaar 5 Knaben im Alter von 10—-13 Jahrenfestzunehmeiy die Uebrigen machten sich in der
Dunkelheit davon. Die festgenommenen Bengel er-
klärten einstimmig, daß sie nicht auf eigene Hand
die Plünderung unternahmery sondern von gewissen
Lumpensanimlern abgerichtet seien, welche ihnen sür
jedes Pfund der erwähnten Eisenthetle I Kop. zah-len. 2 Knaben erklärten sich bereit, den Gensdars
men einen der Abnehmer, der Mostowikow heiße, zu
zeigen. Um 4 Uhr Nachts begaben sich diese beiden
Knaben, aus einiger Entfernung von verkleideten
Gensdarmen beobachtet, in die Leuchtenberger Straße
und hier wurden sie ihatiäclslich beim Hause Nr. 30
von einein verdächtigen Subjrct erwartet. Das war
der besagie Lumpensammler Mostowikom Die Kna-
ben hatten eine Quantität Schtenenzubehör mitbe-
kommen und der Handel« wurde nun in der gewöhn-
lichen Ordnung vorgenommen, indem Moftowikowaus dem Stiefel eine Dandwaage herauszog und die
Waare abzuwiegen begann. Es kamen 24 Pfundheraus; die Knaben hatten 24 Kot« zu bekommen.
Mostowikow zog das Geld heraus und wurde in
demselben Augenblick Von den verkappten Gensdars
men abgefaßt. Am Tage darauf nahm die Geheim-
polizei einen anderen Lumpensammley einen letblichen
Bruder des ersten, fest, der gleiihfalls an der syste-
matischen Plünderung der Eisenbahnen betheiligt war,
und erkannte in ihm einen bereits bikannien Reci-
divistem Schritt für Schritt kam man auch an die
legte Instanz: die Depois der gestohlenen Gegen«
stände. Diese wurden bei dem Reserve-Feldscher«
Schtarew und bei einer Kleinbürgerin Korotkewitschentdeckt. Die Beiden besaß-en ein ungimein reich«
haltiges nnd wohlassoriirtes Lager aller niögliihen
Eisenbahn-Gegenstände, Geräthe te» die sämmtlichgestohlen waren. Die ganze Bande ist seht dem
Gericht übergeben. «

Jn der Nacht auf Sonntag; wurden aus dem
Stall des Ropkohschen Knntmäeisesindes eine braune
Hjährige Stute und ein grauer izijährigerWallach, zusammen im Wekthe von 110 Rbl., ge·
stohletn Zwei Tage vorher ist in der JenselfchenZcemeinde aus einem Schauer eine s jährige Stute
nebst Wagen und Geschirr gestohlen worden. -

Als am vergangenem Mittwoch ein gewisser Lortßaus der Lugdensihen Gemeinde iiiii 8 Uhr Abends

die Stadt verließ, wurden ihm bei Novum 40 G.
Wolle vom Gefährt gestohlen. -—i——

Zum Besten der Leproferie find bei der Expe-
dition diefes Blattes eingegangen: von Ungevannteu
I Rot. 50 Mo. und mit dem stüheren 7 Rot.
70 Mo. Mit bestem Dank

die Redactidn d. »N. Dörob Z.«

Fiirtylichr lllakycithtr a.
Univerfitäts-Kirche.

Nächsten Sonntag Beichte und Abendmahlsfelen
Lllieldnngeri Freitag von 4—-5 Uhr im Paftoran

Eingegangene iiiebesgavenx
»Ja den Becken II Abt. II Koo.; für die

Miffion I Rot.
Mit herzt. Dank Hoerfchelmanru

Eingegangenesiebesgabeku »

Sonntagscouccte für die Armen 12,80 two. und
30 Kost. iür die Miffiom Wiontogtuoiieete I,78
wo. Für oie Blinden I Rot. -f- I Rot. und I
Rot. für die Lein-Hirn. herzt. Dank! Orden.

Eodtknliltr. l
sind. obs-tm. Alexander Post-n eck, -f- U. No«

hemmt. « .

Robert Chrifioph Bo l d e m an n, -f- zu Otters-
weier zu Baden. . v

Baron Friedrich Constantin Ma Welt, f· im
85. Jahre am Its. November zu Waldhof

Frau Charlotte Mütterfom geb. Menge, f·
im II. Jahre am I6. November zu Rigak

Frau Friederike Matoriiy f· Is- November
zu Riga. .

Carl Eduard H oltzmehe r, -f- im M. Jahre
am IF. November zu Riga.

David Dammberg, -f- IS. Novemberzu Wall.
Fritz Franz Reinfets,- ·[- I6. November zu

Mitam
Withem Laao, -f- im 41. Jahre am II. No«

vember.

Tclrgt amme
d» suokdischeu Tetegraphetwlgsvtuss

CGefterry Sonntag eingegangen) .
St. Petersburg", Sonntag, So. November.

Dem Reichsrath gehen demnächst zu eine Vorlage
betreffs Errichtung einer tveftfibirifehen Verwaltung
der Wasserroege und eine Vorlage betreffs Errichtuug
einer Omsker Eparchir. « .

St. Peiers·burg, Sonntag, 20. November.
Heute reiften ins Ausland der König von Griechen«
land mit feiner Gemahlin und feinem Sohn, der
König von Dänemark mit feinem Sohn und der
Prlnz von Wales sowie der Prinz von York. Das
Geleit gaben Jhre Kalf- Majeftäten und die Glieder
des Kaifertichen Laufes.

St. Petersburg, Montag, A. November.
Wie der hier erfcheinende ,,Krai« meidet, hat die
aus dem Zarthum Polen in St. Peteroburg wei-
lende Deontatton die Summe von«30,000 Rot. be«
hufs Errichtung einer befondereu Abiheitung auf
den Namen Jhrer Majestüt der Kaiferin Alex-
a u d r a Feodo r ow n a beim Warfchauer Kinder«
Hofottal dargebracht.

Den »Birfh. Wrdk zufolge hat die Gruppe
Rothfchild Darunter auch der Chef des Londoner
Haufe-s Rothfchily dem ruffifchrn Flnanzministerium
die Reatifirung einer ruffifchen IV, procenttgen
Gold-Anleihe von 400 Millionen Jrancs offerirn

gdetterbericht
des meteorolog. ltniwObfervatotiums «

vom 2l. November I894.

I 9 älekisksssdss s 7 Uhr merk« I Uhr Miit.

Barometer (Meeresniveau) 7625 7636 764 0

Thermometer (Centigrade) 1 2 1-0 3-2

Windrichh u. GeghwindigdCMeter pro ec.) Ws Ws W7
I. Minimum d. Tenno. 04
2. Maximum » -f-34
Z. Vieljührig Tagesmittelt —6«Z

Mlgemeinzustand der Witterung : Hohir Loftdrnck
in Sud-Rußland, nach N-0. abnehmentu Tempe-
ratur über dem Mittel.

Caurgveticht
St.PeterdburgerBörfe, 18 NovemberI894

Waaren-Börse.Weizen« (Winter, Sakfonty hohe Sorte
Ja: 10 Pud . . 7

Tendenz für eizen : ruhig.
Roggem Gewicht: 9 Pud . . .-

. . . . 6,20 -

Tendenz für Roggene gilt.
Hafer, Gewicht 6 Pud or. Kult . . . . . 3,10—3,50

Tendenz für Hafer: still.
Schlagfaatz hohe Sorte, or. 9 Pud . .

.
. 10,25 «

Tendenz für Schlagfaan f! i il.
Roggenmehh Modkowifcheh or. 9 Wird. . . 5-5,50

»
von der unteren Wolga . . . 5,40—5,6ö

Tendenz für Rosgenmehle flitt.Mühe, großkörnigy or. Ku s. .
. . . . 8,50--9,7z

Petroteuny Nobekfcheh or. Pud. . . . . 1,16
« aus Bad! » » - · i o c

Zucker, Kdnigfcher Rafsinade I. Sorte, or. Pud s,l0
Ilielis o r. Bad. . . .

. . . . . . . 4,90-4,95

Berliner Börfe, I. Dsc.(19. Nov.)I894.
100 Not. pk. nasse. . . . . . . . ro! Nun. as If.100 Rot-or. Ultnio . . . . . . . 282 Nun. —- If.los Pt- 0 .

- · « s · Amt« «- Pf«Tendenz: ziemlich« fest.
MPOtj—"

Fak di Nu; ip :

I. sbaffetdlatet «« n vezzacüwzkugattiefem
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« « ««

anerkzgkszesgäät·s·gkggskäsäzlga· ·»
die billig-ten Preise - Johennisstrasse 7.

IF War-S « dieser Brauche ferner em fehle« · « .
und farbige wolle-ne xiolinen P -

c · nimm-en - ·: s - H» - j ———-—

EIN-ZEIT« «
. . .

« Sonnabend, den 26. November
cok - ern .

- sowie djverses Zalseliiik « ji
in vorzüglichen Quelitstenxncuesäiin zu civilen Preisen.
Mustern und kciclslis tigck usw-i, - .- Es! ··

. » ewig: Eniil llageniann
- : . « s

Kleide-without, Flaiiellet etc-Hatt.
- . · » DH Erliegt-Ton·

»H« scxlllllilgzd· Komm— C: Biirsteiireiiiiger
- UU Om- M lmg Schmuck— und llnuknndeln · - « - · ».

«·es· 7 Haus umhsss» · Sm jin . und· Hm · -s , ·
· ·« g P

Saphir M»
»Einem hochgeehrten Publicum hier- · Um das · « ·- Dr.·li·i g? Idkseyisndjcsefisifhrisnlklixyloåntgigiii

o · i, o «·
··

, · «· »

- nJk in meiner Filiale ··.«-js »-:-.k-»-·s:--».·; », · »--:-s-.- -I) Ü) i ulcxoiiilorstrasse Nr. 4
-n. « « .Febrikpreise werden verschie ene ei waaren bis Weihnachten womög- ie Z« u h. nioH. ·- ·

Mnnnkactnrwauten geräumt, als: lich ganz zu·räumen, sind die Preise uneiitciziifsiixiissr leitet-many. ·
dzuullsiie s restrictions Kleider-tote stvaorx hFeeräibgecgetzhk worFuf-1dcl) ge:Beil.«;i. Anfang 9 111-r Abends.
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Inland
Die ,,Baltifche MotiatsschrifM

bringt in ihrem neuesten Heft eine Nennung, näm-
lich eine »Politische Correspondenzh unter
welcher Rubrik eine Ueberficht über die wichtigsten
politischen Ereignisse gegeben werden soll. Der
sich ,,r« zeichnende Verfasser legt in einer län-
geren Einleitung den Standpunct dar, von dem aus
er an seine Ausgabe hereinzutreten gedenkt; er thut
das, indem er den Liberalismus, »die liberale Doc-
trin und ihre praktische Verwirklichung« einer schar-
fen Kritik nnterzieht und zu dem Schluß kommt, daß
das Resultat der bisherigen Entwickelung ein Fort-
fchreiten ist ,,vom Llberalismus zum Radiealismns,
von diesem , gut: Soctaldentokraiie und von dieser
noch weiter zum OtnarchismusX Gegenüber den
zerstörenden Tendenzen dieser Richtungen hätten die
»ronservativen Ideen« heute schon weite Kreise er-
faßt und seiennoch immer im Vordringen Sei«
nen eigenen Standpunkt ptäcisirt der Beesassxr wie
folgt:

»Wir bekämpfen auf das nachdrücklichste die
Herrschaft des politischen und kirchlichen Libera-
ltsmus, aber wir zehen in ihm an und sur sich ein
nothwendiges und nützliches Ferment im Staatstebem
wodurch dasselbe vor Stagnation und» Erstarrung
bewahrt wird, indem er auf vorhandene Schaden
hinweist, Mißbrauche aufdeckt und nöthtge Reformen
anregt. Der Liberalismuz dessen Stätte in der
principiellen Betonung der persönlichen Freiheit liegt,
ist als Correctiv gegen die nur allzu leicht sieh ein-
fchleichende Neigung im Staatslebem die individuelle
Selbständigkeit zurückzudrängety unentbehrlich. Resi
formen anzuregen und vorzubereiten, das ist Sache
des Liberalismus, aber sie in heilsamer und richtiger
eise durchzuführen, das ist allezeit die Sache cou-
servativer Poltiiler gewesen; so lehrt alle politische
Erfahrung und die Geschichte. Die ,,Balt. Monschkck
ist, nachdem sie während des ersten Jahrzehnts ih-res Bestehens ganz im Dienste des Liberalismuz
wenn auch eines gemäßigtem gestanden hat, bald

Neunundzwanzigster Jahrgang.
unter veränderten Zeitvethältnissert zu einer mehr
consetvativen Haltung übergegangen, wenn auch noch
manche Schwankungen dazwischen vorgekommen sind
und sie vorübergehend sogar einem extremen Libera-
listnus gehuldigt hat. Länger als ein Jahrzehnt ist
sie nun schon tm ronservaiiven Steine geleitet wor-
den und hat sich inlmer mehr prinripiell dieser
Richtung zugewandt. Jm konservativen Geist und
vom eoirservativen Siandpunci aus sollen fortan
auch die Zekierelgttisse besprochen und in dieser Ru-
brlt zusammengesaßt werden. Wir sind conservativ,
nicht tm exclusiven Sinne einer polstisehen Partei,
sondern im Sinne aller der großen nnd einsichtigen
Männer, welche seit einem Jahrhundert von Juftus
Wiöfer und Edmund Vurke bis auf J. J.
Stahl und W. H. Rtehl gegen liberale Nivellis
rnng und abstracte Theorien für das Recht des
historisch Gewordenen, für die Erhaltung alter Sitte
und Eigenart, für die Bewahruug der religidd sitt«
lichen Grundlagen des öffentlichen und privaten
Lebens, für die Autorität gegenüber der Ntajertiät
in W« und Schrift eingetreten sindnnd für sie
getampst haben. Das Erbe. der. Vater hoch und in
Ehren halten, das Volksthum bewahren, in dem
christlichen Glaube-n die sestcste Kraft in allen Kam«
pfen und Gefahren sehen, die Lage der Atmen und
Geringen zu heben und zn bessern sich befinden, der
Erfahrung des wirklichen liebend mehr Gewicht bei»
legen als allen Shsteuren und Theorien, keine Re-
formen vornehmen, ssaid wenn sie absolut nothwendig
sind uno sie dann mit möglichster Schonung des
Bestehenden durchführen —- das heißt confeivattv im
Geiste. jener Männer und das ist der Standpuneh
den wir vertreten. .

.«

Es ist gewiß nicht zu leugnen, daß der Verfasser
der Csorrefpondenz die Schwächen und Auswüchse
des Lcberalttkmnd in vielen Stücken richtig zeichnet,
und ebenso wird nicht gut angeftritten werden tön-
nen, daß der Libetaltsmus in seiner bisherigen
Form sieh thatfächlich überlebt hat. Sicher hat auch
der Liberalismus einen großen Theil seiner Gefolg-
schaft eingebüßt und Viele find in einem ge-
wissen Sinne conservativs geworden — ob abernln
dem Sinne, wie ihn der politische Coreespotldeut
zu verstehen scheint, kann wohl angezweifelt werden.
Manwtrd gewiß in Manchem seinen Siandpunct
theilen —- rnan will sicher nicht mehr schönen Doc-
trtnen zu Liede die Wirklichkeit auf den Kopf stei-
len -— aber ob man nun gleich aus Wässer, Stahl
u. s. w. zurückgehen will, ist doch fraglich.

Nach dem oben vertretenen Standpunct könnte
es den Anschein haben, als ob unter dem Molto
»Nichts gelernt und nichts vergessen« ans fröhlich;

Ende ein fröhliche: Anfang angeknüpft werden soll; ,

daß nach dem Liberattomus etwas Neues toriimenskann oder daß zum mindesien an die Stelle der liszg
beralen Doririii nicht die conservative Deckeln,
die ,,eonservatioen Ihrem) zu treten brauchen
und daß es nicht nöthig ist, Stahl, Möser und Com
pagnie wieder künstlich ins Leben zu rufen - diese
illtbglicykeit scheint dem politischen Eorrespondenten
ausgesihlossrn zu sein. Der Liberalismus mag todt
sein —- aber die konservativen Ideen von Stahl re.
sind es erst recht.

Die scheinbar· oder thatsächliche Proclamirung
eines einseitigen StandpuncteG der auf den Anfang
des Jahrhundert zurückgehtz hat doch immerhin sein
Bedentlichedi diejenigen, die in ihren Anschauun-
gen über jene Zeit nie hinausgekommen sind, sonn-
ten nur in dem Glauben bestärti werden, daß sie
stets im Recht gewesen und daß nunmehr sie, aus :

der« Rumpelkammer heraus, wieder an die Reihe
kämen; in Srlbstzufrirdrnheit und Selbsigenügsams
keit könnten ste sich nur um so starre: an thaisächs
lichsplleberlebtes antlammerm ja in bequemer Ruhe
ihre Augen absichtlich vor dem Llllernothivendigsten
verschließen. »«

«

Jn seiner Kritik des Liberalismus vergißt der
politische Correspondent völlig, aus die Entstehungs-
ursachen desselben zurückzuziehen, und thut so, ais
ob der Liberalismus seine Schwächen nnd Audwüchse
aus sich allein erzeugt habe, wie man dennübers
haupt geneigt ist, der Gegenwart gegenüber zu ver-«
gessen, welche politischen und soeialen Zustände im
iiinsang und noch um die illlitie dieses Jahrhunderts
auch in West-Europa geherrscht haben. Eine neue
Herrschaft der ,,conservativen Ideen« würd· wohl
ein gleiches« Exlrein nach der entgegengeseßten Rich-
tung hervorrufen -— namentlich wenn Reformen
nur dann vorgenommen werden sollen, wenn sie
,,absolut« nothwendig sind. Vielleicht hat ge-
rade der Umstand, daß Reformen in der Regel erst
dann vorgenommen werden, wenn sie »absolut noth-
wendig« sind, da« heißt richtiger, wenn es die aller--
höchste Zeit oder fast schon zu spät ist — vielleicht
hat dieser Umstand nicht wenig dazu beigetragem
daß Reformen, darunter auch liberale, in exiremer
Weise durchgeführt worden sind. Richtiger wäre
ed wohl, den Grundsatz auszustellenx rechtzeitig
erkennen, was nothwendig ist, und dann so
bald wie möglich ans Wer! gehen. —

Daß ein gesunder Fortschritt möglich ist, ohne daß
man liberal oder coiiservativ im hergebrachten Sinne
zu sein braucht, dafür hat wohl jener große deutsche
Staaismann ein Beispiel gegeben, den die ,,Politis

Abønnemeuts und Jus-rate verutitttlnx »in« Ewig« d. sung-Dis,
AnnoneensBuxeauz in F e l Lin-« E. J. Kaki-w? Buchhz m» W e pries; W. I. Gas-
froiss u. Fr. Bielrosss BuchkH in W a l k- M. Rudvlsss Buchbzskzin Resul- Bkichlj v.
Kluge d Stsröbny in St. P e: c r s b u r g: N. Nkattifetss Centtal-Annoncen-Agentur.

,lche Coreespondenz« als »Conservativen" für sich in
Anspruch zu nehmen versucht.

Der politische Correspondent führt einleitend an,
daß die ,,Baltische MonatsschrlsM früher liberal ge-
wesen und nunmehr ,,conservativ« geworden sei. Mit
ihr find gewiß auch viele Andere conservativ gewor-
den, vielleicht aber in anderer Weise und aus ande-
ren Gründen, als es der Correspoiident zu glauben
scheint. Man wurde hier conservative-r, d. h. ließ
sich in die Desensive drängen oder wurde auch ge-
drängt, durch den Radicaltsmus uliranationaler
Snömungen und durch andere Umstände. Diese
letzteren Umstände ließen in der Folge überhaupt
keine Wahl mehr, sondern es mußte erhalten wer«
den, was gehalten werden konnte. Jedenfalls würde
man sich wohl irrem-wenn man annehmen wollte,
daß auch bei freier Bahn Alles sich als ,,coiiserva-

»tiv« in dem oben dargelegten Sinne erweisen würde
oder daß jener eben erwähnte Radicalismuz der seht
einer conservativeren Richtung Platz gemacht hat,
völlig erloschen sei. Der Standpunkt, wie ihn die
»Halt. MonaisschM zu vertreten scheint, wäre durch-
aus geeignet, Radiealisinuii heevo:zurusen, statt ihm
die Nahrung zu entziehen und Gegeusätze abzuschwäi
chen -«- Gegensätzy die wohl vorhanden siiid,« aber
inrichtiger Würdigung »der ebenfalls vorhandenen
Jnteressengemeinschast bei beiderseitigem guten Willen
wohl ausgeglichen werden könnten.

Es mag ja sein, daß wir dem politischen» Corre-
spondenten Unrecht thun und . sein Standpunct im
Grunde ein anderer ist, als es den Anschein hat.
Zunächst hat er mindestens zu Mißverständnissen
Anlas- gegeben. -

Wie wir in der ,,Now. W« lesen, ist die
Frage der Errichtung eines landwirthfchafn
liihenJnftituts bei der hiesigen Universität
angeregt worden. »

—- Wie die »New. W» schreibt, ist die Frage
angeregt worden, die die Bauern betreffen-
den Gesetze inden Ostseeprovinzen einer
Revision zu unterziehen.

—- Den »Ein. für den Rigaer Lehrbez.« zufolge
hat der Minister der Volksauskiärung aus eine Bor-
siellung des Curators des Lehrbezirks die Erläute-
rung abgegeben, daß es den Schulcollegien
bei den Realschulen des Rigaer Lehrbezirks
gemäß dem genauen und wörtlichen Sinne des Art.
1801 des U. Bandes, Theil I, des Codex der Ge-
setze Ollusgabe vom Jahre 1893) zwar anheimgestellt
sei, tüchtige und vollberechtigie Candldaten für die
Lshrerposten in diesen Schulen zu recommandirem
daß sie aber nicht das Recht haben, Canbidaten für

1e It l t rl s I.
S)

Du Fuß um die Bett.
Reifebilder von K. V. R e n g a r t e n.

Nachdruck verboten.
Von Rostow und Nachitfchewan am Don

nach Tiehorezlajm
Jekaterinodah November ist«.

Rostow und Naehitfchewan am Don find zwei
Schwesterstädte oder, wie man es nehmen will, zwei
Rivalinnem deren Grenzen fast in einander laufen,
doch die von einander wenig wissen wollen. "Wie
lange ist es her, daß man von Rofiow kaum was
hörte und auch vom viel älteren Nachltschewan nur
als einer armeuifehen Colonie Mach, und wie muß
man staunen, wenn man heute dort eintritt, einen
Blick auf Bauten-trink, Prachtbautem Quais u. s. w,
wirft und sich fagen muß, daß diefes Alles eine
Errungenschaft der letzten 16 Jahre ist, seitdem
nämlich die neue Städteordnung in Rnßland einge-
führt wurde. Zu einer günstigeren Meinung bin
ich allerdings erst nach reiflicher Ueberlegung gelangt,
denn mein sonst nicht nachtragendes Herz hatte für
den Empfang, der mir gleich bei meinem Einzuge
in Rostow wurde, nichts Schmeichelhaites in yet-to.
Gut war es eben, daß ich mich noch vor meiner
Ankunft in einerfreien Stunde mit einem ersehen
befaßt hatte, das unter dem Titel ,,Rostowfktje
Trnichtschobw erschienen, ein nmsangreiches Bild
darüber gewährte, was man von den dortigen Jn-
habern mbblirter Zimmer und den Wirthen der ört-
lichen «Trufchtfchoby« (Spelunken) erwarten darf.
Und ich erlebte, daß ich in 5 Hotels meiner Jäger-
fehen Oarderobe wegen abgewiesen wurde, trotzdem
meine Ankunft am N. October erfolgte und am U.
deffelben Monats durch die örtlikhe Zeitung freund-
liehst avisirt worden war.

Jm Kampfe, den Roftow und Nachitfchewan mit
einer gewissen Erbitterung führen, hat Rostow
nach zwei Richtungen den Sieg davongetragen-

einerseits hat sich dort der ganze Handel concentrtrtz
andererseits ist auch der Name Großstadt mit dieser
Thatsache aus den Ort übergegangen. Man brauchtnur die Gartenstraßy einen 4 Werst langen Beute«
vard vorn Bahnhos bis Nachitschewan abzupronies
niren, so erhält man eine sehr günstige Meinung
von der Stadt, denn sowohl die hüdschen Häuser,
als auch reich ausgestattete Magazine, die Tramways
Verbindung, gleichwie das zu jeder Zeit dort wo·
gende Gewühl der Passanten, machen einen recht
günstigen Eindruck. Wenngleich nun hier auch einvielleicht nicht ganz richtiges Prtneip in Anwendung
gelangt, urn allen Anforderungen, die rnan an eine
moderne Stadt stellt, Rechnung zu tragen —- ich
bin nämlich der Meinung, daß zuerst alle Haupt«
straßen gepsiastert sein müssen, bevor· man daran
geht, städtische Praihtbauten auszuführen --· so ver-
dient die Thatsache Erwähnung, daß die Rostower
illkarkthallen in ihrer Zweckmäßigkeit und Einrichtung
schwerlich übertrosfen werden können. Dasselbe gilt
auch vorn siädtischen Krankenhaus» welches in wahr·
haft großartiger Weise erbaut und mit allen Hilfe«
mitteln ausgerüstet, in den von mir bis hierzu be-
suchten Städten kein Seitensiück hat.

Die Bevölkerung von Rostow seht sich aus Re-
präsentanten sast aller Nationen zusammen und ein
Hasten nach Gewinn macht sich alleuthalben bemerk-
bar. Es scheint dort der Begriff sür das rein Ge-
schäftliche manches Andere zu überwiegen. So sühre
ich es aus sehr stark entwickelten Egoismus zurück,
daß diese Stadt, die nur halb so groß wie Rtga
ist, Subjecte in keineswegs geringer Zahl beherbergt,
die, aus den besten Kreisen stammend, bis zu thieri-
scher Niedrigkeit gesunken sind. Wo der Mensch ein
Tropfen Wasser im Strudel eines Weltstadtlebens
ist, da scheint es erklärlich, wenn er unbeachtei zu
Grunde gehen kann, in einer Stadt aber von kaum
100,000 Einwohnerm sollte das denn doch nicht
der Fall sein dürfen.

Was wir nämlich aus senen start ausgeschmüch
ten Sensationsromanen und Erzählungen, die sich

Pariser Geheimnifsh London, Berlin, Peterdburg
bei Nacht und ähnlich betitelm ersehen —- wir fin-
den es in seiner erschütternder Traurigkeit in Rostow
wieder und in oben genannten» im Jahre 1893 im
Druck erschienenen Büchlein »Roftowskije«Truschs
tschoby« geschildert. Welch« ein fchrecktiches Elend
mag dem vorhergegangen fein, wenn ein Ingenieur-
Technolog fo weit sinkt, daß er für ein Glas Fusel
vor einer betrunlenen Meute von Schwarzarbeiterri
auf den Händen geht, wenn eine ehemalige italie-
n i f eh e Opernsängerin und Primadonna fü r d en-
felben Lohn vor betrunkenen Bauern eine Arie
aus der Oper ,,Norma« singt und ein, verabschiede-
ter Beamter und Edelmann lebende Tarakanen ver«
schluckt u, s. w. — »Ja; las das Büchlein durch und
ein ungläubiger Schauder ergriff with: leiderfand
ich aber Personen, die die Existenz der Sujets der
2 und 3 dieses Schauerromans zugabem Nummero
eins war mittlern-eile von der Bildflärhe verschwun-
den. Schauerlich — nichtswiirdigl

Charakteristisch ist Rosiosis übrigens in sofern,
als es die letzte zwischen Europa und Asien nach
dieser Seite belegene Stadt is! und daher sieh schon
dort einige Spuren kaute-fischen Lebens finden lasseu,so z. B. die sog. SchaschliksKeller. »Schaschlik«,
im Deutschen am besten mit der Bezeichnung Spieß-
braten übersetztz find kleine Fleischstücke Oporzugss
weise Hammelfleischx die über einem Holztohlens
feuer geiöstet werden und bei richtiger Behandlung
allen Saft, der dem Fleisch innewohnt, in sich be-
halten. Ei wird nämlich dafür Sorge getragen,
daß eine anfangs stärker wirkende Hitze die einzel-
nen Stückchen mit einer Kruste umgiebt, worauf sie
allmälig gar gebraten werden. Servirt wird dieses
schmackhafte und zuträgliche Gericht unter Beifü-
gung von Citronensäurq frischem Orünwerk und
Käse und bei kaukafischsm Rothwein, für den auch
in Rosiow ein sehr civiler Preis gefordert wird,
speist man in ähnlichen Etablissements gut und
billig.

Hatte ich nun am ersten Tage meiner Anwesen-

heit Gelegenheit, obenbeschriebene Eindrücke über
Rostow zu gewinnen, so war es mir während der
folgenden Tage möglich, auch einen Blick auf
Nachitsrhewan zu werfen, da ich durch die
Freundlichkeit eines Landsmannes, wie schon früher
gesagt, dorthin übersiedeltr.

Nachitschewarh das ehemalige armenische
Dorf, ist augenblicklich im Begriff, die letzie Hand an
eine gründliche Umgestaltung der Dinge zu legen,
und zwar wird dort nicht so ganz allmiilig die Re-
organisation vorgenommen, sondern der Stadtsäckel
gestattet es, wie man hört, zu gleicher« Zeit nach
allen Richtungen einzugehen. Zunächst verdient
lobend heroorgsehobken zu werden, daß Nachitschewau
elekteiseh beleuchtet ist, dann geschiehidort sehr viel
für geschmackvolle Bepflanzung aller passenden Orte
und schließlich wird am Bau eines Fiußquais und
an der Ausführung zahlreiche: öffentlicher Gebäude
gearbeitet. Wohl schon in einem Jahr dürfte das
Städtchen sich eine Erholungspause gönnen, ohne
befürchten zu müsse3r, so bald von irgend einer an-
deren Stadt ähnlichen Kaiibers übertrumpft zu
werden. Die Orientirung in Nachitschewan wird
in sofern sehr erleichtert, als die Stadt aus Quar-
rös besteht, die Haupistraßen bis zur Kaihedrale
den Zusatz ,,erste« führen, hinter derselben aber mit
»Zweite« bezeichnet werden, während die» Neben«
straßen die Benennung »Linie« tragen. — Schenken
giebt es dort in nur sehr beschräniier Zahl; die
Wohnungen (in Rostow zahlt man in besserer Lage
für 5 Zimmer 1000 und mehr Rbi. jährlich) sind
um fast 50 J- billiger als in Rostow und nur
der Umstand, daß man dort nicht Alles erhalten
kann, weil der ganze Handel in die Schwesterstadt
verlegi worden ist, dürfte als Unbequemlichteit ern«
pfunden werden. . . — .

Am St. October um 3 Uhr Nachmittags verließ
ich, hinausgeleitet von einem Landsmann, nach sast
dieriägigem sehr angenehmen Aufenthalt die beiden
Städte, und zwar« ging es nun der Moll. Wecst
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das Amt von Religionslehrern der grie-
chisehkorihodoxen Confesfion zu wählen.

— Außer der oben besproehenen »Politischen
Correspondenz« hat das neueste Heft der »Balti-
schen M on ais seh rift« folgenden Inhalt: Ein«
geleitet wird das Heft durch einen mit der Chifsre
»R« gezeichneien Aussatz über »Gegeviäss U!
der Auffassung christlicher Grundge-
danken«; auf dem Boden streng PDWVLU Chtkststv
ihums wird hier zu der Harnackschen Dogmengv
fchiehte Stellung genommen. Es — folgen dann
»Propst Glücks Berichte aus Marien-
burg an den Grafen Dahlberg vom
Jahre 1701«; diese von l)r.Fr. Bienemann
jun. mitgetheilien Berichte führen uns in den Be-
ginn der schweren Zeit des Nordischen Krieges hin-
ein. Den weiteren Jnhalt bilden: der Schluß der
Aufsätze von C. Walter ,Woher siammendie
Rigenser?«, ferner formvollendete poetische Ue-
detsetznngen aus dem Russischen von Andreas As eh a-
rin, die einer demnächst erscheinenden Sammlung
entnommen find, liieratischsBesprechungen und ein
,Vergessene Worte« überschriebener Beitrag.
Es wird in diesem Beitrag jener Artikel des »Pri-
baltifki Listok« wiedergegeben, der die Ueberschrift
»Vergessene Worte« trug und an die Kaikowschen
Worte anknüpftn »Wohl kaum können sich die
Obliegenheiten des Staates auf das Gewissen er-
wachsener und selbständiger Personen erstrecken«
u. s. w.; diesem Artikel wird noch ein Citat aus
den Katkowsschen ,,Mosk. Wein« vom Jahre 1864
hinzugefügt, in denen den baltiselydeutschen Ghmnas
sien und der Universität Dotpat hohe Anerkennung
gezollt wird. -

Jn Miian hatte der dortige landwirth-
schaftliche Verein, wie die »Deenas Las-a«
berichtet, am U. d. Mts. eine Versammlung, in der
Agronom Berg Bericht ersiattete über das Ergebniß
seiner Sendung nach Peiersburg im Jnieresse des
Projerts der V ers u eh s f e ld er und der Errichtung
einer landwirthsehaftlichen Schule. Alle
Behörden und Beamten, an die er sich gewandt, hat-
ten ihm bereitwillig Unterstützung und Förderung
versprochen und sich anerkennendüber die kutischen
Landwirthe geäußert, die bestrebt sind, sich aus eige-
ner Kraft vom Drucke der schwierigen Vethältnisse
zu befreien.

St. Petersburg, W. November. »Zwei
Weltmächie« — überfchreiben die »Si. Bei.
Wed.-« einen Artikel, in dem sie sich den so viel
beiprochenen englischsrussischen Beziehungen zuwen-
den. Diese Beziehungen — meinen sie — nähmen
immer mehr und mehr einen freundschaftlichen Cha-
rakter an. Staatsmänner und Volk in England
scheinen immer mehr sich von althergebrachten Vor-
urtheilen gegen Rußland zu befreien, wonach dieses
von einer unsiillbaren Eroberungsfucht beseelt sein
und vor Allem nach dem Besitz des indischen Kaiser«
reichs trachten sollte. »Znr guten Stunde! . . .

rufen die »Bei. Wed.« aus. Die Beseitigung der
Mißverständnisse, die sich zwischen den beiden großen
Nationen ausgethürmt haben, kann gewiß beiden
nur ungeheuren Nntzen bringen und gleichzeitig in
beträchtlicher Weise zur Erhaltung des Frieden«

beitragen, der allen Völkern der Welt gleich er«
wünscht ist. Sowohl England als Rußland haben
viel verloren im Laufe der langen Periode ihrer
Rivaliiätz die ihren Ursprung wohl jedenfalls vor-
nehmlich, wenn nicht· ausschließlich dem Vorurtheil
der Engländer gegen die russische Politik ihren Ur-
sprung verdankt. Dle Engländer müssen auch ein-
sehen, daß ihre einstigen hartnäckigen Bemühungen,
auf die eine oder andere Weise die Entwickelung Rußs
lands und seiner Macht zu hintertreiben, keinen Erfolg
hatten.« Jn derWeltsei dochwirklich Platz genug für Eng-
land nnd für Rußland, die beide sich auf Grund-
lage der eigenen Principien und Maximen entwickeln,
ihre eigenen Zwecke und Ziele verfolgen können,
ohne sich gegenseitig ins Gehege zu kommen. Die
Zwecke Rußlands führen es nicht nach Indien. Jhm
falle - die vieljährige, großartige Arbeit zu, seine
unermeßlichen Territorien zu bevölkern und zu cul-
tiviren, das Niveau seines Wohlstandes zu heben,
aus den verschiedensten zahlreichen Quellen des na-
tionalen Reichthums möglichst großen Nutzen zu zie-
hen. Die rückhaltlose Erfüllung dieser wohlihätis
gen Aufgaben werde jedenfalls der Eniwickelung der
MachtRußlands und der Vermehrung seines An·
sehens in der Welt erheblich Vorschub leisten. Der
Art seien die Lebensaufgabrn Rußlands und ihre
Lösung schließe durchaus jede Möglichkeit aus, seine
Kräfte in einer ganz zwecklosen Eroberungspolititzu
vergeuden, die nur ihren allerwichtigsten und größten
Interessen unberechenbaren Schaden zufügen könnte
und würde.

—- Der Prosessor der Zoologie an der Peters-
burger Universität, N. P. W agner, der durch seine
spiritiitischen Versuche und die Täuschungew
die ihm dabei seine »Mediums« bereitet haben, in
ganz Rußland bekannt geworden ist, hat nach dem
»Rig. Tgbl.« seine Vo rles ung en an der Peters-
burger Universität eingestellt.

. Jn Tobolsk hat nach der «Mosk. Disch. Z.«
die Siadtverwaltung eine Zählung der dort sich
aufhaltenden Edräer vornehmen lassen und dabei
constant-i, daß in der ca. 21,s00 Einwohner zäh-
lenden Stadt sich. beinahe 2000 Ebräer aufhalten,
davon ca. 200 Familien ständig und 21 Familien
zeitweilig.

politischer Erliegt-trittst.
Den 22. November (4. December) 1s94.

Der deutsche Reichstag tritt heute in Berlin
zusammen und erwartungsvoll richten sich innerhalb
der deutschen Nation die Blicke nach der Stätte, wo
ihre berufenen Vertreter tagen werden - gespannt
nicht nur in Bezug auf die Stellungnahme . der
neuen Regierungsvertreter zu den sehwebenden Fra-
gen, sondern auch in Bezug auf die Haltung
des Parlamento selbst, bezw. der Haupipaw
teie—n innerhalb desselbern Ein Theil der in dieser
letzteren Richtung bervorgeireienen Wünsche und
Bedürsnisse spricht sich in einem von der »Nat.-Z.«
unter der— Ausschrift ,,Zwischen zwei Sessiosneu« gebrachten längeren Artikel aus, in welchem
es u. s. heißt: »Am 19. April wurde der Reichstag
geschlossen; am s December wird er wieder eröffnet.

Jn der Zwischenzeit ist Graf Caprivi als Reichs«
kanzler durch den Fürsten Hohenlohe ersetzt worden
— ein Ereigniß, dem monatelangtz erregte Erörte-
rungen in der Presse über die Geseßgebungs-Zrage,
welche diesen Wechsel schließlich herbeiführte, vorher-
gegangen waren und solche Erörterungen folgten.
Die pariamentarischen Parteien und ihre Füh -

rer aber waren dabei so gut wie nicht vor-
h a n d e n. Diese Thatsache des nahezu vollsiändigen
Verschwindens derselben aus dem öffentlichen Leben
von dem Augenblick, ·wo die Thüren der Parlaments-
Gebäude gesrhlossen werden, bis zur Wiedereröffnung
derselben ist bei uns eine regelmäßige Erscheinung;
wohl noch niemals aber war sie so dazu angethan,
als ein seltsamer Mangel empfunden zu werden,
wie jetzt bei einem Rückblick auf die Zeit vom Schluß
der vorigen bis zur bevorstehenden Eröffnung der
neuen Sessiom In keinem «andern Lande mit con-
stttutioneller Verfassung wäre es möglich, daß
die Führer der parlamentarischen Parteien und
dadurch diese überhaupt für IV, Monate ab-
dankten, und zwar während eine Krisiis sich sieht-
lich vorbereiteie, eintrat und eine neue Stellung-
nahme der politisch denkenden Volkskreise forderte. . .

So weit eine politische Einwirkung jwährend der
jüngsten Krisis in Deutschland öffentlich stattsand,
ward sie ausschließlich von der Presse geübt. Deren
Verhalten ist von den publiristischen Schildhaliern
des Grafen Caprivi als so maßgebend für den Gang
der Ereignisse geschildert worden, daß sogar die bloße
Ablehnung der Parteinahme für den vorigen Kanz-
ler und die objeettve Kritik des Gebahrens seiner
Preßorgane als Mitwirkung an seinem Siurze dar-
gestellt wurde. Wie viel hiervon ahrheit und
Uebertreibung .isi, lassen wir dahingestelltz unbestreit-
bar ist, daß »die Presse allein auf dem Karnpsplatze
war. Jn sofern hierin ihre Bedeutung für das
heutige öffentliche Leben Deutschlands ganz besonders
zum Ausdruck kommt, können wir die Thaisaehe mii
Genugthuung verzeichnen; aber diese kann uns nicht
veranlassen, den Mangel gering zu schönen, der in
dem vollständigen Räumen des Feldes seitens der
parlamentarischen Parteien liegt.... . . Eine solche
Enthaltsamkeit derjenigen Organisation der Volks-
meinung, welche in den Parteien vorhanden ist,
scheint uns» sehr bedenklich. Von den Elementen,
welche eine Interesse daran haben, u. s. weil sie
ihren Einfluß insgeheim geltend zu machen suchen
und darin durch eine Vethätigung der Parteien
während der parlamentslosen Zeit gestört werden
könnten, wird behauptet werden, eine solehe gehöre
nur zu dem parlamentarifchen Regimenh welches bei
uns nicht besteht. Jn Wahrheit gehört sie zu jeder
lebhaften Vetheiligung des Volkes an den öffent-
lichen Angelegenheiten. Versinken die Parteien und
ihre Führer jedes Mai zwischen 2 Sessionen in einen
tiefen Sommerschlah der sogar durch so kritisrhe Er-
örterungen und wichtige Vorgänge, wie die der
leßten Monate, nicht unterbrochen werden kann, so
verzichtet man auf eines der natürlichen Ge-
gengewichte wider die Möglichkeit der
Ueberraschungen und der unberechenbaren
Entschlüsstz von denen so viel die Rede ist. Wie
immer man diese Seite der jüngsten Vorgänge be-

UUHOIIOU MCO sv scheint uns aber» darüber kein
Zweifel bestehen zu können: unter den gegenwärtigen
Verhältnissen ist in dem fast vollständigen Verzicht
der prrlamentarischen Parteien auf jede politische
Bethiitigung während eines halben Jahres pekk eines
noch längeren Zeitraums eine ernste Gesetz: gut.
halten««

D« Vsksetzung der Fürstin Btsmarck
fand am Donnerstag Nachmittag in V arzin statt.
D« FMV Ushm einen überaus würdigen Verlauf.
Außer der gesammten fürstlichen Familie und Pro-
fkssVE Schlvcninger waren zur Beisetzung keine Gäste
eingetroffen. Nur die Beamten und das Forstpersps
M« US FÜIstM sowie die Bewohner von Varzin
wohnten noch der Feierliehkeit bei. Jm Axheitszims
mer der verstorbenen Fürstin war der Katafalk aus-
gebaut. Daselbst fand auch die Hauptfeier statt.
Der Sarg wurde von 6 Förstern und 6 Juspxktpken
in das Gartenhaus getragen, wo er interimistiseh
aufgebahrt wurde. Der Fürst folgte dem Sarge am
Arme der Gräfin Rantzam unmittelbar hinter ihnen
ging Professor;Sehweninger. Der Fürst, welcher be·
reits Vormittags allein einen Spaziergang im Part
unternommen hatte, schritt rüstig einher.

Von einer bevorstehenden Reo r g a n i s a i i o n
der ofsiclösen Presse weiß die Köln. ZU«
Bestimmteres zu berühren. Sie schreibt: »Die in den
leßten Tagen von verschiedenen Blättern verbreitete
Meldung, der Minister v. Köller betrachte die Repr-
ganisation der officidsen Presse als eine seiner
Hanptaufgabem ist, wenn auch in dieser Form nicht
zutresfend, doch snieht ohne thatsächlichen Hinter·
grund. Es stehen in der That Aenderungen auf
diesem Gebiete bevor, welche die Herbeiführung einer
Coneentration in der Vermittelung von Regie-
rungssNachrichten an die Presse bezwecken, und zwar
handelt der Minister des Innern dabei in völliger
Uebereinstimmung mit dem Reichskanzler. Wie wir
vernehmen, ist zur Ausführung dieser Pläne der
Regierungsssiffessor Sachs, der bisher im literari-
schen Bureau des Mtnisteriums des Jnnetn für
Elsaßssothringen beschiiftigt war, berufen worden.
Man wird nicht fehl gehen, bemerkt die »Kreuz·Z.«,
wenn man daraus den Schluß zieht, daß für Berlin
eine Aenderung in dem Sinne geplant ist, die wie
Dinge in Straßburg liegen.

Im urgarischen Abgeordnete-hause erfolgte am
28. November die Berathung eines Gesetzentwurss
betreffs Gewährung eines unverzinslichen Darlehens
von 200,000 Gulden an «die Gesellschaft zur
Gründung eines neuen Lustspieh
Theaters. Mehrere Redner sprachen sieh theils
gegen die Bewilligung aus, theils wünschten sie die
Wahrung des ungarisch en Charakters des neuen
Theaters. Maurus Jok at führte aus, es sei ein
viertes Theater nothwendig; heute sei kein Grund
zur Eifersucht wegen Vorstellungen in einer fre m-
den Sprache vorhanden. Man dürfe doch nicht
decretiren, daß Vorstellungen in allen Sprachen,
ausgenommen in der deutschen, gestattet seien.
»Wir haben«, fuhr der Redner fort, »so viel Feinde
kn der Welt, aber der Deutsche ist unser Freund«
·(Beisall rechts) Der Minister des Innern, biete«
nymi, legte die Nothwendigleit der-Gründung eines

und derzasiatischen Grenze entgegen. Es war mir
nicht sonderlich freudig ums Herz und häufig stand
ich still und wars einen Blick auf die beiden Städte,
die, hoch gelegen, sieh mir noch zeigten, als ich aus
der ebenen Steppe schon 20 erst zurückgelegt hatte.
Langsam hinschlendernd, erreichte ich das Kirchdors
»Bataist« und blieb dort zur Nacht. Hier hatte ich
Gelegenheit, im fchlichten Ilrbeitötittel einen jungen
Teehniker kennen zu lernen, der in Ermangelung einer
vacanten Stelle am örtlichen Eisenbahndepot als
Schlosser sich sein Brod erwirbt. Diese Erscheinung
ist in Rußland eine keineswegs selten anzutreffends
und wenn ich auch weniger zum Glauben hinneige,
daß wir es hier rnit einer Ueberproduction an gebil-
deten Leuten zu thun haben, so strömen doch an ge·
wissen Yuncten oft dermaßen viele Personen mit
hbherer Bildung zusammen, daß die Stellenvergebens
den die Wahl, aber auch die Qual haben, slle un«
terzubringern In der Wladikawtaser Bahn habe ich
überhaupt Gelegenheit gesunden, viele nette und
interessante Personen kennen zu lernen, was mir da·
durch ermöglicht wurde, daß ich, einen kleinen Um-
weg nicht scheuend, dem Bahndatnm entlang ging.
Die Gefahr, von einem Schneegestbber überrascht zu
werden, war übrigens in der schutzlosen Steppe, wo
ich unbewohnte Strecken von 25—45 etst hätte zurück-
ISAIU MÜssGU- EIN! nicht geringe. Am I. November war
das Wetter noch gut, der am Morgen wehende etwas
frische Wind legte sich bald und gegen Mittag wurdees sogar freundlich warm.

Als ich aus Bataist ausmarichiriy begrüßte
mich ein. Bauermädchen rnit den Worten: »GutenMorgen, Schnellläufer«, was ich wohl dem Unistande
zuzuschreiben habe, daß die örtlichen Blätter sich
neuerdings rnii mir befaßt hatten. Ueberhaupt habe
ich hier bei den örtlichen Einwohnern iiberall Inter-esse für meine Idee gefunden und nur noch den aus»
Centralibkußland stammenden, hier zuhltssch VII·
tretenen Bahnarbeitern gegenüber gebe ich mich vor--
zugsweise für einen NährnafchinemMechaniket aus
— freilich erst nachdem mir ein sonderbare-i Aben-
euer zustieß Es war am 4. November und ich

war zur Nacht in einer Arbeiterkaserne bei ganz
passabler Laune eingekehrt. Jst nun meine Stim-
mung eine gute, dann erzähle ich den Leuten gern
verschiedene Geschiehten und aus ihren Fragen und
Antworten lasse ich mich über brtliche Zustände re.
unterrithtem Heute hatte ich nun meine Reise, ihren
Zwcck und meine Zukunftshoffuungen zum Thema
erwählt und in einer fast V« Stunden währenden
Rede hatte ich mein ganzes Herz dem aufmerksam
horchenden Publikum ausgefehütteh Nun war ich
am Schluß angelangt und» schaute einem mir gegen«
übersißenden Greis ins Gesicht, der sehr verständnißs
voll hingehorcht hatte. Jch erwartete ein Resumei
zur Etöffnung der Debatte. · »Also", fing er be-
däehtig an, «also bis! Du — GeheimpolizistN
—- Nunl das war denn doch zu arg: V« Stunden
geredet und bei aller meiner Offenheit zum Detectiv
geworden! Jeh beschloß hinfort NähmaschinensMes
ehauiker zu sein. «

Um noch ein Wort von diesen, hierArbeit suchenden
in großer Masse etntreffenden Leuten zu« reden, io
halte ich sie Alle sammt und sonders für Taugenichtse
sondergleichen, denn was ich unter ihnen an Schrank,
oorlautem Wesen, Grobheit, Dummheit und wie alle
diese schönen Eigenschaften noch heißen, gesunden
habe —- eö spottet jeder Beschreibung! Jn teßter
Zeit mit den sauberen Wohnräumen der Kleinrussen
und Kosaken bekannt geworden, betrete ich nur ge-
zwungenermaßen die Spelunkem zu denen die hier
eingewanderten Bauern selbst das stattlichsie Haus
in kürzester Zeit machen würden und die Bahn·
Wächterhäuschen und tkasernen ihatfäehlich gemacht
haben. Es herrscht dort eine Atmosphäre und ein
Schmutz, wie kaum irgendwo sonst in einer mensch-
lichen Behausung und die bodenlose Faulheit der
Männer, Weiber und Kinder macht einen so widerlichen
Eindruck, daß man sie prügeln möchte. Die Mutter
Wsscht z. B. ihrem ,,Balg" mit der flachen Hand
die Nase und erfaßt gleich darauf ein Stück Brod,
das sie mir verkaufen möchte; im warmen Sonnen«
fchein heben — man könnte es kaum glauben —

Vier in Pelze gehüllte Arbeiter eine Schienen·

sehwelle aus, um sie aus ihren Piatz zu leg«
u. s. w.

Eine Gesehichte vom verflossenen Sommer sei
hier eingeschaltet Es hatte sich nämlich in der
Nähe mehrerer zusammenliegender Ortschaften, ca.
50 Werst von Rostow entfernt am Bahngeleisq
eine sauber-te, aus einigen Tausend Personen be«
stehende Gesellschash Arbeit erwartend (nicht suchend)
eingefunden und in pleno beschlossen, nur zu einem
unverschämt hohen Tagelohn eine solche anzunehmen.
Das Heu mußte gemäht werden, das Korn rieselteaus den Feldern aus und die zur Verzweiflung ge-
triebenen Landwirthe boten den äußersten ihnen insg-
lieh erscheinenden Preis, doch Niemand rührte sich.
Die Noth wuchs, jeht war man auch bereit, selbst
mit Schaden die überreiche Ernte einzuheirnsen und
ging» aus das Verlangie ein, doch siehe da, das
herrliche Ntchtsthun hatte die lieben Leutchen noch
anspruchsvoller gemacht und wieder war die Möglich-
keit einer Eintgung dahin. Nun beschloß man mit
eigenen Kräften zu bergen, was zu bergen war, das
Uebrige jedoch seinem Schicksal zu überlassen. Mittleri
weile waren aber mehreren der Faulpelze die Mone-
ten ausgegangen; aus Furcht vor ihren Collegen
wagten sie es aber doch nicht, sich zu verdingen,
sondern lungerten in hellen Hausen bettelnd in
Dörsern und Hösen umher. Den Landleuteu schwoll
natürlich darüber der Stamm, sie machten von ihrem
Hausrecht Gebrauch und eine solenne Prügelei war
die Folge davon, nach welcher endlich leidlich· Zu«
stiinde eingetreten sein sollen. Prügel klären eben ost
die Situation! (Schluß folgt)

A! anniataliiarn
An den schweizerischem Hochschulenhaben im letzten Studienjahre 14 Damen den

DoetorsGrad erworben, und zwar entsallen aus die
Universität Bern 's, Genf I, Ziirtch 6 Promotionem
Vorzusswelse wurde die Doctorwürde in der Me-
dicin nachgesuchh nämlich von s Damen, die philo-
sophische von 5 Damen. Von den 7 Berner me-

dicinischeu Dissertaiionen haben 4 die Auszeichnung
erhalten, in Virchotrks Archiv für pathologische Ana-
tomie und Phyfiologie aufgenommen zu werden.
Der Herkunst nach sind die weiblichen Docioren
meist Polinnen oder Russinnenz nur eine Frau,
Clara Weiß, ist Preußim Die größere Anzahl der
Damen ist unt-verheirathen

— Ein Riesenteppich Die Königin von
England hat jüngst den Niesenteppich besehen, der
in Agra in Indien eigens für die Watertoositammer
des Schlosses Windsor angefertigt worden iß. Es
ist der größte Teppich, den es giebt. Sträslinge im
Gefängniß von Agra haben die Arbeit ausgeführt.
Der Teppich ist 77 Fuß breit. Er ist im sog.
Poonosstil gehalten, wie ihn die indischen Kunst·
verständigen nennen. Die Farben sind mattblau,
grün, braun und gelb. Der Erfinder des Musters
ist ein Sträsling, der wegen Diebstahls zu 10
Jahren ,,strengem Gefängniė verurtheilt ist. Die
Anfertigung hat trotz der 28 dabei beschäftigten« Ar-
beiter 14 Monate gedauert. ·

— Daß ein Hahn Of, Wochen ohne
Nahrung leben kann, zeigt eine Thaisgchy
die der ,,.konigsb. Illg. Z.« von dem Befißer P«
aus Puskappeln berichtet wird: Am Its. September
d. J. wurde bei demselben ein legendes Hahn in
feinem Neste aus dem Heuboden aus Bersehen mit
Stroh beruht, so daß dasselbe nichi mehr hervor-
tonntr. Bald darauf wurde das Thier vermißt,
und als dasselbe nach mehrmaligem Suchen nicht zu
finden war, so glaubte man, es sei einem Raubthier
zur Beute gefallen. Im 10. November wurde das
Stroh wieder weggeräumh und man fand das Hahn
auf dem Neste noch lebend vor! Jn dem Rests lagen
sogar noch 3 Eier. Das Habt« hst sitt) 672 Wo«
eben in einem V, Cubih Meter großen dunklen
Raum ohne jede Nahrung ausharren müssen nnd ist
dennoch abend, aus-rings tu lksletsrsigsm Zustande-
vorgefunden worden. Das arme Thier konnte we-
der sicher: noch gehen und war so abgemagert, daßes nur 174 Pfund weg. Fest, nach sitägiger
Pstegy ist es schon so weit hergestellh daß es von
seinen Beinen wieder Gebrauch machen kann.

— Diesmal noch« Er (nach der Ankunft
des zehnten Kindes): »Wie soll ich denn die An-
zeige est-fassen: Die glückliche Geburt eines gesunden
Knaben zeigen hocherfreut an oder nur zeigen an s«
— Sie: »Schreib’ dieses Mal noch hocherfreut«

«:261. Reue Dötptiche 8eit"ung. LIM-



neuen Theaters vom cultnrellen Oesichtspuncte ans
dar, Die Gesellschaft bsudsichltgle Von 320 Vor·
strlluugkkk jährlich di) in einer fremden Sprache zu
geben. Man dürfe sich der fremden Cultur nicht
verschließen. Der Minister fragte schließlich, ob die
ungarische Cultur auf so niedriger Stufe stehe, daß
man sich vor 50 Ausführungen in fremder Sprache,
und wenn es auch die deutsch e sei, fürchten
müsse (Lebhafter BeifallJ — Die Debatte wurde
sodann vertagh

Jn Frankreich hat die seit letzter Zeit in
Schwung gekommene Spionenriecherei zu
argen Verunglimpfungen der Pariser
deutschen Botschaft seitens einiger Pariser
Blätter, wie namentlich des »Figaro« und ,,Matin«
geführt. Jn den Rrtikeln dieser Blätter werden
Mitglieder der deutschen Botschaft in Paris mit der
angeblich in Frankreich ausgeübt-tu militärischen
Spionage in unmittelbaren Zusammenhang gebracht.
Jn dieser Angelegenheit liegt nun folgende teles
graphisthe Mittheilung vom W. November aus
Paris vor: »Wie verlautet, erhob die hiesige
deutsche Botschaft wegen der jüngsten Paß-
artikel, in welchen dieselbemit den SpionagesAffairen
in Verbindung gebracht wurde, sehr ernste Vor«
stellungen bei der französischen Regierung. Der
Minister des Unser-artigen, Hanotaupz sprach dem
deutschen Botschaftey Grafen Münster, gelegentlich
dessen Befuches sein Bedauern über die Artikel aus.«
— Der Damit. Corr.« meidet »aus guter Quelle«,
Gras Münster habe sogar dem Minister Hand-
taux mit Abbruch der diplomatschen
Beziehungen gedroht, wenn die franzbsische Re-
gierung der Inschwärzung deutscher Militärssittachös
wegen Spionage nicht schleunigst ein Ziel sehe. —

Pariser halbamtliche Blätter stellen die Beschwerde
des deutschen Botschafterz Grafen Münster, über die
Angrisse der französischen Presse auf die Militäri
Attachss der deutschen Botschaft, wie die ,,Voss. Z.«
zu melden weiß, als eine harmlose Unterhaltung mit
dem Minister des Auswärtigem Haupt-sur, dar und be-
tonen, daß durch diesesGespräch die Beziehungen zwi-
schen Deutschland in keiner Weise beeinträchtigt seien.
— Die ·Köln. Z.« schreibt: »Aus Paris wird be·
richtet, daß der deutsche Botschafteu Graf Münster,
den Minister des Auswärtigem Hanotauz aufge-
fucht und wegen der Preßangrifse gegen die deutsche
Botschaft sehr ernste Vorstellungen erhoben
habe. Der französische Minister habe dabei dem
Vertreter des Reiches sein Bedauern über diese
Angriffs ausgesprochem Zugleich erklärt eine of·
sicidse Note an die Blätter, die franzöfische Re-
gierung beabsichtige in keiner Weise, dem Rath je-
ner Blätter Jzn folgen und wegen Abschafsung der
Einrichtung der Miliiärdxtttachss die Jnitiative zu
ergreifen. Damit schiebt die sranzdsische Regierung
die Verantwortung für jene Artikel von sich ab und
man hat kein Recht, zu bezweifeln, daß der Ver-
fasser dieser Note dabei in gutem Glauben und mit
bestem Willen handelt. Andererseits aber gehen
jene Angriffe so ins Einzelne, daß die Annahme,
sie seien auf den Redactionstischen des ,,Matin, ,,Fi-
garo« und »Paris« gewachsen, kaum zulässig ist.
Stummen sie aber —- und der Schein spricht dafür
— aus irgend einer amtlichen Quelliy so läßt das
allein —- von vielen anderen Abzelehen abgesehen —-

aus eine Verwilderung und Zersplttterung in der
Regierung der Rsxpnblik selbst schließen, die leb-
haft an dleZeiten erinnert, da das boulangistifchs
chauvinistlsche Unkraut am üppigsten in die Palme
schcßsQ s o

Jn der französischen Kammer kam am
Donnerstage die mehrerwähnte Chanta g» As-
faire zur Sprache. Der Radicale H abert brachte
eine Jnterpellation ein über die gewissen Zeitungen
vorgeworfenen Erpressungem Redner führte aus,
seitdem diese Journale von gewlssen Finanzitötablisses
menis keine Subventionen mehr erhalten könnten,
hätten ste versuiht, siclnbs oder Kaufleute
auszudeuten, und verlangt· zum Schlusse Er-
klärungen über die Angelegenheiten permis, De·
clereq und sllez. Justizminister G u ör i n erklärte, die
Polizei wäre mit der CtrpressnngsiAngelegenheit be-
faßt, Portalis würde eifrig gesucht. Die Justizwürde
über die Ungelegenheit völliges Licht schaffenz alleder
Etpressung Sehuldigen würden gerichtlich verfolgt

werden. (Beisall). Millerand CSocialistJ beklagte
sich, daß Beamte der Polizeidszräfectnr
Portalis für seine ErpressnngsiVersuche Actenstücke
verschafft hätten. Ministerpräsident Dnpuh tadelte
den Polizei-Beamten, der das Actenstück mitgetheilt
hätte, und versprach, die Regierung würde ihre
ganze Pflicht thun. Die Kammer nahm hierauf
durch Ausheben der Hände eine von der Regierung
gebilligte Tagesordnung an, in welcher die Kammer
ihr Vertrauen zu dem Bestreben der Regierung
ausdiückh alle Erpressungsvergehen zu verfolgen
nnd die derselben Schuidigem wer sie auch sein
mögen, zu bestrafen.

Für England zieht der ·Dailh Telegraph« die
folgende Nutzanrvendnng aus dem chine-
sischsjapanischen Kriege: »Wir Engländer
reden alle von Frieden nnd wünschen denselben.
Aber kürzlich haben wir wieder einmal zu sehen be-
kommen, wie plötzlich ein Krieg entsteht, und wie
immense die Schläge sind, welche moderne krieg«
führende Mächte ertheilen und empfangen können.
Das Schauspiel, wie die japanische Flotte die chinesi-
schen Gewäsfer in aller Gemüthsruhe abpatroulliry
sollte dem englischen Volk eine Warnung sein, daß
es sich auch noch mit anderen Dingen zu beschäftigen
hat, als mit Pfarramtss sund SpirituoseniBills.
England ist heutigen Tages nicht sicher. Es wird
nie sicher sein, bis es von seinem Reichthum Ge-
brauch macht und das verächtliche System aufgiebt,
sich Schiff für Schiff mit seinen mbglichen Feinden
zu messen und eine Marine ins Leben ruft und aus·
rüstet, die allein 15 bis 20 Schlachtschiffe mehr be-
sitzt, als die heutige. seiner Nation muß es in
den Sinn kommen, als Rivale Englands in dieser
Beziehung austreten zu wollen. Dann und nur
dann kann England den nächsten W, 30 Jahren mit
Ruhe entgegensehen.« « «

Wie schon erwähnt, sind die StorthinyWahlen
in Nortvegen nunmehr vollständig abgeschlossen.
Das Siorthing zählt 114 Mitglieder. Von diesen
gehören jetzt 59 zur radicalen Partei, während die
Rechte und die- Gemäßigtem also die unionstreue
Partei, 55 Mandate errungen haben; die Majorität
der unionsfeindlichen Linken versügt also über 4
Stimmen mehr als die loyale Minderheit. Während
der letzten Legislaiurperiode betrug diese Majorität
noch It, und die Linke war mit der Hoffnung in
den Wahlseldzng gegangen, die Mehrheit derart zu
verstärkem daß sie über zwei Drittel der Stimmen
verfügen werde, in welchem Falle sie Verfassungs«
änderungen von radicaler Tendenz hätte zur Un-
nahme bringen können. Derartigen Hoffnungen ist
nunmehr ein Ende gemachh Bei den Wählern der

Landkreise hat die Rechte erhebliche Fortschritte ges.
macht und dadurch die Zunahme der Radicalen in
den Städten mehr als ansgegliäsen Die Hauptbe-
deutung der relativen Niederlage der Unions-feind-
lichen Linken besteht darin, daß überhaupt der Rück«
gang der radicalen Bestrebungen jetzt
offenkundig geworden ist. Da die Ursache dieses
Rückgangs nicht minder klar am Tage liegt und in
Wahlkundgebungen auch von Seiten der Gegner des
Radicalismus oft genug ausgesprochen worden ist,
daß man eben nurdessen M aßlosigkeiten zurück-
»weise, dagegen einer versiärkten Geltendmakhung nor-
wegischer Interessen innerhalb der Unlon an und
für sich keineswegs widersprechn so ist wohl anzu-
nehmen, daß die Linke die in dem Ausgangder

«Wahlen liegende Mahnung zur Mäßigung nicht un-
berücksichtigt läßt. Der Unionskönig und das con-
servative Ministerium Stang haben den Herausfor-
dernngen der radicalen StorthtngspMehrheit bisher
eine Haltung entgegengeseßh welche durchaus darauf
angelegt war, jeden Weg zur Verständigung offen
zu halten.

Aus Belgrad läßt sich die ,,Frankf. Z.« unterm
29. November meiden: Jn der Universität
veranstalteten die Studenten heute gegen den
Professor der Staatsrechts, früheren Unterrichtsmini-

ster Georgjewiisch eine Demonstratiom in
Folge deren die Universität bis aus Weiteres
geschlossen wurde. Die Aussehreitungen gingen
so weit, daß Professor und Siudirende Revolve r
zogen und Georgjewitsch flüchten mußte.

Lakeien
Jn den 4 Monaten, seit die Controle auf

iem Markt streng geübt wird, sind, wie wir hö-
ren, 200 Markthändler zur Verantwortung gezogen
derben. Die meisten Bestrafungen haben dieM arti-
fleischer (78) davongetragen; dieselben sind in
Summa zu 1032 RbL verurtheilt worden. Nach
ihnen kommen die Milchhändler (51 Personen)
darauf Auskäufer (20 Personen) und Holz«
hän dler (18 Personen) Von Fischhändlern sind
l5 und von Gemüses und Beerenhändlern 13,Personen
zur Verantwortung gezogen worden; endlich haben
noch 4 Brodhändler und 1 Mehlhändler sich zu
verantworten gehabt.

Gestern ging uns über eine Episode auf
dem Friedhof eine Schilderung zu, die wir hier«
mit gern wiedergeben:

,,Einer tief ergreifendeu und würdigen Feierlichs
keit am Grabe des dahingeschiedenen Propstes einer.
Spindler, war mir vergönnt gestern, den W.
d. Mts., beizuwohnern Dankbarkeit zum Dahinge-
schiedenen zog mich in aller Frühe zu seiner Grab«
stäite, wo sich mir ein rührender Anblick bot. Das
reiehbekräiizte Grab war dicht umstanden von dürftig
gekleideten, gebrechlichen Armen, darunter Einige auf
Krücken und Siöcke geslütztz nicht scheuend der kal-
ten, schneidigen Morgenlufy hatten sie sich dort ver-
sammelt und stimmten einige Lieder an, welche eher
geweint, als gesungen wurden. Darauf widmete
einer von ihnen dem Verewigten einen Nachruf,
welcher unter Thränen angehört wurde. Unsere
äußere Armuth —- sagte der Redner — macht esuns »uumöglich, dem Dahingeschiedenen Kränze und
Blumen zu bringen; doch was wir ihm bringen kön-
nen, das bringen wir ihm gern — ein Herz voll
Dankbarkeit und Liebe, und zwar der Liebe, welche
er in uns gepstanzt und gepflegt hat und das nicht
allein mit Worten, als vielmehr mit selbstverleugs
nender und unermüdlicher Hingabe. Gestüßt auf
Luc. c, 18 schilderte der Redner, wie sehr der Da«
hingeichiedene von diesem Worte Christi durchdrun-
gen war, wie er so gern seine Liebe zugewandt hat den
Gefangenen, den Kranken und den Armen. ,,Obwohl
wir nie im Stande waren, ihm auch nur den gering-
sten Dank dafür zu bringen, war er doch stets be-
reit, zu uns zu kommen und mit uns zu beten, uns
zu lehren, uns zu trösten und, wo es Noth that,
von seinem Brode zu brechen« u. s. w.

- Nach herzlichem Gebet und nach dem Gesange
eines Liedes verabschiedeien sich die trauernden Ar-
men von ihrem verehrten und geliebten Pasiou Jch
aber blieb noch eine Weile am Grabe stehen und
dachte: »wer so stirbt, der stirbt wohl.« B.

Zum Besten der obdachlosen Arrestans
tenkinde r ist bekanntlich von dem hier bestehen·
den DamensComitö in dankenswerihester Weise ein
Aihl eingerichtet worden, um die unglücklichen Kin-
der der Verbrekher der Verwahrlosung im Gefängniß
zu entziehen. Dieses Liedeswerk beruht ausschließ-
lich. auf freiwilligen Gaben und da lst es besonders
erfreulich, daß die Initiative zu einer wirksamenFörderung der dahin zielenden Bestrebungen ein
mal auch von auswärts und nicht· aus dem Schoße
des Comiiås hervorgegangen ist. Unter der bewähr-
ten Leitung von Fiel. Miina Hermanm der
ausgezeichneten Orgelspielerin und überhaupt treff-
lich ausgebildeten Künstler-in, haben fim — einer,
schon zur Zeit des großen estnischen Gesangfestes
gegebenen Anregung Folge gebend -— die besten
Kräfte aus sämmtlichen hier bestehenden estnischen
Vereinen zusammengetham um am kommenden
Sonntag» im Saale der ,,Bürgermusse" ein Con-
eert zum Besten der armen, in der großen Mehr«
zahl dem estnifchen Volke angehörigen Umstan-
tenkinder zu veranstaltem Männer- und Solo-
Quartette, Frauen« und gemischte Chöre, unter An«
deren: auch jenes Heimathlieh welches beim legten
Sängerseste so zündend wirkte, sollen in reicher Ab·
wechselung und, wie wir hören, in sorgfältiger Ein·
studirung zu Gehör gebracht werden. Wünschen
wir diesem Concert den reichsten Erfolg —- sowohl
um der freundlichen Mitwirkenden, als auch um
des guten, von jedem Menschenfreunde zu fördernden
Zweckes willen.

»

Den Scham-Verein besrhäftigte aus seinem
gestrlaen Versammlungs-Abend selbstverständlich das
mit Spannung erwartete Simultanspiel des
Heu. Mieses aus Leipzig. Es wurde zunäihst
beschlossem auch Nicht-Mitgliedern sowohl die active
Theilnahme am Spiele selbst, soweit die dahin gehenden
Wünsche sich befriedigen lassen, als auch das Zuichauen
innerhalb der gegebenen Grenzen zu ermöglichen. -

Der Massenkampf der Dreißig soll in dem freund-
lichst dazu bewilligten Saale des Commerziislubs
am Sonnabend vor sich gehen, und zwar lst der
Beginn das Spieles auf V, 5 Uhr Nachmittags
festgefetzh Hieran soll sich ein gemeinsames Abend·essen frhließetu

Soeben sind in der neueften Nr. 585 des »Ta-cifanzeigers« vom IS. d. Wes. die »Reg ein für
Die Anwendung des allgemeinen (neuen), vom 1.
December d. J. in Kraft tretenden Paf sagt-k-
iarifs auf den rusfischen Eisenbahnen und die
Bedingungen des Fahrens und der BagageBeförki
derung nach diesem Tigris« ver öffentlichi
worden.

»

Beim Friedensrichier des Z. Districts hatten vor
einigen Tagen die- Fischhändleh welche in: Z.
Stadttheil ihren Stand haben, auf die vom Revier-
Aufseher Franell aufgenommene Protocolle hin sich zuverantworten. Für Nichtbefolgung der Vorschriften
in Bezug auf Reinlichkeit fielen die Strafen gering aus;so wurden drei der Angeklagten zu nur di) For. oder
l Tag Arrest verurtheilt, während der Sigqfiq K»
die bereits wegen desseiben Vergebens vordestraftkstk 2 RbL oder 2 Tage Arrest zudirtirt wurden.
De! Feodor St» der wiederholt in schmutziger Klei-
dung beim Verkauf von Fischen angetroffen worden
ist, wurde mit 16 Nil. oder 3 Wochen Arrest be«
straftz endlich hatte man bei dem Kirlll T. nicht
nur fchmutzige Kleidung, sondern auch stinkende
Fische, die er zum Verkauf ausbot, gefunden, wo-
für er zu 7 Tagen Arrest verurtheilt wurde.

. --I-

Ltrchlichr Uachtichir n.
Univerfitäts-Kirche.

Niittwochx Wochengoitesdienst um 6 Uhr.
Predigen sind. the-at. Keerig

Tr l r gr n m me
der Nordifchen Telegraphenssllgentuu

Si. Petersburg, Montag, U. November.
Die heute ausgegebene Nummer der «Sammlung
der Wiese« veröffentlicht eine Verordnung des Fi-
nanzmiisisters betreffs Umtausches der Aktien der
Gesellschaft der SüdwesdBnhnen gegen Certificate
einer Esprocentigen Staatsrente und betreffs« Aus·
taufen dieier iilctien zum Nominalwerthr. Für den
Utntausch werden 50 Miit. Rbl. Oprocentiger Staats-b
rente ausgegeben. Die Anmeldungen find bis zum
II. December alten Stils bei den Reichöbanki
ComptoirQ darunter dem Rigaschem und mehre«
ren ausländischen zu machen (in Berlin bei Men-
delssohn und Co» bei Bleichröder «und bei der
DiseoniosGesellschafy Der Preis, zu dem die
itsprocentige Staatrente abgelassen wird, follam IS.
December declarlrt werden. Denjenigen Inhabern
von Aciien der Südwest-Bahnen, welche diefelben
nicht zum Umtausch gegen die kproceniige Staats-
renie anmelden, wird vom S. (14.) Januar ab das
NominakCapiial ausgekehrtz und zwar in Rußland
in Creditrube1n, im Ausland in localer Valuta
zum Petersburger Vista-Course.

London, Dinstag 4. Der. (22. Nov.). Das
Reuteiikfche Bureau meidet: J ap a n verlange gegen-
wärtig von China eine Kriegsenischädigung von 400
Miit. Yeu und die Abtretung des bisher von
denJapanern erodertenLandesz esdrohy
diese Forderung im Fnlle der Fortfegung des Krie-
ges zu steigern. — Uebrigens follen die Berichte
über die Forderungen Japans differirem

gdetteriiericht
des meteorolog liniiniObservaiorinmg « «

vom U. November 1894.

l 9 ZEIT« s 7 Uhr merk! I Uhr Miit.

Barometer (Meeresniveau) 7656 7648 7662

Thermometer (Centigrade) 1-2 1·5 1«2

Windricht u. Geschwindigh
CMeter pro Sen) Ws Ws «WNW3

I. Mir-miser« d. Temtm -s-0"4
I. Maximum ,, -s-2«2
Z. Vieljährig Tagesmittelr —5«2

Tetegrandiimek gonrederimt
Berliner Börse, s. Der. (21. Nov.)1894.

100 Rbbpn Etwa. . . . . . . . 221 NMLZI Pf.
100Rbl.pr.-Ul nro .
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. . . . . 221RmL60Pf.
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.
. 221tiimt.75Pf.

Fendenzr fest.
Für die Redaatiorverautwortlichx

Qdaifelblatt Frau CMattiefew

Reue Vörptsche Zeitung. ISSELK Pl.

J Jürqenson Eine Wohnung Wie Ward-Irrt Kulslscha · · ··

O .
O vozt 2 Ztmmern nebst Kuche Ist zu v«- Ecke der spetersbur er selllelek spltzell Handel«

Uebernehme alle Polster- und Decem- mtethen —- Jacobsstn Nr. l. und Rose» Stra G» b t
«

und
«

»neues-reckten. -E-——-—·——;——— -

» muss· rtts ,

Johanniöstraßq Haus Bärtele
me

. . empfiehlt täglich Nachmittags um 3 Uhr Gunst-Konten w Glase- U k
Hi»-T-—————-—«———- frische ·Wasserkringel und um 5 Uhr Giittekolllcealeu »» Häng

«

g frisches süßfanrcs Feitilirotk Gntsselebekwukst I«
Sonst« part»

Skosss 119117 M! VIII« PGIISIUII It! Si— Vol; TllstxnssisrtgscåtcsktgbkeranlyslzkJartepsi i c, erhielt
ookvolatwakst ssstisksks

ner Familie stilllebenden Miethern UU e· e UCIUI U VI! I T b .

——?.—
z» Vzkgphgg H« D « « z zu vermiethen -·—— Stern-Sitz 9. Nahere f h OOII Fkgcseksists s« se
erfragen in de? Ztzglssezliixxftrci.an u

Ytlskgkkfkekkjgeklk Jaäsgkskschs LETTER- vom Gute Mijblenbof trifft; jeden Alexander-Nr. 2.
g

des-·— W E - V CU « emmz se ZU Mo t h« · d · t f« 400 . ,hab-en find. prnää zxlerhgkexh Zkejlsxtlsz VII)
», k

ist vom l Januar 1895miet11kkei Emeökgselyrene Er das-Land Wird eine strme iFyetdtsgrelirikxlsilikxkttzlefxeKso äaPtEgd unt» günstige« Bedingungen«
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FlHuF-d·9«x-»I—Z·ii·xgermusse.
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tnit voller Pension, ist zu vermiethen F der russ. und deutschen Sprache mächtig, Dccllllllllllllllgc sprotteu und inländ seltweizek
— Teich-tu Nr. 2. Zu besehen von sind billig zu haben auf dem welche gutkocht, sucht Summa— Neustn sehr wenig gebraucht, verkauft billig — lcäe empfing soeben und empfiehlt
1-3 Uhr mittegxn I Gute stirbst-hoc. Nr. 22, 2. Stock- Zu spr. v. 3——4 Uhr. Rigasche Stn I6, die Eisenhandlung. T. sc. Fett-non, Gras-er Markt.
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Inland
Die Verfchuldung desrnssischen Gtvßs

grundbesitzeQ
Vom ,Reg.-Anz.« ist unlängst ein Alleihöchfier

Befehl vnöfskntlicht worden, nach welchem auf eine
Vorstellung dss Finanzministexs nnd gemäß den Ge-
suchcn der Schniimer ter Adelsstligrarbatit und der
Bexsonreren Abtheilung derselben rsie auf den Demn-
ber arkberaumte Zwangdversteigerulng der
in dies-n Bauten versctzten Güter wegen Nicht-
leistnng der Terminsåinhlungen nusgeschoben
wird, und zwar bis zum nächsten Dciltjahis-Tecmin.
Jn diessxm Anlaß schreibt die »New. W» r» —

»Wir erinnern uns· positiv keines Jahres, in
welchem die dritte, d. h. die endgiliige Pnblicatton
der Bart ein so langes Vetzeichniß von zahiungss
Unfähigen Schuldner-i enthalten hätte; ; Allein die
dritte Pubiicqtkon der Adelsbarh die dieser Tage
ausgegeben worden ist, bitret einen ganzen Band,
in den ein guter Theil aller AdeltsGefchlxchtsbücher
aus 47 Gouvernements des eukopätschen Rnßlandd
eingetragen ist. Die Zahl heller zur.sz-Zwangsv(r-
steigerung bestimmten Güter belaust« sieh auf die
Ziffer —- 14501 · .

. über auch die anderen Backen, vor Allem die
Aclienbat:ten, haben gleichfalld den Zkvangdverkaus
einer Menge Güter angtkündigh so daßinan den
Eindruck erhält, als ob unser ganzer Gtoßgrundi
besih unter den Hammer: kommt. Da die Ursache
der Calamität bei allen Schuldner-n die gleiche ist
—- nämlich die Entwerthnngiped Getreidcs —»so
sind naturgemäß die kornrelchften Länder auch am
meisten in Mitleidenschaft gezogen worden. Das
zeigt sich auch deutlich bei einer eingehenderen
Prüfung der erwähnten dritten Publieaiion der
Adelebarä

»Wenn man alle 47 GouvernemenM in denen die
zur Versteigernng bestimmten Güter liegen, nach der
Zahl dieser Güter berücksichtigt, so ergiebt sich, daß
von den 1450 Gütern mehr alszwei Drittel, snäms
lich 1027, auf nur 13 Gouvernements entsallen,
nnd zwar aus folgende: Knie! (130 Gütexx Po«

Neunundzwanzigster Jahrgang.
tana (129), Orel (103), Tula (91), Tambow»[78),"
Rjqsqkr (76), Penfa (7Z), Sjrmduik NO, Kasan
(72), Sfaraioiv (57), Woxonefh (ö3), Chaikow
Eil) und Beisammen (40). -— Dies sind die
hauptsächlich kckerbau treu-enden Gouvernements
und zugleich die verschuldetstetu Diese Gouverne-
ments weisen aber noch eine Besondetheii auf, die
sehr in Betracht kommt bei einer Erklärung der
Thatsachsy daß gerade tot! die Zahl der zahtungss
Unfähigen Safutdner eine· so große ist. Be: einein
Vergietch der HypoihskemSumcnen ergiebt es sieh,
daß fast dieselbe Reihenfolge, die diese Gouvernements
nach der Zshi der zur Versteigeiung bestimmten
Güter einnehmen, auch hirssichtitch der Hohe der
Einsehötzung tei der Beleihung durch die Agrarbnttk
besteht. Bei siikndem Ektragstoetth verennr dem
Getreidebau dienenden Güter erweisen sieh die aus
ihnen rushstidrn Bnnkschulden naturgemäß ais un-
verhältnismäßig hoch, so daß diese Güter· sie schon
nicht mehr tragen können. .

« Alles das fügt allerdings der schon längst br-
tannten Thnssache nichts; Neues hie-zu, daß die Lage
der Laiedwirthfchaft gegenwärtig außerordentlich
schwierig iß. Wenn sie alter für die verfetzten
Güter kritisch ist, so befinden sich roch auch die
nichiversstzten Güter sichir nichten einer glücklichen
Lage. Die drücket-den Verhältnisse haben unseren
ganzen Grundbesitz ergriffen, cnii Ausnahme etwa
der-Ostseeprovinzen, der Weichfels und
der SüdwestsGouversnenientdz dieersten
beiden Gruppen genießen den wichtigen Vorzug der
unmittelbaren Nähe des ausländischen Mel-ins und
die Südwestwouvernements finden eine Stühe in
der Zucker-Industrie. «

.

So erweist sich denn in einer schwierigen Lage
vosizügiich der Grundbesitz des eigentlichen
Ausland, auf dem ganzen ungeheuren Gebiet vorn
Dnjspr bis zum U-ral. « «

Hier zu helfen, ist eine sehr schwierige Ausgabe,
die nicht so leicht« zu lösen ist. «Wtr wundern uns
daher nicht, daß der Her: Acteibaussjliinister in der
Conserenz der Landwirthe in feiner bekannienRede
mehr von den Aufgaben der Zukunft sprach, die sichaus der Ucherproduction von Getreide ergeben, als
von der Tagksfragy welche die Landwirthe gegen«
wägtig in Anspruch nimmt. Dringenrste Noth
müßte man allerdings, was es auch koste, durch
PalliativsMaßregeln wenigstens mildern. spie Land«
wirihe selbst führten« aus jener Conferenz eine Reihevon solchen Maßnahmen an. . . Die Zeit vergeht
aber und die Lage wird mit jedem Tage schwieriger,
während die Vorbereitung jener Maßnahmen eine
schwierige ist. Daher mögen sich die Landwirthe

keine Jllufionen machen. Das Bette, was man ihnen,
unter den obwalienden Umständen rathen kann, ift
wohl Zurückhaltung bei den Ausgaben, damit die
Sachen nicht völlig in Verwirrung gerathen. Dann
wird es noch möglich fein, auf das Biffere zu war-
ten und die Regierungs-Maßregeln werden für
die in der Neihlage Bksindlichen nicht zu fpät
kommen«

Was den auf die Oflfeeprobiiizen bezüg-
lichen Passus in der »New. W« betrifft, fo mag
es feine Richtigkett damit haben, daß der Gtoßgrunos
befitz sieh hier in einer weniger kritifchin Lage be-
finlnt, als derjenige im Reichsinnerru Daß aber
der Grund hierfür in erster Linie oder» gar aus-
fchliißlich die Nähe des ausländischen illiaxkiee fein
foll, wird wohl kaum als zutrcffend bezeichnet wer-
den -kdnnen. Diefen Vorzug haben die Oftfeespros
vinzen fa auch vorher getroffen, wenngleich er reiehs
lich ausgewogrn wurde und noch wird durch sdie
höheren Produetiorirkoftem die u. A. mit den hö-
heren Lebensanfpxüchen der ländlichen Arbeiter in
Zufammenhang stehen, ferner durch die Concuirenz
mit dem fruchtbareren Boden tm Innern, durch die
im Ver-gleich zum Innern unverhältnismäßig hohen
Bodens-reife u. f. w. Uebrigens wenn auch gegen-
wärtig die Nähe des Anstandes den hiesigen Land«
wirxhen zu Hilfe käme, fo rnüßte ftih doch in jedem
Falle« ein fo bedeutendes Unterfchird der Geireides
preife gegen früher auch hier außerordentlich fühl-
bar machen, was auch ihatfächltch der Fall iß.
Daß irr-indem die Lage der Lanbwtrthe viellelcht we-
niger: kenifch ist, als im Innern, wird wohl auf
verfchtedene andere, mit der befonderen Entwickelung
der Oflfeeprovinzen zufammiznhängende Gründe zu-
rückzuführen fein — u. U. auch darauf, daß hier der
Landwirih in guten Jahren Milioraiionen ausge-
führt und iandwirthfchaftliehe Nebengewerbe tkotz
großer Schwierigkeiten, entwickelt hat. « »«

Der Pastor Carl Auning, .lkirchfpiels-
prediger zu Seßwegem ift, wie die Rigaer Blätter
berichten, am is. d. Wie. in Winden vom Be·
zirksgerichte auf Grund des Punct 1 und 3
des Z 4 des GnadensManifeftes .vom U.
d. Alte. von Gericht und Strafe in der gegen ihn
erhobenen Ariklage wegen der im Art. 1576 des
Sirafcotex borgefehenen Vergehen befreit worden.

-— Das Departement der indirccten Steuern hates, wie die Residenzblätter melden, für nothwendig
erachtet, behufs Biraihung der sich auf eine gleich-«
förmige Methode der Steuererhebung beziehenden
Fragen periodifche Congreffe der Same«
ralhofsdfsrkrfidenten einzuführen.

Assnncaseuts und Jus-»z- setnsitteltu jsx Rtsazps Wachs«
AnnoncemBureauz m F e l l i ne» E. . Kaum« Bucht« m» W c t r VII. d. G« -

frotks u. It. Vielrosss Bachs« in W a l s: M. Rudolfs? Buchkzjn Revals Wuchs. s.
Kluge ö- Ststöhtlu TU St· P s k s ! s b U t g: N. Nkattifetst Central-Annoneen-Ageutuk.

fs Jn Reval ist, wie die dortigen Blätter mit-I.-heilen, an das Stadiamt die officielle Mitiheilung
gelangt, das; ter Minister dis Jnnein mitteist Ver«
füguiig vom is. November die Beftattg ung des
am St. August d. J. zum Stadthaupt von
Rebai gewählten Herrn Eduard Bätge nicht
für mögixch befunden hat.

St. Petersburg St. November. Ein Brief
des ProiohiereisJoaiin vonitronftadt
ist von der »New. Weg« veröffentlicht worden. Er
enthält eine Schilderung der dtsife des Priesters« nach
Livadta und feines Aufenihals dort und somit auih
der letzten Lebenslage des Odchfetigen
Kaisers diiexander El. Da er die Persön-
lichtriten des in Gott ruhenden Kaisers und St.
Mafistat des jitzt regierenden Kaisers scharf hervor-
treten läßt, so geben wir hier den zweiten Theil
des Brief-s nach-der Uebeitragung der »Sei. Ort. ZU«
wieder. Vorausgefehsckt sei, das; der Proiohierei

«.Joann auf die Aufforderung Ihrer this. Hoh. rer
Grofzfüifitn riiixanora Jossifowna nach Livadia ge-

tommen war, und zwar hatte er die Reise mit
der Gioszxüistin sit-yama, der Königin von
Griechenland und dem Großfüistin Dmitri Konstan-
tinowiifch in eine-m Extrazuge zurückgelegt. tim
ibiorgen des s. October traf er in Jana ein und
hielt sogleich in der Schiosatirche eine Füibitte ab.
Jn dem itzries die Proiohiereis heißt es dann un-
ter Rai-new: «,Jn den nächsten Tagen ging es dcm
Kaiser bssser und Er sagte, daß Er die Kraft meines
Gebetes an sitt; spüre, wie mir das der Großfüist
Thronfoiger am Sonntag nach dem Frühstück in
eivadia mittheiite, dem ich bewohnte. Das war
meine erste Znfammentnnst mit dem Thronerbein
dem jstzigen Kaiser. Sie machte einen spiührenden
Eindrrck aus mich nnd- iih war gcpackt von Seiner
Güte nnd Freundlichkeit; n. A. sprach« er Sein
Bedauern darüber aus. daß Er nicht meiner erste-n
Ntiffe in der Schioszkirche habe beiwohnen können,
da Er durch den Empfang Hoher Herrschaften in
Anspruch genommen worden sei. An den nächsten
Tagen spürte der Hohe Kranke Besserung in Seiner
Gesundheit und er geruhte wiederholt zu sagen, wie
mir Hohe Herrschaften mittheilten, daß Er die Kraft
der Gebete des treu an Jhm hängenden Rußiand
merke und daß Er sich besser fühle, wie das auch
die damaligen Bullitins tibrr Seine Gesundheit be«
zeugten. Inzwischen wartete ich auf eine Einladung
zu St. Mai. dem tranken Kaiser. Bereits am vier«
ten Tage, am U. Oktober, um II Uhr Ntorgens
wurde ich zu Ihn: befohlen. Jch trete in das« Cabinet
St. Majeftät ein. Der Kaiser empfängt mich stehend, im
Paieiotz obschon das Beinsdeni Jhm das Stehen verbot
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Z)

Du Zins; um die Bett.
Reisebiider von it. v. R. e n g a r t e n.

Nachdmck verboten.
(Schluß des s. ReisebriefesJ

Die Nacht vom I. aus den Z. November ver-
brachte ich in sehr angenehmer- Gesellschaft im Kreisevon Angestellien der Bahn. such weiterhin war es
mir oft« vergönnt, mit genannten Herren zu ver-
kehren.

Im D. erhob ich mich schon recht früh. Es galt
ja heute muttetseelenallein ein Famiiiensestz den Ge-
burtstag meiner Frau, in der einsamen Steppe zu
feiern und heute sollte ich ja auch Europa einen
Abschied zurufen und asiatischen Boden betreten. Ich
beschleunigt« meinen Schritt nach Möglichkeit, denn
vielleicht, dachte ich, findest Du injder vor Dir lie-
genden lettisehen Colonie Menschen, die mit Dir
sühlen undnnit heimaihliehen Klängen Dich begrüßen«
Und wirklich, da sah ich in der Ferne neiie, saubere
Häuschen, sah ein Siück Heimath vor mir und nun
stand ich vor dem Schulhause der Eoionie
Sw·aigsnit, noch im Gebiet der Donsehen Ko«
seien belegen. . » - , » .
» Der Sehulmeistey ein noeh junger, intelligenter
Mann, empfing mich ans« liebenswürdigstez doch eswar ja Wochentag und er war, wieer erzählte, mit
seinen Scbuikindecn und dem Eriheilen von Studier-
stunden dermaßen in Anspruch genommen, daß -er
von 8 Uhr Morgens bis 10 Uhr Abends sast ohne
Unterbrechung thätig war. Trotzdemk stelltes er sich
mir sreundiichst zur Verfügung, wovon ich nicht
gleich, sondern erst nach einem kurzen Intermezzo
Gebrauch zu machen mich get-.öthigt«sah. ;

Jch wollte nämlich aus eigenem Augenschein
mich überzeugen, wie es aus der schmucken Colonie
mit Illem bestellt sei, und trat daher in das gegen-
überiiegende, aus Ziegeln sehr· geschmackvoll und
geriiumig ausgesührte Gebäude. Der» Hausherr war

abwesend und nun suchte ich-ihn in seiner Wirth«
Mast, der reichsten am Ort, aus. Wir sahen uns
blos an, weihselten ein paar Worte mit einander,
jedoch zu einer Harmonie zwischen uns iam es nicht.
Der Herr war nicht für Jeden zu spenden. —- Na-
türlich kehrte ich wieder ins Schuthaus zurück und
hier hatte ich das Vergnügen, eine-n anderen Wirth
kennen zu lernen und durch den Schulcurister und
ihn gelang es mir, folgende Angaben zu erhalten
und zu· nottren. « .

Die Coionie ist vor 18 Jahren durch 9 lettis
sche Wirthe gegründet worden, die mit ihren
Nachkommen augenblicklich 34 männliche und 40
weibliche Einwohner bilden, etwa 5400 Losstellen
Land besitzen und;sich, wie ich es allenthalben gese-
hen habe, durch großen Wohlstand auszeichnen. Um
nun aber etwaigen Mißverständnissen vorzubeugen,
bitte ich nicht. die obenangesührten 18 Jahre auo
dem Auge zu lassen. Jch bin unbedingt der Met-
nung, daß, wer tu der Hetmaih nur irgendwie sein
Brod Gebet, ed unterlassen sollte auszuwanderm
denn tn den drei Monaten, die ich « zu Fuß durch
Rußland pilgere, habe ich Tausende von unzufriede-
nen, kaum aber einige Dutzend zufriedener Auswans
derer gesehen und gesprochen. «

Die Swaigfnttsche Schule wird eben von 33
lettisehen und auch russischen Kindern besucht. -
Außer obenangeführteae Ziegelbau sind die übrigen
Häuser aus Backsteinery einem Gemenge ausbehm
und Stroh ausgeführt, doch hell, geräumig und recht
sauber in ihrem Innern. Schmuck« Windmühien
und eine Dampf- und Oelrnühle zurn eigenen Be«
darf sind die dem allgemeinen Bedürfnis dienenden
Bauten, landwirthschaftliche Maschinen fehlen nir-
gends und allein 4 Dreschmaschinen mit Locomobii
ten haben sich die Colonisten im Laufe der Jahre
erworben. —- Mtt Ochsen wird garnicht mehr ge·
arbeitet, daher brsisen einige Wirthe bis zu 40
Pferde, darunter Prachtexemplare von« schönen: Kor-
perbau und feurtgem Temperament, während auch
die Viehi und Faselzucht in hohem Grade entwickelt

ist. Das Milchvikxh gehört ausschließlich dcr sog.
deutschen Race an, die von den deutschen Colonisten
gezüchtet worden ist. Die deutschen Kühe ge-
ben mehr Mittel» doch ist dieselbe wässeriger als
die der Utrainer Thiere.

Die hier allgemein übliche Dreifelderwirthschast
ist auch von den leitischen Knsiedlern atoptirt wor-
den; in der Kleidung, Lebensweise, Sprache, Sitten
u. s. w. haben sie sich jedoch ihre Eigenart vollstän-
dig gewahrt. Schließlich wäre noch zu erwäh-
nen, daß besagte Colonie im uächsten Jahre zum
Sängersest nach Mitau einen gemischten
Sangerchor von 18—-20 Theilnehmern zu delegiren
beabsichtigt. .

Da es in weiterer Folge dort nichts mehr zu
sehen noch zu hören gab, so bcansprnchie ich die
Freundlichkeit des Lehrers nicht weiter und begab
mich noch am selben Tage nach Kuschtschetr3!a, da«
schon im Gebiet der Kubanischcn ikosakery schon in
Wien, belegen ist. Am Morgen halte sich ein eisiger
Nordost eingestellt, der bei bewdlkiem Himmel und
dichtem Nebel, doch ohne Regen oder Schnee, 5
Tage anhieli. Stets das ewig gleichbleibende Sau«
sen um Ohren und Kopf -— es war zum Verzwei-
seln. Lande-gen und Zahnschmerzem Typhonh
Saume-s, Wind» Wasser unds Sandhosen können nicht
geistiödlender wirken als solch ein sünsiägiger Wind
in der schutziosen Steppel «

Um U. October hat sieh hier aus der Wind!-
kawkaser Bahnstrrcke eine Katastiophe ereignet. Ein
Oberarbeiter hatte sich mit seinen Leuten mit dem
Einst-lieu einer neuen Schiene besaßh und da dieselbe
nicht paßte, das Cinrichtem ohne sie genügend zu be-
festigen, dem heranbrausenden Courierzuge Itberlassern
Die Locomotive schlug an das empdrragende Eisen und
wurde zur Seite geschleudert, der Maschinist getödtet,
der Gehilse dcsselben bis aus die Knochen verbrühi
und ein Passagier sder Zug war fast leer) leicht
verwundet. Die betreffende Schiene bohrte sich durch
Fußboden nnd Ueberdachung eines Waggoni und
wurde durch die furchtbare Kraft in ein spiralsörmiges

Gewinde verwandelt. Der Gehilfe des Maschinisten
ein ganz junger Mann, wurde, als er feinen wahn-
sinnigen Qualen erlag, als Greis zu Grabevgetras
gen: in einer Nacht war er nach übereinstimmend«
Mitiheiiung von Augenzeugen vollftändig ergraut.

Eis? 120 Werst von Roftow entfernt begann
sich das Terrain kaum merklich» zu verändern, indem
es wclliger wurde, und am Abend des s. November
langte ich endlich, vollständig caput durch den
nun schon 4 Tage mir beim Gehen direct ins Ge-
sicht wehenden Sturm, in Tichoretztaja an — nicht
fähig zu denken oder zu arbeiten, und mit aller Be«
geisterung für Menschen, Thiere, Natur n. s. w. war
es zu Ende.

Bevor ich nun noch zum Schluß meines heuti-
gen Berichts schreite, möchte ich nur noch für eine
an mir unter dem Pseudonym ,,nnbetannter Freund«
geübte Kritik herzlich danken nnd eine Frage beant-
worten, die in jenem Schreiben an mich gesiclli ist:
Meine Fußbetleidung sktzt sich im Augenblick aus
Sandalen, die aus ungesärdtem gelben Leder Cgetren
dem Jägekschen PrineILpJ hergestellt find, nnd sehr
festen, doch immerhin porsfen Strümpfen zusammen,
zu denen die Wolle aus dem iömbachsThai stammt.
Das einzige, den oberen Theil des Fußes bekleidende
Stückchen Leder ist sogar mehrfach durchlöchert, um
die Ausdünstung nicht zu behindern. Die untere
Fläche ist durch leichte Sohlen geschützn Diese Schuhe,
die durch Riemen sestgehalten werden, sind das
einzig mögliche Schuhwerkbeigröieren
Fnßtouren nnd selbst bei einem Straßenschmuh
der weit über die Kirsche! emporreichie, habe ich sie
beibehalten und dann allabendlich eine giündliche
Säuberung mit kaltem Wasser, das mir als Jäge-
rianer weder innerlich noch äußerlich selbst im ethis-
tem Zustande etwas schadet, vorgenommen.

Seit Riga habe ich verbraucht: 1 Paar in Lodz
bestellier wollener Schuhe mit Ledersohlen, ein Paar
schwarze Schäftenstiefeh die ich am vierten Tage
als total unzweckmäßlg einem Bauer überließ, und

Mimvoetz den 23. November is» December) l894.



Jch dankte dem Kaiser, daß Er mich einer Auffor-
derung, nach Livadia zu kommen und Jhn sehen zu
dürfen, gewürdigt hatte. Er geruht« zu sagen, Vsß
Eeuicht selbst gewagt habe« mich in eine so weit
entfernte Gegend Rußiands kommen zu lasset! (iV
zartfühlend und bescheiden war Er bei Seiner GxdßM
»aber als die Großfüistin Alixandra Jofsifowna
Mir Vorschlag Cis-eine WokteJYSie nach Lsvadia
einzuladen, w-illigte Ich mit Freuden ein und danke,
daß Sie. gekommen sind. Jch W« S«- iük Mlch ZU
beten. Jch bin sehr fchwachsi Ja; antwortete: »Ich
halte es für ein Herzensbedürfnih utn End. Mejestäl
kostbare Gesundheit zu flehen, insbesondere in den
jehigen Tagen schwerer Krankheit. Auch ganz Nuß-
land betet für Sile« Sodann ging Er in ein ande-
res Zimmer, bat mich, mit Jhm zu beten und kniete
nieder. Ich sprach mit Gefühl und dem Eifer des
Glaubens drei Gebete. Sie. Mai-stät betete mit sie«
sem Gefühl, geneigten Hauptes und in sich versunken.
Als irh geendet hatte, erhob Er lich, dankte mir und
bat mich, auch fernerhin zu beten. -—« Das war meine

erste Vorstellung. Der Kaiser war allein. Als ich
ivegging, trat die Kaiserin in das Zimmer ein
und begrüßte mich gnädig. . Jch küßte Jhts
Hand und Sie die meine. Wir trennten uns . . .

Jch hielt meine Mission nicht für beendet, bevor ich
nicht dem Hohen Kranken das hig. Abendmahl ge-
reicht hätte. Ich bedarf selbst in hoheni Grade eines
täglichen Genusses des hig. Abendmahls und halte
es für· eine große Entbehrung, wenn ich dessen nicht
theilhafiig werde; ebenso bedarf ein Krarker des le«
benspendenden Sceramenis, wenn auch nicht jeden
Tag, so doch nach einer gewissen Zeit, und ich b:-
gab michdehrr am U. October mit dem Kelcheides
Lebens ins S«ch?oß- zum hohe-n Kranken, wozu ich
eine Kutsche· benutziesp Nachdem ich mit dem hig.
Kelche in Sein Gemach« getreten war, sprach ich laut
die Worte eines Kirchenliedes »Als» ich das Gebet
hzerfagtn »Ich glaube, »Herr, und blichteh sprach
der Kaiser jedes Wort« langsam« und z mit Gefühl nach
und nahm den Kelch des hig. Abendrnahleu Thränen
der Rührung rollten Jhm »auf die Brust, durch die
Gnade Chrisie empfing der Kaiser großen Trost.
Gegen 9 Uhr Morgens verließen wir das Schloß.
Jhre Mai. dieKaiserin dankte mir dafür, daß ich dem He·
hen Krai ten das hig. Abendmchl gereicht hatte. Si« w»
nicht zugegen, als der Kaiser das hig. Abendmahl« em-
pfing. , . An den folgenden Tagen, dem 18. und»19.
October, verschlechterte sich das B: finden des Hohen
Kranken und ich ward abermals von derKaiserin und dem
Thronfolger aufgefordert, in einem beiondereirsims
mer,»·in dem ein wunderihätiges Bild der Mutter
Gottes mit dem Christuikinde aufgestellt war, für
den Kranken zu beten. Dieses that ich. Die ganze

Kaiseriiche Familie lag auf den Knien und betete
mit Thränen in den Augen. Endlich, am»20. Octo-
ber früh Morgens, ward ich vom Gæßfürsten Thxons
folger aufgefordert, um 8 Uhr bei Jhiti zu se1schrinen.
Jch that es, fand aber, als ichim Schlosse angelangt
war, Ihn nicht in Seinen Appartemenlik Er war
um 7 Uhr· zum Kaiser beschieden worden, der an
besonders heftigen Erstickungsisnfällen zu leiden
begann; alle Kinder des Kaisers waren dorthin be-
rufen worden. Die Kaiserin war schon lange dort.

Das Wetter hatte sich seit dem Abend zum Schlech-
teren verändert. Diese Veränderung in der Time-ssphäre hatte einen starken isirsflnß aus den Kranken,-
die Kräfte begannen ihn zu verlassen, die Athemnoih
nahm zu. Jch wurde zum Kaiserliehen Kranken
berufen, den die Athemnoth quälte. Jhur gur Seite saß
die Kaiserin, vorihm der O; oßfük siThronfolger undSeine
Hochveriobte Braut, welcheihm Jnhrlationen mach-
ten. Man forderte mich auf, zu beten. Mit an·
ditchtigem Gefühl sprach ich Gebet« für den Kran-
ken. In meinen Händen wnr ein Fläschchen mit
heiligen! Oel von einem wnnderthätigen Heiligen-
bilde; ich bat den Kaiser um die Erlaubniß, Jhm
diesztranten Theile Seiner Füße und Seines Leibes
salben zu dürfen, und erhielt die Erlaubnis. Jn 2
Minuten führte ich diese Hanilung aus, das Sa-
crameni der Oelung vollzog ich jedoch nicht und
gab dem Kranken auchnirht das heilige Abendmahl,
da Er es an demselben Tage früh Morgens auf
Seinen Wunsch von Seinem Beiehtvatetz dem Pro-
iopreslyter Jaiyschew, empfangen hatte. Darauf
wünschte. der Kaiser, daß ich Jhm meine Hände auf
das Haupt lege. Lange Zeit über hielt ich die
Hände auf Seinem Haupte. Der» Kaiser, der bei
vollem Bewußtsein war, bat mich, ich solle mich
ausruhenz ich erwiderte aber, daß ieh keine Müdig-
teit fühle, und fragte Ihn, ob. es ihm nicht be-
sohwerlich sei, daß ich meine Hände auf Seinem
Haupte hielte. Hierauf sagte er mir: »Im Gegen«
then, Mir ist ed» sehr leicht, wenn Sie sie über Mir
halten«« Darauf geruhte Er zu bemerken; »Das
russrsehe Volk liebt Sie. ««Jr«, antwortete ich, »Ihr
Vol liebt mich.«» »Es liebt Sie«, erwiderte der
Kaiser, »weil es weiß, wer Sie sind und was Sie
sind« (Seine ausdrücklichen Worte) Wenn es
von meiner Seite auch vielleicht unbescheiden ist,
diese Worte in der Beschreibung anzuführen, so«
habe ich, « da jedes Wort des sterbenden Monarehen
Rußland theuer ist und Seine große, drmüthige,
gute, empsiadsame Seele charatterisirh es doch nicht
sür richtig gehalten, sie auszulasfery obgleich« ich
gestehe es ein, « ich eines solchen guten Wortes met·
nes Großen Kaisers nicht würdig war. Es waren
das beinahe die listzten Worte des» Kranken; bald
darauf lehnte er den Krps uuddie Arme an den
Rüclsitz des Sesseis und entschltes sanft und ohne
Kampf. Still und lautlos, in den Willen des Al-
lerhbchsten ergeben, der das Leben Aller in Seiner
Hand hält, beugte die» ganze Kaiserliche Familie die
Knie. Die Seele des Gottgesalbten war zum Herrn
eingegangen und ich nahm die Hände von Seinen:
Haupte, auf dezn kalter Schweiß hervorgctreten war.
Friede« sei Deiner Seele, Du großer Kaiser und
treuer Diener des Herrn der Herreni«. . s:

— Die Fortschritt« des Volteszchuli
we s ens besprechen die ,,R uss.Wed.« und kommen
hierbei zu folgendem Ergebnis; »Ja der Thätigteit der
Semstwo auf dem Gebiet des Vollsschulwesens trat
zu Ende der soser und zu Anfang» der 90ser Jahre
eine gewisse Abschwärhung ein, die sich durch die
Unbestimmtheit der Lage erklärt, in welcher« sich so«
wohl die Semstwo selbst als auch die Semstwos
Schulen befanden. Als diese Unbestimmtheit sieh
etwas klärte, ais einerseits die Frage der Rrorgas

spnisation der Semsiwo abgeschlossen war und als
», anderezseits die Befürchtungen für die Ex stenz de:
" Skmstuso - Schule selbst abgeschwächt wurden, da

machte sich die Gemüte-o, wenn auch eingeengt in
ihrer Thätigteit durch das SemstwoiGesiß von 1890,
mit neuem Eifer an das Schalmeien, gleichsam als
wolltefie das Versäumie nachholen: die l hier: Jahre
zeichnen sich durch eine verfilijkte gemeinniihige
Arbeit auf dem Gebiet des Voilsschulwesens aus. . .«

— Mit dem l. Januar 1895 wird, wie das
»Rig. Tgbl.« berichtet, in Petersburg »ein neues
tllustrirtes Blatt erscheinen unter dem Titel »Versi-
landsMufitzeitung"—daseinzigemrsilalische
Organ Rußlands in deutscher Sprache. Da ein sehr
bedentender Psocentsaß der Musiker in den größeren
Stüdten deutscher Nationalität kst —- die Capellen
der itaiserlichen Theater in Petersburg und Moskau
bestehen vorwiegend aus Deutschen —- da die Cla-
vierstimmey die Verfertiger musikalischer Instrumente,
die Musikalienhändler u. s. w. auch zum großen
Theil Deutsche sind, so dürfte das neue Blatt auf
eine genügende Anzahl ilbonnenten rechnen können.

Von der lurländischslithauisehen
G r e n z e wird der »Rig. Rdsch.« über dasstetige V o r·
dringen der Letten nach Lithauen u. A.
geschrieben: Schon vor etwa sit-is Jahren arrens
dirten vermögendere Letten ans Kurland im Kownos
schen Gouvernement belegene Güter. Diese ersten
Versuche wurden von den damaligen Verhältnissen
so sehr begünstigt, daß- mehrere der Leute reich wur-
den und etliche sich sogar Erbgüier kanften.- Der«
artige Erfolge sorgten natürlich sür eine stattliche
Zahl Narhzügler nnd von Jahr zu Jahr verfügten
steh immer mehr Letten nach, Lithauen, wenn auch
nur, um ganz kleine slrrenvestetlen zu übernehmen,

- und erst in allerjüngsierZeit hat die Auswandetung
nach dem benachbarten Gouvernement nachgelassen.

Was aber dieser ganzen Erscheinung große Bedeutung
verlieh, war der Umstand, daß nichtalleineine beträihto
liche Zahl wohlhabender SeitenKurland verließ, sondern
daß diesen auch die Knecht« in hellen Schaaren folgten.
Zunächst waren es wohl dieLetten selbst, die die bedeuten-

» den Våzüge ihrerStammesgenossen vordenlithauischen
Arbeitern für sich auszunußcn verstanden, indem sie sich
die nöthigen Knethte aus surland nachhsmmen ließen.
Dir Lithauer ist schwerfüllig, oft sehr ßbrrischen
Charakters, dae Handhaben der neueren Ackergeräthe
ist ihm kaum beizubringen und, von landwirthschafts
lichen Maschinen will er erst· recht nichts wissen.
Dazu kommen noch die übermäßig vielen Feiertage,
die die Kathollen in ihrem Kalender haben und an
denen sie nicht zum Arbeiten zu bewegen sind. Da«
auch die Gutsbesiher deutscher Nationalität in Li-
thauen mit großer Vorliebe leiiisches Dienfipersonal
engagirlem so wurden die eingeborenen Lithaner sehr
bald mehr in das Jnnere des Gouvernements zu-
rückgedrängt. Unter solchen Umständen nimmt na-
türlich die Letifieirung der an der Grenze des
lurländischen Gouvernements zurückgebliebenen Li-
ihauer ihren ungehinderten Verlauf und die jüngere
Generation· der lehteren liest bereits mit Eifer
letiische Bücher und Zeitungen.

politisch« Tugend-tschi.
Den W. November us. Dmmg·k) 18944

Die franzbfisaie Spienagrdlitaaue auf di; deut-
sche Botschaft in Var-B.

Der Insturm mehrere: Pariser Blätter auf di«
Vstikschs Vvtichast in Paris gehört an fich nicht zu
den auffallenden Dingen, da solche, aus der Spio-
vsvmsgst hervorgegangen« Angriffs Paris« Brann-
sickt Ists-W iv Oft wiederholt haben, daß man meistm« ciilcm Lächeln übe: sig hinwsggsgqnggq Hi«
Dieses Mal liegen die Sachen aber doch etwas an-
ders. wie dass ichs« da« Einschreiten ver deutschen
Boischaftrrs in Paris, des Grafen Mggstkz gewiß;
wir glauben daher an der Hand eines Pariser Be-
rtchts der »K·ötn. ZU« etwas näher auf diese sage«
legenhett eingehen zu müssen.

Gleich von vornherein wurde es, wie das ge«
nannte deutsch· Blatt ausführh sehr bemerkt, saßcs nicht die bekannten Radau-Btäiter, sondern zwei
große Zeitungen, der; ,,-F»igaro« und der »Matin«,
waren, die diesmal zuerst in die Liirmtrompete site·
ßen und die Spionenjagd nach der deutschen Seite
exöffnetem Man durfte bisher gerade dem »Mattn«
das Zeugnß ausstellem daß er gcwbhnlich nicht in
allgemeines ihörichtes Gefchret einstimmig sondern
ruhig, rüchietn und ziemlich unbefangen über strei-
tigc Dinge urthetltr. Vergebens fragt man sich
nun: was ist der Grund des pibhlichen Unssehtagess
Reußert sich da die fchlechte Laune über Dinge, die
in das Gebiet der hohen Politik htnetngehdrens
Oder sucht Jemand, der fich unsicher fühlt, der
vielleicht wackelt, die bffentltche Meinung vor Er«
bsfnung des hochverrathssProcisfes gegen den Haupts«
mann Dreyfuß inieine bestimmte Richtung zu trei-
hzn und von unangenehmen Verantwortliclkeitsfras
gen abzulenteni Man muß diese Fragen aufwerfen-
denn es ist augenfcheinlich System in den Angrif-
fen« der beiden Blätter. Sie sind zu scharf zuge-
spiht, als daß man an ein zufiilliges Zusammentrsffen
glauben dürfte. s

Der »Matin« knüpft an den SpioneniProceß
Vorstand-an, redet danns von fremder Spionagy
insbesondere von Milittir«-Atta(i,-ss», erwähnt den
weil. Obersttieutenant v. V illauririeskgrht zu« der
Sache Drehfnß über und wendet sich darin gegen
die Militärssttaclzss Deutschlanls und Italiens,
denen der Vorwurf gemacht wird, sie arbeiteten zu·
samtnen und bedienten sich unter Umständcn der
Vertreter anderer Mächte, die weniger scharf beob-
achtet werden, um die Nachfvrfchangen anznstellem
die ihnen selbst zu schwer werden. Wahrscheinlirh
sei man auch in dieser Weise an den Hauptmann
Dreyfuß herangkkommem Franzbsischen Militärs
Attaaös sei es dagegen ausdrücklich vertoten, Spio-
nage zu treiben. Ille diese ebenso aiten wie allgo
mein gehaltenen Ansehuldigungen werden in Gestalt
einer zwei Spalten langen« Zufehrtst aufgetzschh
deren Verfasser sieh sehr allwtsfend geberdrt »und
weiter unter der fetten Ueberschrift »Der Miit el-
punrt« fortflihrt:

(Fortsehsns i« der Beilage.

nun das zweite Paar obenbeschriebener Sandalern
wozu etwa 12 Paar Strümpfe zu rechnen wären.

Meyer? Posyhssstorftx V
Es kommt im praktischen Leben ungcmein viel

darauf an, das man sich der wissenschaftlichen That-«
fachen jederzeit bewußt-Mit, um sich mit seinen Ent-

schließungen nicht in der Irre— zu bewegen. Denn
ehe der Mensch zu einer« Entschließung gelangen

-kann, muß er— wissen und unterscheiden. Jn unseren
ungemein complicirten Daseinsverhälinissety sowohl
in denen der Politik und des Staatslebens wie in
denen des Handels, der Industrie und der Technik,
thut ein tüchttges Wissen mehr noth denn je. ,,U.-
väter Weisheit gehtzzu End« Wie ehedem durch
die großen Entdeckungen des Mittelalters, die astro-
nomischen und geographischen vielletcht in erster
Linie, die Geister in Verwirrung geriethen, so droht
auch heutzutage durch die Neugestaltung aller
Dinge um uns her eine gleiche Gefahr.
Wer iiber die Mitte des Lebens hinaus ist,
kann sagen, daß Alles, was er einst auf der hohen
Schule gelernt habe, fast völlig werthlos geworden sei.
Die «Naturforschung,. die Technik, dte Constiiutionen
und die Gesetzgebung haben dem Tage ein anderes
Bin: gegeben. Jungen, Politik-e, Verwaltungs·
Beamte, Leute der Schule und der Feder, die doch
allstündllch ein festes Urtheil abgeben sollen, sehen
sich, wenn fie nicht an der Routine festhalten können,
ltlsflos einem scheinbaren Chaos gegenüber.

Es war schon früher so und ist es heute mehr als
jemals, daß auch die Vielwsssentsten sich aus the«
Bücher verlassen mußten — zum Theil schon deshalb,
weil selbst das kcäftigste Gedächtnis der Bürde nicht
gewachsen iß, die ihm das erlerute Alte und das
stets aus dasselbe eindringende Neue zu tragen aus-
erlegen würden. Und deshalb isi die neuere Zeit
zu dem Hilfsmittel der Eucyklopädien geschritten,
der Nachschlagebücher, in denen der Vzsssensstoss der

«) Aus der «Rord d· Aug. Its-«

Gesellschaft unter alphabetischen Titeln ausgereiht,
geordnet, mit einander in Beziehung gebracht, hand-
lich nnd leicht zugänglich gemacht wurde. Eine sog.
»eniyklovädistische« Bearbeitung des Wssensstosses
ist allekdings schon im Aiterthunr versucht worden.
Die Schüler des Plato waren, wenn man von den
steinernen Chronologien der Gesgtzessammiungen der
Aeghpter und Sssyrer absieht, wohl die ersten »En-
cykiopädistenQ Plinius bei den Römern, Martia-
nus Eapella mit seinem »Saty1i"con«, Thidorns mit
seinen. »Origines«, Maurus mit den 22 Büchern
»Da Universckt schließen sich diesen Polhhistos
ren oder Alleswtssern im Mittelalter an. Und so
geht es fort bis zu den Eneyklopädisiem die in der
zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts in Frank-
reich blühten und uns speetell unter diesem Namen
bekannt sind. Jn Deutschland erschien dann zunächst
in 23 Banden zu Frankfurt a. M· die »Deutsclpe
Ei:cyklkpädie" von Kdster und Raps, denen Enoch
Richter, Etsch und Gruben in Halle, M. D. E.
Meter und später Brockhaus, Brüggemanry Reichens
bach, Pierre re. sich zugeselltem neben den unzähli-
gen, die nichteigenilich eitcyklopädistiseh d. h. ajls
umsassend arbeiteten, sondern sich aus speeielle Ge-
biete des Wissens beschränkten. .

Allen voran sieht nun wohl das jüngste dieser
Unternehmungen, das Meyer'sche, welches frühe:
in Hildburghauiem jitzt im Bcbliographischen Institut
in Lepzig und Wien in fünfter Ausiage erscheint.
Was wie von einem solchen Werke verlangen dür-
fen, ist, daß es sein soll wie ein gutes Teleskop
oder Mikroskop. Es soll uns geben, was war nnd
was ist. Es sind hariherzige Männer, die das
Wssen der Menschheit aus solche Weise skelettiren.
Es gehört dazu eine eiserne Eons«quenz, eine
gliiserne Sp·.ddigteit, sich nicht von einer durch
ihre Art geweihten Ausflssungsart gefangen nehmen,
von einer Zeiistiömung sortreißeu zu lassen. . .

Alle berechtigten Insp«.üehe, die wie an ein sol-chcs encytlopädisiisches Werk stellen können, werden
VII! »Nun« CouversationsiLs xiton« ersüllu Es
bietet so viel des Musiergiliigein Belehrenden und

Scheinen, daß »der Gesammieindruck ein höchst ersten«
lieher ist. Es ist eine ganze Bibl-Lethe! in nun-e,
ein Congreß von ein paar hundert Fachmännernaus jedem Gebiet. Man braucht nur zu winken,
und sie geben uns von ihrem Wissen, soviel wir
icn Augenblick bedürfen, sie son sliren uns, was nn-
serem Gedächtnis entschwunden ist, nnd machen uns
mit neuen Thatsaehen bekannt. Man kann sich kei-
nen inneren, gebildeteren, zuverlässigeren nnd dis-
ereteren Genossen denken, als diesen literarischen
Hauen-und. We: irgendwie Deutsch veisteht und
ein zuverlässigeiy populäres Buch zur täglichen Aue«
iunst wünscht, kann— nichts-Besseres thun, als sich
dieses Werk- anzuschaffen. Und wer es noch nicht
versteht, kann-seine Zeit nicht bisser verwenden, als
es zu lernen,-.blos, um ein solches But! gebrauchen
zu können. Es» is als das vollständigste von allen
in Deutschland erscheinenden ähnlichen erken zu

abezeiehnem
Zum Schluß noch eine Mahnung an die Welt

der Wissenden nnd. an Alle, die sieh derselben zu·
rechnen ». und derselben zugereehnet werden wollen.
Bei dem Bau eines Eonversalioniiiteztons handelt
es sich um ein Wert, das mit einem Answand von
ikapitalien verbunden ist, die lediglich privater Zu·
versieht enistammern Die Nation hat also die Pflicht,
diese Zuversicht zu belohnen. Und sie tann diese
Psiieht um so eher ersüllem da sie jedensalls mehr
empfängt, als sie zahlt. Der deutsche Gelehrte und
Literah der strebsame Mann findet in diesem L xikon
siir weniges Geld ein Werk, das ihm einen ganzen
Eongreh von Fachnrünneriz wie der ,Bazar« sagt,
erseht. Er beherbergt sortan im engsten Raum eine
Rathsversammlung, die ihm dauernd nnd kosienlos
zur Versügung sieht und, mehr noch als die Dein·
zelmännedery aus jeden Wink blindlings ergeben ist.
Der Leser möge lächeln nnd denken ,,Zureden hiist«.
Nun wohl. Er lasse sieh znreden, und er wird dann
sehen können: »Wer zuleht lächelt, lächelt am he«
sien.« IS giebt eine Unzahl von Zeitgenossen, die
aus den Wegen dedsatnulns Wagner in dünkelhass
tem Vielwssen uns lästig werden. Diese kann man,

zum Wohle- der Gesellschafi und des Baieklandes,
nicht besser curiren, als wenn man ihnen mit
»M.yer's Listen« ein Geschenk macht, damit sie es
endlich einmal mit Augen sehen, was sie Alles» ni cht
wissen. Damit ist schon viel gewonnen.

— C. Bein.

Jilenniesaiiiaer.
Esn Jubiläunn Es sind. seht 50 Jahre

her, daė man in Sachsen -— Rauchfreiheit
hat. Vorher durfte sich Niemand mit brennender
Eigarre und Pfeife ohne Dkckel auf der Straße
sehen lassen, wenn ihn die Polizei nicht am Schopfe
nehmen sollteu Besonders streng galt das Verbohiu
Dresden. Manch· armes Bauerlein wurde auf der
Dresdener Gib-Brücke arretirt und mußte im Schilder-
häuschen neben dem Crueisix harren, bis es von der
Ablösung zur Erledigung des Falles mit nach dem
Blockhaufe genommen wurde. Endlich fiel das
ängstliche Verbot, ohne daßseltdem die Welt in
Feuer und Rauch aufgegangen wäre.

—- Eingalauter Schwiegersohm Ort
der Handlung: der Citzungsfaal des Jriedensrichlers
eines Pariser Arrondifsementsz iklllgerinr die Wittwe
Durondarln Angeklagte« Buehdrucker Oegaillarik
Iriedensriehterr »Gestehen Sie, die hier anwefende
tklägerirh Frau Durondard, vor Zeugen ».Iameel«
genannt zu haben s« Angeklagte» «Wohl möglich;
ich habe gern die Vogelnameu im Munde« Friedens-
kichtek: »Nun lasse« Si« des tu Zukunft« denn dies«
mal verurtheile ich Sie zu s Franks Dieses« Au·
geklagierr »Noch ein Wort, DE« Rkcklkstsis Es lst
also verboten, seine eigene Schwiegermutter »Ka-
meel« zu heißen s« Fkiedensrichtert »Gewiß, des·
halb sind Sie ja eben verurtheilt worden« Inge-
tlagterx »Ist es aber gestattet, ein Kameel tuit
»Madame« anzusprechtlt T« Friedeusrichter (ver-
dutzi): ,,enn es Ihnen besonderen Spaß macht,so sehe ich rein weiteres Hindernis dafür-« Ange-
ktqgtek (sich der Klägerin zuwendend, mit einer tie-
fen Verbeugungx »Madame, ich habe die Ehre,
mich Ihnen zu empfehlen« —- Die Schwiegermama
schwingt unter. dem Halloh der Zuhdrer drohend
ihren Regens-Arm, iudeß Legaillard mit seinen Ka-
meraden zum nächsten Sthankwirth eilt, um daselbst
dive- ifgifchgebeckene Veruriheilung geneissenhafi zu
s s. en- l

Reue Ddefxsstkksche seist-»Es? im;JI L62.
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hende Eisen an die Wunde. Zeigt mit dem
Finger auf —diese Agenten der«Spionage, die den Arg«
wohn und die Entsiitlichung in unserem» Lande ver«
breiten, indem sie zum abfcheulichsten Vorrath anreii
zen. Verlangt, daß Frankreich den Anfang macht
und die MilttärsAttacheis als eine dauernde
Gefahr für uns unterdrückt. Verlangt ferner
auch, daß die mit unserm Schuhe beauftragten
Dienstzweigy der Generalstab im Kriegsi und Ma-
rineministeriuny die geheime Polizei im Ministerium
des Innern und die Polizei-Präfeciur, mit allen
Waffen ausgerüstet werden, um diese furchtbare und
gefährliche Organisation zu bekämpfen und nieder-
zerschlagen. Das wäre in der That ein Werk der
öffentlichen Wohlfahrt« »

Der »Figaro« bringt ähnliche Mittheilungem
die er theils dem Kriegsministerz theils einem hohen
Beamten im Kriegsministerium in den Mund legt.

Es liegt auf der Hand, daß diesen und ähnlichen
Anschuldigungewgegenüber der deutsche Botfchafter
nicht stumm bleiben durfte. Ebenso beweisen diese
Anschuldigungern eine wie bedenkliehe Unterstrbmung
in der Pariser Gesellfehaftvorhanden ist und wie
leicht« diese« an die Oberfiäche zu treiben ist.

Japans Friedeusbedingungen sind gestern durch
Reuters Bureau dem staunenden Europa übermittelt
worden —- allerdings nochnicht in authentischer
Form, aber doch in so bestimmt umgrenzten Umrissen,
daß das von Japan verfolgte Endziel sich genügend
deutlich abhebt: eine Kriegsentschädtgung von 400
Millionen Yen (d. i. über 500,000,000 Rbl.)
und die Abtretung des bisher vongJapan
eroberten Lan-des — alfv ganz Kanns« eines
respectablsen Theiles der chinesischen Mandfchurei nnd
der großen LjaosTong Halbinsel mit dem den Golf
von Ljaossljong »und den Golf von Petfelsili beherr-
schenden Port« Arthur. «

Diese Forderungen machen es ziemlich klar, daß Ja«
pan an dem Fehler übergroßer Bescheidenheit jedenfalls
nicht leidet. Vor Allem in England werden dieses
,,Friedensbedingungen" wie eine Bombe gewirkt haben,
nachdem dort selbst der Gedanke an eine Einver-
leibung Koreas in Japan perhorreseirt worden.
Man darf gespannt darauf sein, welches Gesicht John
Bull nun der neuen »ost-asiatifchen Vormacht«« zeigen
wird.

Für nüchterne Beobachter mußte es· von vorn«
herein ausgeschlossen erscheinen, daß Japan sich mit
einer. bloßen Geldentschädigung und der künftigen
Unabhängigkeit Koreas von beiden Rei-
chen begnügen sollte, nachdem der Krieg einen solchen
Verlauf genommen. Jedenfalls dürften die Friedens-
verhandlungen keinen raschen Fortgang nehmen, und
wahrscheinlich ist Japan, das sich erst noch· in den
Besitz einiger wichtigen Positionen seyen will, vor-
läufig daran auch garntchis gelegen. Es hat jetzt
ziemlich JfreiesSpielY in China und» kann »sich«mi·t»
verhältnismäßig geringen Opfern für eine etwaige
Fortsetzung des Kampfes im nächsten Frühling die
günstigen Siellnngen sichern. Auf. der anderen
Seite wird allerdings China zu überlegen haben,
ob sich, wenn es dahin kommen sollte, die Rechnung
nicht unangenehm erhöhen würde. Dort hat man,
was schließlich auch den Japanern bezahlt werden
mag, unieralien Umständen dringenden Anlaß, sich

Jn Paris is: der Hauptniittelpunci des
Spionirwesens die deutsche Botschaft
selbst die unterdem Schuhe der diplomatischen Jms
mnnität, geborgen ist. Es muß schließlich doch ein
franzöfisches Blatt den Muth haben, diesen..8ustand,
den man in keinem anderen Lande dulden würde,
den wir bisher ertragen haben, der uns aber mitten
im Frieden zu sehr geschädigt hat, als daß wir ihnnoch länger ertragen könnten, öffentlich auszudeckem
Der deutsche Militärssttachs hat die Aufgabe, zumVerrath anzureizem Er beschäftigt sich nur damit,
denn man fordert es von ihm, und sein Fortkom-
men hängt von seinem Eifer und feiner Geschicklielp
keit ab. Man erhielt dafür den ersten unwiderlegs
iichrn Beweis vor etwa 15 Jahren, ais man durch
Bestechung eines Dieners in den Besitz des Notizbuches
desMajors v. Bülow gelangte. Dieser Osficier
wird das wahrscheinlich seht zum ersten Male er-
fahren, denn das Notizduch wurde sorgfältig wieder
an seinen Plag gelegt, nachdem man es eingesehen
und abgeschrieben hatte. Außer dem illtilitärs
Attachs sendet der Nachrichtendienfi des Großen Ge-
neralstabes nach Frankreich zahlreiche Stigmen, die
uns regelmäßig inspiciren und ihre Berichte durch
die Hände des genannten Osficiers gehen lassen.
Jhre Aufgabeistim Allgemeinen folgende: Sie
haben I) den wirklichen Grad der Ausbildung, den
Werth und die Haltung eines Truppenkörpers in der:
Wciitglngichiiden« daß der Großexäcnetailiitgbe durchs«
Zusammenstellung der Berichte sich ein genaues Ur-
theil zu bilden vermag; 2) ist« es ihre Sache, in
der Nähe wichtiger Mittelpunkte, in den Verwal-
tungen oder Werkstätten, die mehroder weniger eng
mit dem Heere zusammenhängein sichere Beziehungen
anzuknüpfem durch die man sofort die geringsten
Vorsäile erfahren kann, die als werihvolle Anzeichenfür eine Beschleunigung oder Verzögerung der Pro-
dueiionin den Waffenfabrikem bei Pferdeankäufern
bei der Abrichtung von Brieftaubem beim Bau von
Befestigungen oder bei Benachrichtigung von Eisen«
bahnsiwesellschaften oder anderen Dingen gelten tön-
nen. Die in solcher« iliteise gesammelten Berichte
werden im Felleisen desdeutschen Botsihasters nach
Berlin befördert, nachdem der Militärsslttachö zur
eigenen Aufklärung oder zu ihrer Prüfung von ihnen
Kenntniß genommen hat. as die Agenten anbe-
langt, so sind das fast stets Fachleuty meist zur
Disposition gestellie Osfiriern Sie bedienen sich
fast ausschließlich der in Frankreich lebenden Deut-
letzen-»Sie. bringen solche. Leute» en» Qxten,»,.x.r,ec.n1gn,
sie braucht, unter oder lassen sie dort· unterbringem
rüsten sie mit genauen Weisungen aus und holen
ihre gesammelten Notizen ab oder lassen sie abholen,
um keinen Verdacht zu erregen. Zahlreiche That-
sachen haben dem Nachrichtendienst des Kriegsminis
sters und der geheimen Polizei die Möglichkeit ge·
geben, diese Organisation der Spionagq die uns
wie ein Reh umstrickt, in unlengbarer Weise nach«
zuweiserk Bald ist es das Notizbuckz das bei einem
Luxemburgey einem Polier bei dem Neubau des Forts
Lerouvillq gefunden wurde nnd das die Weisungen
des Commandanten im Falle der Kriegsertlärung
sowie den Namen eines Wirihes enthielt, der diese
Notizen an die-Grenze befördern sollte. Bald is! es
eine Denuneiatiom wie die, welche ein gewisser Traut-
ner, ein ehem. baierischer Officin, ein doppelter
Spfokg gegen einen anderen, wegen schlechter Füh-
rung entlassenen und in Lille hausenden deutschen
Osficier richtete. Man fand bei diesem Lehteren
eine Liste von 15 Asfiliirtem die in Mezidreh Hir-son, Anor u. s. w. bis nach Eorbeil wohnten. Oder
endlich ist es ein Individuum, das der Special-
Commissar in Pagny unter dem Borwande der Zolls
übertretung durchsuchen läßt und bei dem siih s,
allerdings wenig interessante Berichte, davon einer
aus Reitns, vorfinden.

Um Schlusse richtet der Einsender an den »Ma-
tin« die Aufforderung: »Legt kühn das glü-

Wkilugk zur Mars! illlåcptsctjkn Zeitung.
klar zu matt-en, daß man bei rechtzeitige-r Aufwen-
dung dieses Geldes oder vielmehr einer weit gerin-
geren Summe zur Wehrhaftmachung des Reichs die-·
sem die gegenwärtige Niederlage und den dem Feinde
zu Gute kommenden pecuniären Aderlaß hätte er-
sparen können.

Inzwischen wird England sicherlich alle Hebel
einsehen, um eine Jnterveniion gegen das frech«
Japan herbeizuführen. Haben die in diesem inier,
ventionslüsternen Sinne ausgesprrngten Eerüchte
von einem Hereinbrechen des Chaos in China sich
nicht als recht wirksam erwiesen, so scheint neuer«
dings Japan» wegen Barbarei vor dem europäis
schen Areopag angffchuldigt werden zu sollen. Die
»Times" lassen sich neuerdings aus Hiroshima ielesi
graphirem »Die japantschen Soldaten haben Port
Arth ur nach der Einnahme geplündert und fast alle
Einwohner getödtet. Eine große Anzahl chinesischer
Eefangener wurde der Kleidung beraubt und dann
erschaffen. Anderen wurden die Gliedmaßen
abgeschnitten oder der Bauch ausge-
s thlitzh Nach japanischen Berichten haben die
Bürger von Port Arthur am Kampfesztheilgenommen
und aus den Fenstern ihrer Häuser: auf die Japa-
ner geschossen. Eine Bestrafung sei daher« noth-
wendig gewesen.—js- Der japanische Minister des
Aeußerie soll seinem Erstaunen und seinem Schmerze
über diese Ereignisse, die dem. Charakter der Japa-
ner nieht entsprachen, Ausdruck gegeben haben. e—

Selbst wenn dies annähernd richtig ist, sollte man
in England doch sich hüten, den ersten Stein auf
die Japaner zu werfen, denn auch die Kriegsge-
schichte unseres von Eivilisation und Menschen-
freundlichkeit überfließenden Europa weist Beispiele
genug auf, wo die Oberleitung weder in der Lage
noch illens war, solchen Repressaiien Einhalt zu
thun. Ueberall ·«"in Europa hat man sickl bisher
darüber nur gewundert, mit welcher Mäsignkng und
slchtungszvor Leben und Eigenthum in Feindesland
die Japaner bis jetzt diesen Krieg geführt haben.

Ueber pie heute ersolgende Feier der Schluszsieiuss
lesuag für das neue deutsche ReichstagssGebäude
bringt der »Reichs-snz.«« vom Freitag nähere Mit-
theilungem Die Feier wird um 1 Uhr Nachmittags
unter Betheiligung des Kaisers und der Kaiserin,
des Ktonprinzen und der Prinzen und. Prinzessinnen
des königlichen Haufes"stattfinden. Der Schlußstein
soll in« der großen Wandelhalle an derjenigen Stelle,
auf welcher sich später das Standbild des Kaisers»
Wilhelm l. erheben wird, seinen Plakspfindens Außer«
einer Urkunde wird in» den Sehlußstdin eine Dar-
stellung der Gesehithte des Baues niedergelegt wer·
den. Zur Mitwirkung bei der Vollziehung der
Hammerschlägq an welcher auch der Reichskanzler
theilnehmen wird, sind mehrere Personen eingeladen,
an deren Spitze Fürst Bismar ck ausgeführt wird.

»

, Ueber die Veisehung der Fürstin Bis«
marck bringen die »Damit. Nach« einen ausführ-
licheren Bericht. Der Fürst, der, zuerst stehend, zum«
Schluß an der rechten Seite des Sarges sihend, der«
Feier beigewohnt hatte und seine innere Erregung
nur mit Mühe niedertämpfty erhob sichp dankte dem
Eiistlichem trat an den Sarg heran, legte, wie zum
letzten Abschied, die Hand auf denselben, brach aus
dem nächsten Kranz eine Rose und schritt dann tief
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gebeugt hinaus, den der Feier beiwohnenden Leh-
rern im Vorbeigehen die Hand reichend. Beileidss
tundgebungen laufen unaufhörlich ein. An Kränzen
sind bis setzt etwa 200 eingegangen; die Zahl der
Beileidstelegramme hat 2000 überschritten. -—- Der
Reichskanzler Fürst H o h e n lo he hatte eine Ansrage
betreffs feines event. Erfcheinens zur Beifehungsfeier
nach Varzin gelangen lassen, doch hatte Fürst Bis«
marck mit herzlichen Worten ihn ersucht, von dieser
Absicht abzustehern — Das Besinden des Fürsten
wird als ein durchaus befriedigend-s bezeichnet.

In der neuesten Nummer des ,,Kladdera-
d atf eh« eriäßt Redakteur W. Polsto rf·s eine
sehr ausführliche Erklärung anläßiich des Pro-
cesfes Kiefer. In, der Hauptsache, betreffs der
im ,,Kladderadatseh« f. Z. erhobenen Anfchuidiguw
gen, bleibt auch jetzt Alles beim Alten: Herr Pol«
storff glaubt, compromittirende Geheimniffe zu ten-
nen, aber er will jetzt so wenig, wie früher, etwas
Näheres darüber anders, ais in Folge einer Anklage
vor Gericht sagen. «

Ja der Pariser Erbressungsdilsfaire waren bis
Freitag 5 Verhaftungen erfolgt. Das «Journal
des Döbats« meidet gerüchtweisq daß auch Sonn-
abend wieder einige Personen festgenommen werden
fo«liien. Die ,,Libre Parole« spricht von verschiedenen
Zeitungs-Direetoren, von einem hohe n Bea mt en
des Ministeriums des Innern, welche in
der Angelegenheit start compromitiirt fein follen.

Jn Waziristan predigt ein Moiiah den Krieg
gegen die Engläuder und in Folge dessen
trifft man in Indien schleunig Oinstaitem um aus
alle Fälle vorbereitet zu sein. Dem Reutekschen
Bureau wird berichtet: »Die Lage in Waziristan isternst. Der Mullah Powiadah hat schon 4000 Mann
um sich, und es treffen immer noch mehr in Baddar
Shazar ein. Der Muiiah seht alle Hebel in Be-
wegung, um die eingeborenen Stämme anzuregen,
mit ihm gemeinsame Sache zu machen. Jn Folge
der ungeordneten Zustände in Waziristan haben
weitere Truppentheile Befehl erhalten, naeh Dera
Jmaii auszubrechen, während andere angewiesen wur-
den, sich für alle Fälle bereit zu halten.««

. LllclllcN
UebereinehausindustrielleWeihnachtssQlueftellung in Riga geht uns mit der Bitte

um Veröffentlichung folgende Zufehrist zu:
»Jnnerhaib des Liviändischen statistischen Comitösist der Gedanke angeregt und sympathisch aufgenom-

men worden, unserer heimiichen Hausindustriq so-wie dem Hausfteiß durch Begründung einer C e n ir a l-
stelle zu Hiise zu kommen, welche sowohl den
Vertrieb dieser Erzeugnisse und die Annahme von
Bestellungen zu effectuiren, ais auch durch die Aus-
stellung von Hausindustrio und HausfteißsProduciendem Publikum bequemere Gelegenheit zu bieten hätte,sich mit diesem heute mehr als se voltswirthschasilichwichtiger! Industriezweige näher bekannt zu machen.se. Excellenz der Herr Liviändische Gouverneurhat, in wohlwoiienderllnterftühung dieser Idee, die
Erbffnung einer Weihnachibsusstellnng
für Gegenstände der Hausindustrie nnd des Haus-fleißes gestattet. Diese temporäre Ausstellung hatzum Zwecke, die Frage nach der Leistungsfähigkeitunserer Hausindustrie und des Hausfleißes und nachder Stellung unseres Publicums zu diesen Erzeug-
nissen zu beantworten, da ohne Klarheit hierüberzur Begründung des oben genannten Instituts nichtgut geschritten werden könnte.

Die Einrichtung und verantwortliche Leitung die-
lts WeihnaehtsiBazars ist dem Unterzeichneten über-lassen winden. Derselbe wendet sich hiermit an alle

« Druck und Verlag von S. Mattiefern

Personen, die sich mit hausindustrie oder haus-
fleißarbeiten zum Zweck des Erwerbes be-
schäftigen, sowie an .die Hausfteißs und Hausindus
fiele-Schulen mit der Bitte, ihm Mufterrolleetionem
sowie einigen Vorrath ihrer Erzeugnisse zuzustellem
welche sodann ausgestellt und durch die Angestellten

: des Bazars verkauft werden sollen. Gtllle eingesandien
Gegenstände rnüssen verkiiuflich sein.)

Der Zuftellung hat eine Anmeldung vorherzuges
hen, welche eventuell per Postkarte ausgeführt wer·
den kann, da sie nur enthalten muß: l) Name und
Zaname des Einfenders, s) Art der auszustellenden
Waaren und ihre Quantität. s) Angabe des ge ·

naue sten Preises.
Nach Empfang der Anmeldung wird unverzüglich

die Antwort darüber abgesandt werden, ob die angr-
meldeten Gegenstände angenommen werden können,
worauf die Zufendung nach Riga ucngehend erbeten
wird, da der Bazar Anfangs December eröffnet
werden foll und von der regen Beiheiligung der
Produeenten das Zustandekommen desselben abhängt.

Von den Producenten werden keinerlei Ge-
bühren noch Kosten erhoben und nach Schluß
des Bazars Cim Februar) wird der Betrag, der für
die verkauften Gegenstände entfällt, ihnen unverkürzt
ausgezahlt. Der unverkaufte Rest der Waaren kann
ihnen Cedoch auf ihre Rechnung) zurückgesandt oder

-auf ihren Wunsch dem neu zu begründenden Insti-
tut zum Verkauf übergeben werden. Die Kosten des
Bahntransportes nach Riga können von der Bazars
Verwaltung ausgelegt werden. Die Adresse für An-
meldungen und Sendungen ist die des Unterzeich-
neten. V. Vogel,

Secretär des Statisiiichen ist-mild,
Riga, Schloß, Ort. II.

Jst der geftrigen Sitzung des Friedens-
richterssplenums gelangte u. A. ein eigen-
artiger Fall von Mißhandlung zurVerhandlung. Die Angetlagten Peter und KuftaP. hatten, als sie aus der Stadt zurückkehrtem beim
Luniafchen Prahm den Fährmann nicht ange-
troffen und auf ihr Rufen war er auch nicht er·
schienen. Einer der Angeklagten war darauf zatnUfer weitergegangen und hatte Angler angetroffen,
die ihn uber den Fluß setzten. Als er dann das
Floß mit Hilfe eines Anglers über denFlnß ziehen wollte,
war der Fährmann erschienen. Sie waren dann Alle
über den Fluß gefahren; der Angler hatte sich sofortentfernt, die beiden Angeklagten aber hatten den
Fährmann ergriffen, mit einer Kette (l) fukchthqk
geschlagen und am Ufer liegen gelassen. Dann wa-
ren sie auf dem Prahm über den Fluß über·
gesehn Auf die Hilferufe des Mißhandelten war
dessen Weib, das auf der anderen Seit«
des » Flusses sich befand, zum nächsten Kruge
gelaufen und hatte von dort Hilfe geholt.
Die beiden Angeklagten wurden ergriffen, wobei i«
ihrem Wagen auch die zum Schlagen« verwandte
Kette gesunden wurde. Beim Friedensrirhter waren
beide Angeklagte wegen Mangels an Beweisen frei-
gesprochen worden, das Plenum dagegen verurtheiltesie zu se 1 Monat Arrest, aber in Anwendung
des Allergnädigsten Manifestes wurde die Strafeum ein Drittel vermindert und auf 20 Tage srrestfeftgesehh - Einem Hauswirth, der wegen Un·
sauberkeit feines Hofes zu 100 Rbh pp»
1 Monat Arrest verurtheilt worden war, wurde dieStrafe in Ynbetracht des Manifestes erlassen; eben
dasselbe Glut! hatte ein Tracieur-Jnhaber,
der zu 4 Wochen Arrest verurtheilt worden war.
Wegen Walddefraudation war der Jakob P.zum Sehadenersas und zu 2 Wochen Arrest ver·
urtheilt worden; das Plenum hob die Arrest-strafe in Anbetracht des Manifestes auf.;« -j.-

T e lrgr a m me
der åliordifchen Telegraphendtlgenruu

St. Petersburg, Dinstag, II. November,
Am As. d. Mts. wird ein allgemeiuer Eongreß von
Vertretern der russischen Eisenbahnen behufs Erör-
terung von 28 Fragen eröffnet.

Instituts«

Die Frage betreffs Errlchtung von Maschinen«
und Stahlisabriken durch ein amerikanischekSyns
dient wird in einer Eonferenz der Minister der Fi-nanzen und Wegerommunicationen sowledes Reichs,
Controlrurs endgiltig entschieden werden.

Morgen wird im Finanzministerium eine Con-
serenz in Sachen der Subventionirung einer Dampf«
schisffahrtsiGesellsch aft auf der Petschoka eröffnet.

St. Petersburg, Mittwoch, As. November.
Dem ,,Reg.islnz.« zufolge, begaben sieh Jhre Ma-
jestäien der Kaiser und die Kaiserin nach
Zarsloje Sselo, wo Allerhdchstdiefelben einige Tage
verbringen werden.

Der »Reg.ssnz.« meidet ferner: Dureb Cirrular
des Ministers des Jnnern Tvom s. September, da«
auf Grund einer am d« Juli d. J. sllerhdchst
bestätigt-n Resolution das Minister-Somit« und
nach vorheriger Relatton mit dem Oberpros
eureur des Hlg. Synods versandt morden ist, ist
die stundisteniSecte als eine der gefährliehsten »in
kirchlicher und staatlicher Hinsicht erklärt worden und
öffentliche stundistische GebetsiVersammlungen wer«
den verboten.

London, Mittwoch, s. Der. As. Nov.). ie
verlautetz sollen die Vertrags-Mächte die Höhe der
an Japan von China zu zahlendeu Kriegsents
schädigung fcstsesern Die Chinesen verbreiten die
Nachricht, sie wollteu ein neues, von europäifchen
Osficieren eomrnandirtes Heer aufstellem

Zdetterbericht
. des meteorolog. UniwQbservatoriums

« vom Its. November OR.

l 9 TIERE« « 7 Uhr work! 1 libr Miit.

Barometer (Meeresniveau) 7700 7725 7720

Tbermometer (Centigrade) -—0 6 ,-- 44 --2«2

Windrsivrkt u. Geichwindigb
( etc! pw See) NBZ 81314 ssE4

l. Minimum d. Temp. --s6 .
I. Maximum ,,

Z. Vieljährixp Tagesmittelx -—5·2
Mlgemeinzustand der Witterung: Gleichmäßig

veriheilter hoher Luftdruck mit dem Maximum beiuns und in Central-Rußland. Temperatur in N«
Rußland unter dem Mittel, im Uebrigen nahezunormal. «

Telegrapyismer gasrgderimt
St. Peter ob urger Börse, II. November1894
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B e c t u) t. wi

Faun-ton- Man schämt sich. Ntannig faltig es.

Intauni «
»

Vom fernen Osten«
Das Organ des Mariae-diesseits, der ,,Kronst.

Westn.«, auszekt sich in einem längeren Artikel über
die Bedeutung derrufftfehen Flotte im fernen
Osten und über die Noihwendigteiy die-Blicke nach
Wtavtwostot und einigen anderen Puneien zu richten
-—- als wichtigste Basis für active Operationen in
den Gewajsern des Stille« Voraus. Es heißt da
unter Mindestens: —

»Die rsufsifche Flotte muß im Osten ohne Zweifel
die erste Rolle spielen« Von der Starke- des Deut-M,
den unsere Flotte ausüvy wird der Rusgirng der
auszuiuhtenden Operationen und die Bedeutung des
russifchen Preftigeo abhängen. -Mit der Eröffnung
der Sibiiifehen Bahn in ihrer ganzen Ausdehnung
kann sich das politische Bild sehr leicht andern und
es lönnen derart unerwartete Factoren auf der
Seine erscheinen, daß die Pläne desjenigen Ellationen
eine Llenderung erfahren, deren Interessen die unseren
berühren. Von der russiiehen Flotte wird die
Wiederhecsiellung und die Erhaltung der Macht und
des Rechtes abhängen, in deren Befih sich Rußland
tm Osten besiiiden muß. Vielleicht ist die Rolle der
eussifehen Flotte noch nie so wichtlg und so aus-
fchlaggebend gewesen, wie gegenwärtig; hier ist ein
ungeheures Feld für· Vetwerthutig der eufsischen
Kreuzer und· hier kann ein kühner, enischlofsener und
zugleich diplomatische: Fiottenführer dem Vaterlande
unschähbare Dienste erweisen. "Mit der Vollendung
der Sibtrischen Bahn und' der Hegemonie der rufsis
schen Flotte wird das Natur-Gebiet auf derjenigen
Höhe stehen, die es schon längst einnehmen müßte.«

Sodann aus die« Geschiehte des Natur-Gebietes
eingehend, weist das Blatt aufs die wechselvollen
Geschicke dieses Gebietes hin: ·

»Um die Mitte des 17. Jahrhunderts von Rußs
land etobert, ging der Amur bereits im Jahre
1689 durch denszVertrag von Nertschinsk wieder ver«
loeen und die Lage war eine höchst« unbestimmte bis
zum Jahre 1847, d. h. bis zu der Zeit, wo der

Generalgouverneur von Ostsibirtem Graf Murawjeny
eine feste Grundlage zu unserer Selbständigkeit im
Osten legte. Das Verdienit des Grafen Murawjew
bestand-in entschiosseneuy kühnem Vorgehen auf das
einmal gesteckte Ziel. Ein hartnäcktges Vorgehen
gegen China bewirkte, daß die russiiche Flagge schon
im Jahre 1849 am unteren Amur wehte und daß
der Umur nach 9 Jahren aufs neue für Rußiand
errungen war.

Aber obgleich 50 Jahre seitdem vergangen sind,
können wie uns bis heute noch nicht mit dem Ge-
biet brüsten, weder in Bezug auf Handel und Oe·
werde, noch in cultureller Hinsichh und alle Hoffnun-
gen beruhen auf der Eisenbahn und auf den Leistun-
gen der Mariae. Alle— sich gegenwärtig abspielenden
Ereignisse weisen darauf hin, daß gerade dort, an
den ö.stlichen»Meeren, sich die Aufgabe des Völker·
Verkehrs entscheiden wird, daū dort neue Interessen
werden verknüpft goerdeii und eine neue Aera
internationaler Beziehungen entstehen wird. Der
russischen Flotte sieht die nicht geringe Aufgabe be-
vor, die Herrschaft Rußlands auf den Gewässern
des Stillen Oceans zu begründen und den See«
handel ·« gemäß den vaterländischen Interessen zu
reguliren.« » . .

Von allenRiiterschaftssSeminarerysdie
vor der Umgestaltung des Schulwesens in den Ob«
seeprovinzen bestanden, is! gegenwärtig, wie der
»Rtsh. WestnX heivorhebtz nur noch eines übrig
geblieben: das Karm eslsche Semin ar in Oesel,
das von der dortigen Rttiersehast unterhalten wird.
Jn nächster Zeit« stehtsnun nach dem genannten
Blaite auch hinsichtlich dieses Seminars die Ent-
scheidung der Frage bevor, ob es nach dem Typus
der Z in den Provtnzen bestehenden ikronsseminare
ucrrgsstaltet oder wie das Jrmlausche Seminar ge«
schlossen werden soll, wenn die Ritierschaft aus sei-ne
derartige Umgestaltung nicht eingeht. «

-— Jn einer Sitzung des beim Ministerium der
Volksaufklärung bestehenden Specialconseils zur
Durchsicht der eingetaufenen Rechenschastsberlchte
über Volksschulen und Lehrerseminarien am 19. No-
vember kam, wie die »New. Wrem.« refertrt, auch
der betreffende Bericht über den Stand der Sache
und spectetl über die Volksbildung im
Ri g nsche n Lehrbezirk während des Lehrjahres
1892J93 zum Vortrag. Darnach schreitet die Russl-
ficirung des baltischen Gebtets langsam vor. Die
Gesammtlage der Bildung sei eine traurige. Der
Unterricht der russischen Sprache werde mangelhaft

geleitet. Das erkläre sich hauptiächlich durch die
Mngskhsfte Vorbereitung des Lehrekpersonals und
durch die Schwierigkeiy mit der Esten und Letten
sich die russissche Sprache aneignen. Zweifellos
würden die in letzterer Zeit getroffenen Maßnahmen,
wie die Errichtung eines dritten Lehrerseminars im
Rigaschen Bezirk, die Organisation pädagogischer
Curse bei den Landschulcn zur Vorbereitung von
Lehrern &c» der Sache förderlich sein, so daß das
Endzieh die Russificirung des Gebt-is, schneller
erreicht werden könne. «

Jn Riga sind, der ,,Rig. Rdsch.« zufolge, aus
den dortigen Gefängnissen « in Folge des
Manifestes bisher insgesammt 416 Gefangene
entlassen worden. Jndessen sind einige von die-
sen bereits wieder in die Hände der Justiz gerathen.
So am Sonntag ein befreiter Sträfling der einen
anderen in der Restauration von L. mit einem
Messerstich gefährlich oder gar tödtlich verwundet
hatte.

J n Est la n d hatte der landwirthschaftliche Ver«
ein s. Z. beschlossen, den Viehbestand der Güter
festzustellen, um aus Grund dieses Materials die
Frage zu entscheiden, ob eine Race unter dem ver-
schiedenen importirten Zuehtvieh eine Bevorzugung.
verdient und welche namentlich es sein soll. Die
Resultate dieser statistischen Arbeit find in einer
Broschüre niedergelegt, die den Titel führt: A? iehs
zuchtsEnquste des Estländtschen land-
wirthschaftlichen Vereins vom Jahre
1894 und folgenden Jnbalt hat: Zur Geschichte
der Viehzucht Estlands in den legten 50 Jahren
und Ergebnisses dersViehzuchtsEnquäte des Gsiläns
disehen landwirthschaftlichen Vereins. Der erste
Theil deriöroschüre hat den Präsidenten des Est-
ländischen landwirthfchaftlichen Vereins» Graf Leo
Keys erling, zum Verfasser, der zweite Theil ist
von E. v. Bodisco bearbeitet worden. — Einen:
Referat des «Rev. Brod« entnehmen wir über
diese Arbeit -Nachstehendes:s« Vor— 44· Jahren bot
die eftländische Viehzucht ein buntscheckiges Bild.
Fast alle Raiden, die sieh jetzt isrn Lande finden, wa-
ren schon damals vertreten. Daneben findet sich die
Anschauung, als ob es ein gutes Estländisches Vieh,
eine Landrace gäbe, die man durch Zuchiwahl und
Fütterung zu veredeln bestrebt—war. Diese Anschau-
ung ist anch jetzt noch nicht ganz von der Bildfläche
geschwunden, vorzugsweise wohl, weil der Ausdruck
Landvieh der Kürze wegen ofi angewendet— wird.
Und doch kann man von einer Landrace bei uns
nicht reden. Eine solche müßte einen besonderen

konstanten Typus aufweisen. Vergebens wird man
nach einem Stier Estländischer Landrace suchen oder
ihn beschreiben wollen. Dasselbe gilt ebensd von
den Stätten und Kühen. Unser Bauervieh — bei
der Enquåie ist ed nicht tin Betracht gezogen wor-
den — ist ein Gemisch der verschiedensten Racen,
welches durch zeitweilige intenfive Hungercuren zu
großer Kleinheit und Fehlerhaftigteit im Kösperbau
gebracht worden, was natürlich nicht ausschließt,
daß darunter oft sehr milchreiche Cxemplare vor-
kommen. Ille Bestrebungen, eine Landrace zu con-
struiren oder durch Zuchtwahl zu erzeugen, sind
vergeblich gewesen und werden vergeblich bleiben.
-- Ueberblicken wir flüchtig das Gesammtbild der
in Betracht gezogenen Jahrzehnte der Viehzucht in
Estland, so tritt uns zuerst die Bevorzugung der
iliyrshiresillace entgegen, von deren Förderung man
sieh im Ettl- landw. Vereine im Jahre 1864 los«
sagte, indem man Shorthorn zu importiren beschloß,
von weleheriRace man sich den besten Erfolg ver«
sprach, nachdem die ersten Versuche ein gutes Re-
sultat geliefert hatten. Allein die Folgezeit brachte
den Beweis, daß diese Rate sich nicht bewährt«
Jlpr Hauptimporteun Baron Usxlüll-Fi(lel, mußte
an feiner eigenen Zucht den- größten Mißerfolg
erleben: die Exemplare seiner Shorthorn und
Shorihornsikreuzungen sind als tuberculdsy zur Zucht
unbrauchbare Thiere den Fleischern überantwortet
worden. — Schon in den 60er Jahren begann der
Jmport von Anglerry mit denen in Livland der
Alademiter I. v. Middendorsf den Anfang gemacht
hatte» und diese Zucht fand vielseitige Aufnahme,
bewies aber auch « in ihren Mißerfolgen; wo solche—-
zu verzeichnen wareny daß sie nur unter guter Pflege
gedieh. Während die Angler erst in den 60er Jah-
ren diesed Jahrhundert« nach Estland importirt
worden sind, i÷ die Holliindersiliaee hier schon längst
eingebürgert worden. Obgleich der esiländische Land-
wirth schon längst mit· den Friesen vertraut ist, sind
gerade über diese Race eine Menge falscher Vorstel-
lungen verbreitet. Man glaubt, daß die Holländer
wegen ihrer Milehmassen weniger fette Milch geben,
obgleich Fleisehmann nachgewiesen, daß der Fettge-
halt der Milch eine individuelle Eigenschaft ist, nnd
gerade die Holländer Butterkühe berühmt sind. Aus
dem vorhandenen Material geht jedenfalls hervor,
daß Estland auf dem Gebiete der Friesenzucht am
meisten geleistet und am wenigsten Mißerfolge zu
verzeichnen hat. Beachtenswerth ist bei dieser Race
der Umstand, daß sie sich durch Jahrzehnte hindurch
ohne neue Jrnporte aus dem Auslande erhalten hat—

- e s l l l ee e s.
gllan schämt sich.

Von J. N. Polapenkm
Mit Erlaubniß des Vers. a. d. Russischen für die »N. Dörph

Ztgf til-erseht von Wilhelm und Loh. Cbristianh
Das Ehepaar Bolousski setzte sich an den Früh:

stückstisch, ohne die Rückkehr der Kinder abzuwarten,
die mit Anna Ssergejewna, der Gouvernante des
Hauses, in den Alexander-Garten gegangen waren.

Nikolai Jwanowitsch war nicht gerade bei guter
Laune und drückte daher sein Mtßvergnügen der
Frau Gemahlin in ziemlich ungehaltener Weise aus.
Kinder müßten immer zu bestimmten Stunden essenz
das sei sehr wichtig für die Gesundheit. Unregel-
mäßigkeit in den Mahlzeiten habe leicht regelloses
Leben zur Folge. Das müsse man Anna Sserges
jewna klar machen und sie bitten, sich nicht zu ver«
späten. ozu habe sie denn die Uhr, die ihr die
Kinder zum neuen Jahr geschenkt?

Bei Erwähnung Anna Ssergejewneks setzte die
Hausfrau Katharina Dmitrijerona eine öielsagende
Miene auf. Ihr volles, aber bleiches Gesicht mit
dem deutlichen Insatz zu einem Doppeltinn war nicht
gerade dazu geschaffen, ihren Empfindungen in zar-
ter Weise Ausdruck zu verleihen. Nichtsdestoweniger
verstand Nikolai Jmanowiisch in ihren Zügen
zu lesen und fragte: »Nun? Was willst Du
sagen ?

. .
.«

Und sein immer sörmlich gestrenges Gesicht mit
den grauen Augen, deren bemetkenswerthe Eigen-
schaft eb war, sich fast niemals zu bewegen, mit dem
kurzen, eben ergrauten Backenbart und der langen,
außergewöhnlich sorgsam rasitten Oberlippe sprach
deutlich von Neugierde.

»Nichts Besondereöf antwortete Katharina Deut«
trijewna, »aber ei scheint, daß sie ihre Absichten
hat««

»Was für Absichten J«
»Je nun, ich vermuihe blos. Es ist nur eine

ilnnahme...«
»Da sieh! Das ist so recht Deine Art: machst

da eine unverständliche Anspielung und hüllst Dich
dann in ein geheimnisvolles Dunkel« —- brummte
Ntkoiat Jwanowitsch, der, wie erwähnt, schlechter
Laune war und dieses deswegen, weil es Sonntag
war — ein Tag, in dem es im Departement nichts
zu thun gab, den er sonst in angenehmer Weise zu
begehen gewohnt war; heute aber hatte er schon am
Morgen erfahren müssen, daß er nicht zu Tarassows
fahren könne, wo in der Regel anrSonntag eine
Whisipartie stattsam« eben war dort die jüngste
Tochter am Scharlach«erkrantt. »Das ist ja eine
wahre Tyrannet l« — dachte Ntkolai Jwanowitsch
ärgerlich. »Der Teufel soll den Scharlach holen, zu
mir kommt er nicht. Und dann ist das Cabinet bei
Tarassows doch ganz separirh Die Kranke wird
doch nicht tm Cabinet liegen! Ober da beliebt nun
unser Doktor Jwan Jwanowitsch der Anficht zu sein,
daß gerade die Scharlachbakterien außerordentlich an-
steckend find« &c.

Kurz Nikolai Jwanowitsch Bolonsskt hatte einen
Aerger und dabei kam er sich viel böser vor, als er
wirklich war. Er liebte seine Kinder sehr und ivollte
durchaus nicht, daß sie am Scharlach erkrankten.
Sicherlich wäre er nicht zu Tarassowö gegangen,
selbst wenn Doctor Jwan Jwanowitscb überhaupt
nicht existirt hätte. Aber es tvar doch sehr, sehr
bitter. Denn der Sonntag pflegt ja nur ein mal
tm Laufe von 7 Tagen wiederzukehren und an den
Werkeitagen war er sowohl in der Kanzleh wo er
einen wichtigen Posten bekieidete, wie zu Hause mit
der Durchsicht von Entwürfen und Bertchien über-
häuft. Hierin lag die Ursache der üblen Laune
Nikolai Jwanowitsch’s.

«Dutchaus nicht» erwiderte Katharina Dcnitris
jewnaz »keineswegs hülle ich mich in ein geheimnis-
volles Dunkel. Ich bitte Dich sogar, dieses wohl zu
beachten: ich vermuthe...«

»Nun I«
»Ich vermuthq daß Anna Ssergejewna den Ab«

marsch signalisirt.«
»Na, ich verstehe diese Kriegsterminologie nicht!

Was soll das heißen I« «

»Du bist offenbar nicht bei Laune und willst mich
deshalb nicht verstehen«

»Ja, wozu denn d·iese Acrspielungem zumal wir
ganz allein sind?...«

Darin hatte er Recht. Aber der Gegenstand war
so heikel, daß Katharina Dmiirijewna selbst mit
ihrem Manne- nicht anders als in Andeutungen reden
konnte.

·

«

»«Mir scheint, Anna Ssergejewna will ihre Stel-
lung Weiblein« .« - " ·

Nikolai Jwanowitsch warf seine Serviette erzürnt
auf den Tisch.

»Signalisirt den Abmarfch und« will ihre Stel-
lung wechseln? —- rief er sarkaftisch aus. »Wenn
ich nicht irre, so heißt das: sie hat eine andere
Stelle gefunden und will uns verlasfen...«

»Ja, das glaube ich l« -
»So gieb doch auch eine Begründung zu solcheu

Annahme«
»Was kann ich da für beweisende Gründe haben?

Jeh vermuihe z. B» daß ihre Tante sie hauptsächlich
dazu veranlaßt. Drei mal ist sie in dieser Woche
zu ihr gekommen und hat ihr dazu 2 Briefe ge-
schickt. Niemals hewies sie bisher ein so lebhaftes
Jnteresse für sie, und heute ist wieder ein Brief da
von ihrer Handi...«

»Und Du glaubst, daß dieses bestimmt geschehen
könnte I«

»Ich nehme es an und halte es für gewiß! Jch
habe eine kleine Veränderung in ihrem Wesen be«
merkt. Gegen die Kindevist sie nicht mehr so zärt-
lich, sie ist zerstreut und überhaupt —- überhaupt
ist was.«. . . »

»Aber: das wäre ja ein Unsinnl Die Kinder
haben sich an sie gewöhnt und Du weißt, wie
schwer! ;es iß, jemand zu finden, der tüchtig und
ordentlich ist. Und sie ist doch so brauchbar und
tüchtig. . . Wenn ich an diese Schererei denke, be«
vor sie kam! .

.«

»Ja, das ist sehr unangenehmU
»Mehr als unangenehmi . . Wo ist der Brief?

Wohl dort auf dein Lamm? Ja, den hat ihre
Tante geschrieben. . . Ja l«

«

Beiden Gatten blitzte gleichzeitig ein und der«
selbe Gedanke aus: es wäre nichi übel, wenn man
diesen Brief durchlesen konntet. . . Wie ihn
nur öffnen? . . . Aber nur unbemerkt! — Da
aber dieser Gedanke recht unschicklich war, vermie-
den es die Gatten« sich in diesem Augenblick anzu-
sehen. .

Katharina Dmiirljewna wandte ihre ganze Aus«
merksamkeit der Spiritusflamme unter der Kaffeei
maschine zu, in der sie immer selbst den Kaffee
zu bereiten pflegte, undNlkolai Jwanowilsch schnitt
eine Cigarrenspitze so sorgfältig ab, wie er es sonst
nicht zu thun gewohnt war.

Da erscholl im Vorgimmer die Klingeh man
hörte die Schritte von Kindern und ihren-fröh-
lichen Fabel. Das waren ein Knabe« von 8 und
ein Mädchen von 6 Jahren, sowie Anna Sserges
1ewna. Alle hatten von der Kälte gerölheie
Wangen.

Das Speisezimmerz in dem bis jetzt das Brums
men von Nikoiai Jwanowiisch vorgeherrscht hatte,
wurde von fröhlichen Stimmen frisch belebt. Die
Kinder hatten die Pelge abgelegt, setzten sich an den
Tisch und ohne aus die freundlichen Ermahnun-
gen der Gouvernante zu achten, begannen sie mit
einem Appetit, der einem Heiszhunger nicht Unähn-
lich war, nach« den Speisen aus den Tellern hzu
langen. " «

Anna Ssergejewna erzählte lachend von der sti-
skhen Kälte draußen, vorn hübschen Spiel der Kin-
der und weder ihre Miene, noch ihre Stimme ver-
riethen einen Abzugsplan oder auch nur den
Wunsch, die Stellung zu wechselm Sie war leb-
haft, fröhlich, natürlich und Anmulh lag aus ih-
ren frischen, jugendlichen Zügen, die zwar nicht
besonders schön waren, aber einen ungemein lieblichen
Gesammleindruck hervorbrachtem

,Für Sie ist ein Brief angekommen« -— un-
terbrach Katharina Dmitrijewna ihre lebhaste Er«
Zahlung.

»Für mich ?« -— sragte snna Ssergejewna und
ihre Augen verrieihen eine kleine Berlegenhein
Bolonsslih bei denen sie schon zwei Jahre lebte,



—- Der zweite Theil der Broschüre giebt die Er«
gebnisse der ViehzuchtiEnquöte dieses Jahres. Sie
hat sich nur auf die Güter, Pastoraie und größeren
Landstellen erstreckt und es fehlen von diesen nur 25
Güter, so daß ein annähernd vollstiindtges Bild von
den uunierisehen Verhältnissen der vorhandenen Racen
gewonnen wird. Ein flüchtiger Blick auf die Ta-
belle zeigt, daß in Cstland 4 Racen vorherrschem
Fkieicu miti19a1, sagte: mit regt, uycihike mit
518 und Breitenburger mit 286 Kopf reinbtütiger
Thiere. Alle übrigen Racen kommen nur vereinzelt
vor, mit Ausnahme der Fünen, von denen 56 rein«
blütige Thiere zu verzeichnen sind. Weit günstiger
für die Friesen gestaltet sich das Verhältntß, wenn
wir das Halbblut betrachten. Davon giebt es:
Friesen 547I, Angler 2317, Breitenburger 1940 und
Ahrshtre 1845. Von veredeltem Landvieh sind von
der Race der Friesen vorhanden 2697 Stück, der
Angler 1988, der Ayrshire 1612 und der Breiten-
burger 1176 Stück. In Summa ergiebt sich das
folgende Zahlenverhältnißx Friesen 10,129, Angler
ZEISS, Ayrshire 3975 und Breitenburger 3401 —

Die 4 Hauptracen ftnd über das ganze Land nicht
in gleicher Weise vertheilt. Die Friesen sind in allen
Kreisen am meisten verbreitet. Jn Wierland kom-
men ihnen die Ahrshirg in Jerwen die Breitenbuip
ger, in der Wiek die Angter nahezu gleich. Im
ganzen Lande ist mehr wie 2 mal so viel Raceus
Vieh fReins und Dalbblui Eis« Z) als Landvieh
(30,2 Ja) vorhanden und das Narr-Vieh cReinblut
und Halt-bin» überwiegtz wenn auch nur in geringem
Maße (51 gegen 48,»,-Z).

Aus Adsirn bei Kandau meidet die »Deenas
Lapa«, daß der Besitzer dieses Gutes, Baron Kos-
ku-lt, sowohl den · Pächtern als den Käufern seiner
Gesinde 10 Procent von- der Herdstzahlung erlassen
hat, weil in Folge der niedrigen Preise ihre Lage
eine-sehr drückende ist. «

»— « St. Pei»ers»burg, AS. November. Rath dem
Bericht des Departements der indirekten Steuern
hat der TabaksAnbau einen Rückgang er-
fahren. Jm europäischen Rußland und im Kauka-sus ergab die Ernte in diesem Jahre einen Ertrag
von 4,« Miit. Pud gegen 4,« Mill.Pud im Vorjahre,
was einen Rückgang der Production um 16,«« syst.
ausmacht. Dieser Rückgang erklärt W) dadurch,
daß die» An baufläch e um 5989 Dessiattuen oder
II« PG. verringert worden ist und daß zu-
gleich. die Ernte um s» hist. schlechter ausgefallen
ist. kDie Zahl der Iplantagen hat sich zugleich um
4'7,114 oder um 7,, fest. verringert.
" —- Am 22. d. Mts., um Vzs Uhr Nachmittags,
sind, wie der ,,Reg.-Anz.« berichtet, Ihre Majestäten
der Kaiser und die Kat sertn auf der Warschauer
Bahn zur Station Atexandrowstaja abgereist, von
wo Allerhöchstdieselbens sich zu Wagen nach Zar-
skoje Sf elo begaben, um. dort mehrere Tage
im AlexandersPalais zu verbringen. ,

—- Die ,,N2»osk. Weh« bringen fast täglich
Artikel über angeblich von den fi nnländif cheu
Autoritäten in Scene gesetzte Machinationeu
zur Erlangung der Allerhöchsten Sanction
der finnländischen Rechte) werfen, den

Finnländeru geradezu Fälschung der Uebersepungen
des Allerhdchsten Eosficiell in Rußland nicht publi-
cirten) Manifestes und Ukases vor, beziehiigen sie
überhaupt allerlei, in der Darstellung des Mos-
kauer Blattes nichi anders als illegal zu be-
zeichnender Hanblungsweisen und Umtrtebe und
lassen sich in eine erbitterie Polemik mit
der finnländischen Presse auf diesem Gebiete ein.
Das Moskauer Blatt fragt geradezu, ob der Staats-
secretär für Ftnnland das R e cht hatte, mit Außer-
aehilafsung der Verfügungen des entschlafenen Kai-
sers vom Jahre 1891 — seinen Entwurf des Ma-
nifestes an die Bewohner Finnlands am 25. Octo-
ber in Livadia zur Allerhbchsten Unterschrift vorzu-stellen? Aus demselben heillen Boden bewegen sich
alle übrigen Besehuldigungen und Erörterungen der
,,Mosk. Wed.«. -—- Die Antwort des Helsingforser
,,.Dufvudstadsbladet« auf die oben von den ,Mosk.
Wen« aufgeworfene Frage lautet unter Anderemx
,,Blos bei sprojecten neuer Gesetze und Landtags-
Gutachten muß der finnländische Minister-Staats-
fecretär das Gutachten der R eich sminister ein-
holen, wenn die Sache zugleich die Interessen des
Reiches und ihr Ressort berührt. Doch kann man
nicht sagen, daß etwas Derartiges sich auf die
monarchische Sanctiou bezöge.«

-· Ueber die bevorstehende Anleihe-Ton-
version berichten die »Birsh. Wed.": »Die Ge-
rücht· über die neue russische auswäriige Anleihe ent-
behren, wie wir erfahren, nicht der Begründung,
doch ist ihr Zweck ein gänzlich anderer, als» der,
welcher in Bdrsenkreisen genannt wurde. Der Er«
lös der neuen Anleihe, die in Zsxkprocentigen
Staatspapierem in Metallvaluta lauteud, emittirt
wird, soll zum Tilgen aller jener öproeentigen Obli-
gationen von Eisenbahn-Gesellschaften, welche im
Laufe der letzten Jahre in die Hände der Krone über-
gegangen find, und die sich im Verkehr der aus·-länd is eh en Börsen befinden, benust werden. Ein
derartiger Vorschlag ist wenigstens dem,Finanzmini-sterium von der RothschilNschen Finanzgruppe durch
Vermittelung des· Directors der St. Petersburger
Jnternationalen Handelsbanh Herrn Rothstein, zu«
gegangen. Diezur Emission projectirte Nominalisumme der neuen Mhsprdcentigen Goldanleihe be«
läuft sich nach denselben Nachrichten auf 400 Milli-
onen Franks, wobei, wie wir hören, unter den Con-
trahenten dieser Anleihe sieh zum ersten Mal seit1875 die Lo ndoner Firma Rothsehild befindet,
welche im Verlauf von 20 Jahren keinen Theil an
rusfrsrhen Finanzoperationen genommen. Die Wich-
tigkeit des letzteren Umstandes kann erst dann in
richtiger Weise geschätzi werden, wenn man die Stets«
lung kennt, welche die Londoner Firma Roihschild
nicht nur auf dem englischen, sondern auch auf dem
enropäischen Geldmarkt einnimmt. Das Theiluehmen
der Londoner Firma Rothschild an der neuen russis
schen Finanzoperation öffnet den. russischen Papieren
den Zutritt auf den englischen Markt, der für sie seit
dem Jahre 1884 verschlossen gewesen ist. DieFis
nanzpolitik S. J. Wittäs beginnt greifbare Früchtezu trage« »

Bei Melitopol erfolgte nach dem »Mdsk.

List." aus der LosoivoiSsetvasiopoler Bahn am II,
d. Mts. ein Zusammenstoß zweier Güter-
züge. 22 Waggons gingen in Trümmer, die Lo-
cotnotiven der beiden Züge sind bedeutend beschä-
digt und das Geleise ist aus einer Strecke von übe«
anderthalb Werst zerstört, so daß der Passagiere-er-
tehr durch Umsteigen aufrechterhatten wird. Sieben
Personen vom Zugpersonal erlitten Veriehungenz
man sprich: aucbsvon Todten, doch isi noch nichts
Geuaues darüber sestgestellt worden. Die Unter«
suchung ist eingeleitet.

Jcn Lodger Ravon macht sich, wie das «Rig.
Tgbl.« berichtetz in letzter Zeit in Industrie und
H a n d el eine St o cku n gbemerkbar; dtverse zwei:-
ctaisige Firmen, deren Paisiva zusammen ca. eine
Niillion Rbl. betragen, haben bankeroitirt Viele
Fabriken schtanken ihre Production aus Mangel an
Llusträgen ein. Unter den deutschen Colonisten des
Lodzer Kreises und überhaupt des Gouv. Pctrikau
macht sich starke Wanderlnst nach dem fernen Osten
Unsbesondere nach dem Gouv. Jetaierinosstauy geltend ;

en bieten Dörsern, die vor noch 5 Jahren sast aus·
schließlich mit deutschen Colonisten besiedelt waren,
streben wir nur noch 60 pCt. derselben. Der Durch«
schnittdpreiz zu dem die sortziehenden Eolonisten ihr
Land verkaufen, ist 200--250 Rbl. pro Dessjatink
Dieser hohe Preis wird ihnen trotzdem aber gern
gezahlt, da das Land der deutschen Colonisten
in hoher Cultur steht und die Wirthschastdbauten in
tresflichenr Zustande sind. « .

Valitischrr Tugenden-ist.
Den A. November es. December) DIE.

Ein neues« jnpanisiijes Kriegsziel wird von
London her in Sieht gestellt: wie der Vertreter der
»Times« in Tokio ermittelt haben will, ist die
Insel Formosa der Bestimmungsort des drit-
ten japanischen Gered, welches am 28. October
unter der Anführung des Jsenerallieutenants Tata-
schuna in Hiroshima zusammengezogen wurde.
Diese Yiachricht hat durchaus nichts Unwahrschein-
liche« Schon vor Beginn desZFeldzuges wurde
von znständiger Seite daraus aufmerksam gemacht,
daß unter den Folgen eines siegreichen Krieges
steh anch die japanische Besiedelung Formosas be-
finden dürfte. Japan istmit seinen 40 Millionen
aus den eigenen Inseln allzu-sehr eingeengt; wie jede
jugendlich aufstrebende Nation fühlt es das Bedürf-
niß der Ausdehnung, und« da bleiben denn, wenn
es sich umschaut, außer Korea nur Formosa und
einige der Philippinen übrig. An diePhilippinen
würde es sich nuu wohl Spaniens wegen kaum
wagen, obschon sonst die Bedingungen einer
ersorießliehen Colonisirung vorhanden wären. For«mosa aber, dasxden Chinesen gehört, wäre ein höchst
passender Gegenstand der Kriegsentschädigung Es
war außerdem schon zeitweilig im japanischen Besen.
Nachdem 1872, die Mannschaft eines an die Insel
versehlngenen japanischen Schiffes von den Einge-
borenen umgebracht worden, wurde ein Theil For-
mosas besetzt und erst gegen Ende. 1874 wieder

geräumt, ltachdem China sich zur Zahlung einer
Eistichådiguvg v« 500,o0o Takte vequemt hatte.
Die Jnsel ist also den Japanern wohlbekannn
Freilich ist ihnen auch nicht unbekannt, daß England
und Frankreich ein Wort bei der Abtretung dieser
Jnsel mitsprechen würden; indessen kann ink- zkip
weilige Besetzung nichts verderben — sie würde die
Menge der Psänder in Japans Händen um ein
lverihvvlles vermehren. .

Aus ggDkUkfGland liegen uns die ersten Ab«
fchksdsgküiie an das alte ReichotagsT
Gebäude ttt der Leipziger Straße vor — Ab«
schied-secure, die sich zu eine: RackschexpStizze übe:
die bisherige Entwickelung des deutschen. Parlamen-tarismus erweitern. Die »Nun-Zu« ekimkekt m ei«
nem langen Leitartitel daran, wie verwachseu jeder
Berliner mit dem Parlamentsspanse as« pkk Las»
ziger Straße gewesen sei und fährt dann fort: »Das
alte Haus besaß nicht allein die denkbar günstigste
Lage, es hat im Lauf der Jahre auch ein· Geschichteerlebt, die größte und ruhmretchstg die das deutsche
parlamentarische Wesen bisher gehabt. Hier ist das
neue Rein; nicht geschaffen, aber ausgebaut worden.
hat Blut und Eisen die Einheit Deutschlands gegen das
Ausland auf den Schiachtseldern erringen müssen, so ha-
ben hier Gemeinsinn, staatsmännischr Klugheit und
Beredifamkeit das Band der inneren Einheit fest
und fester geknüpft. Drei berühmte Versammlungen,
der Vereinigte Landtag 1847, die preußische Na-
tionaloersammlung und das Frankfurter Parlament
1848 haben die Grundlage unserer parlamentarischen
Einrichtungen gelegt und sind die Schule unserer
politischen Beredtsamkeit gewesen. An schöpserischen
Thaten indessen sind sie weit hinter dem deutsehenReichss
tag zurückgeblieben. Ihnen versagte das Schicksal Dauer
und ruhige Entwickelung; sie gleichen meteorischen
Erscheinungen. Seit 1871 bewegt sich der deutsche
Reichstag in festen Bahnen, langsam und sicher baut
er das staatliche Gefüge des Vaterland-s and. Wie
sich auch die Baumeister ablösen, die Aufgabe ist
Allen gemeinsam und im Widerstreit der Interessen,
im Gegensatz der Meinungen, wird die allgemeine
Wohlfahrt, die fociale Reform gefördert. Jn dem
Saale, aus dem nun derReichstag für immer scheidet«
sind» diese Debatten geführt, diese Beschlüsse gefaszr
worden. Hier stand ein Webstuhl der Zeit« erhe-
bende und erfchütternde Momente lösten einander ab.
Alle tieferen und mächtigeren Regungen der Volks«
seele fanden hier eine Stimme und ein Echo. Von leiden-
schastlichen Redckämpfen hallie dieser Raum wider wie
von bewegter Trauer. Verträge, Kriegsrüstungery staat-
liche und sociale Gesegr wurden hier beschlossen, die
Geschichte unseres Volkes faßte sich während der
legten Jahrzehnt· in allen wesentlicher! PUUMU hist·zusammen. Aber wie hoch auch zuweilen die Wogen
der politischen Kämpfe gingen, stürmifche Tage, wie
sie die« scanzöstjche Deputirtenkammer so oft erfährt
und erleidet, hat« der deutsche Reichstag nicht gese-
hen. Er hat weder einen Staatsftreich noch die
Mißhandlung von Seiten des Volkes über sich er-
gehen lassen müssen. Kein Panama und keine ,,Banra

Gorisehnng in der Beilage.

wußten, daß sie durch Alles, was ihre Person be·
traf, verwirrt zu werden pflegte. Diesmal aber
vergaßen sie das -und wechselten bedeutungspolle
Blicke.

Anna Sfergejewna nahm den Brief und sagte:
,,Oh, der ist von meiner Dante! Wir korrespon-
diren jeßt sehr lebhaft«

Sie legte den Brief, ohne ihn zu öffnen, neben
sich auf den Tisch und fuhr fort zu essen und» zu
Plaudern. Dieser Umstand, daß sie es nämlich
znieht wagte«, wie die Gatten dachten, den Brief
zu öffnen, gab die Veranlassung zu einem neuen
Blickweehseb

Nitolai Jwauowitsch Bolonsski war ein ernster,
arbeitsamer Mann ·—- o, ja ·—- er war zweifellos
ein tiefernfter Charakter. Jm Departement wenig«
stens, in dem er diente und wo der erst sosjährige
Beamte alle auf ihn gesetzten Hoffnungen erfüllte,
zweifelte Niemand daran. Ja feinen jungen Jah-ren war er freilich lebenslustig und ausgelasseu ge«wesen; seitdem er aber in die Reihen der Stützen
des Departements getreten war Cund er war eine
Stütze, eine von den vielen Säulen, die, fest · auf
dem schwanken Boden fußend, das Gebäude iragen),
war seine Lebensfrifche und Heiterkeit· plöhlieh spur-
los verschwunden. Er war wie umgewandelt, fah
ein, welche Pflichten ihm feine Stellung auferlegte
und wurde ein ernster und arbeiisamer Mann, der
in Alles tief eindrang und Allem auf den Grund
zu kommen strebte, für Unwichtiges aber keine Zeit
hatte. Seit jener Zeit ließ er feinen bis dahin un-
scheinbaren Backenbart stehen, der nun kräftig sproßte,
währendKinn und Oberlippe auf das peinlichste ra-
sirt wurden.

Er hatte Katharina Dmitrijewua geheirathet, als
er etwa 40 Jahre alt war, und feine Wahl war so
glücklich gewesen, wie sie nur ein Mensch in den
Jahren treffen kann, in denen das Auge den Blick
für die äußeren Eindrücke verliert und sieh dem
Innern zuwendet, in denen das Blut nicht mehr
heiß wie früher kocht, sondern von mäßiger Wärme
ist —- wie das Wasser im Sinnes-war, der lange auf

VGM Tssch gestanden hat «-- und in langsamerem
Tempo durch die Adern rollt, in angenehmer Ruhe.

Katharina Dmitrijewna war natürlich aus guter
Familie und hatte eine vortreffliche Erziehung ge-uossen. Sie hatte eine gute Gesundheit und war
ein ruhiger Charakter, verstand es, sparsam zu wirth-
schaften und für 4 Abt. ein fast lnenllifches Mahlzu bereiten, obwohl sie selbst nie einen Blick in die
Küche warf und überhaupt die gnädige Frau reprä-
sentirt« Sie war Mutter zweier prächtiger Kinder
und hatte gleich nach der Heirath, wie um sieh dem
etwas ältlichen Nitolai Jwanowitsch anzupassen, ihren
Körperumfang erweitert, wobei sie übrigens gezie-
mende Grenzen einzuhalten wußte.

Nitoiai Jwanowitsch, als einem ernsten Manne,
ziemte es nicht, sich für dergleichen Lappalien zuinterefsirem wie es die unbegründeten snspielungen
und Vermuthungen Katharina Dmitrijewncks waren.
Er hatte dieses bei Beginn des Frühstücks gezeigt,
als er sieh gegen die Auslassnngen seiner Frau
wandte. Aber daran war eben der heutige Tag
schuld. Schon am frühen Morgen, als er vom
Scharlach bei Tarassows und den sich daraus erge-
benden Umständen erfahren hatte, hielt er den Tag
für verdorben und seine Stimmung war hin. Und
da somit der ernste Mann durch die Tyrannei der
Krankheit um seine gewohnte, ehrbare Sonntagsars
heit gekommen war, mußte er sich natürlich um Lap-
palien betümmerm

Und doch interessirte er sieh nicht nur beim
Frühstück für sie, sondern auch zu feiner eigenen
Verwunderung noch nachher, als er in sein Arbeits«
zimmer gegangen war und dort seine Cigarre rauchtr.
Nähere Auftlärungen ergaben sich natürlich keines·
Wegs, aber er hielt den Weggang der Gouvernante
für so möglich, als boten sich ihm unumftößliehe Be·
weise dafür dar. «

Dieser Gedanke beunruhigte ihn und er wünschte
nichts so sehnlich« als zu erfahren, ob er wirklichRecht habe. Itber wie das erfahren? Anna Sfersgeiewna offen fragen? Doih wozu das? Sie hatvielleicht garnicht einmal daran gedacht und er bringt
sis piötzlieh auf diesen Gedanken. Mit der Tante

wachen? Gott bewahre! Mit— dieser vertrockneten
Person, deHBesitzerin zweier ftechendetz verscharitztek
Augen, hatte er seit zwei Jahren Cund sie besucht«
ihre Nichte mindestens zwei mal nronatlich) uicht
ein Wort gewechselt. So oft er ihr irgendwo in
feinem Haufe begegnet war, hatte er auf» ihren
freundlich entgegentommeudeu Gruß nur mit höf-
licher, aber kalter Verbeugung geantwortet. Nein,
das ging nicht, unmöglich. . . fschluß singt)

i Manniafalliarn
Der Pariser »Figaro« bemüht sich, der

Persönlichkeit der heimgegangenen G emahlin des
Fürsten Bismarck in einem warmen Nachrnfegerecht zu werden. Er nennt die Verklärte »einVorbild der Tugenden der deutschen Hausfrau«(un modålo des vertus da le. hausfrsu allem-sinds)
Das Wort «.haussrau« ist in der That unübersetzsbar, es ist ganz aus der Empfindung deutschen Le-
bens geflossen und widersetzt sich jeder Uebertragung
in ein fremdes Jdiom. Nicht unzutresfend ist eine
Bemerkung des ,,Figaro«, welche die ansprnchslose
Schlichtheit der Verklärten kennzeichnet; es wird da
gesagt: »Die Fürstin würde am meisten erstaunt
sein, zu vernehmen, daß die Zeitungen der ganzen
Weit von ihrem sbleben sprechen« ·

-— Die telephonische Verbilndung
Wien» Berlin ist jetzt hergestellt und am Donners-tag fanden aus der 630 Kilometer langen Fern-spreehleitung die ersten Gespräche statt. Aus den
Spreehversuchen ging hervor, daß, wie die Wtener
Blätter berichten, die Berliner nicht immer klar und
vernehmiich genug hörten, während die Wiener Alles
deutlich vernahmen, was die Berliner telephonirtem
Die Technik« werden wohl diesen Uebelstand bald
zu beseitigen wissen; derselbe scheint darin zu liegen,
daß in Wien bessere Hörapparate benutzt wurden.
Die neue Fernsprechverbindung ward officiekl am 1.
December eröffneb Während in Berlin alle Telephon-
Qbonnenten mit Wien verbunden werden können,
iollen in Wien die Qbonnenten der PrivatsTelegrai
phekspGesellschasi vorläufig vom Anschluß ausgeschlos-sen sein, so daß man dort nur von der Centralstcp
tion, den übrigen öffentlichen Sprechstellem sowievon den Apparaten der Theilnehmer des Staats-
Telephons mit Berlin wir-d sprechen können. —- Die
Verbindung besteht aus einer Doppelleitnng aus 4
Millimeier dicker Hüttlein-Bienen, für welche von

Wien bis Aufsig die alten Stangen benutzi wurden;
der deutsche und der oesterreichische Draht treffen in
Peierswald in Böhmen auf einer Wiese zusammen.Die Kosten der Leitung belaufen sich auf 130,000
Gulden. —- Man erwartet, der Verkehr werde sich
bald so start gestalten, daß man an die Errichtung
einer zweiten und dritten Leitung wird denken müssen.

—- AufGummirädern zu fahren, gilt noch bis
heute als hervorragendes Zeichen von Wohlstand,
ja Luxus. Aber wie Alles vergänglich ist, so auch
dieses. Die Gummiräder werden nicht lange mehr
als der Gipfel des bequemen und vornehmen Fah-rens gelten; sie werden ihres Ranges entsetzt wer-
den, und etwas Vortresflicheres wird an ihrsStelle
treten. An Fahrrädern hat sich bisher der Luft-
reifen, das Pneumatih am besten bewahrt.
Liegt der Gedanke nicht nahe, auch die Räder
von Wagen mit PneumatitsReifen zu
versehen? Nun, der Versuch ist gemacht worden, nnd
zwar gleichzeitig in Glasgow nnd Dublin an
Lohnfuhrwerkem Der Erfolg ist überraschend ge-wesen. Die Kutfcher dieser Fuhr-werte machen im
Vergleich zu denen der nur mit Eiienreifen versehe-
nen Wagen brillante Geschäfte. Es geht hieraus
hervor, daß dem Luftreifen auch im Wagenvertehr
eine große Zukunft bevorzustehen scheint. Durch
diese Aussicht verlockt, haben sich nun drei der be-
deutendsten Reifenfirnien entfchlossem der Fabrika-
tion von Luftreifen für Wagen ihre besondere Aus·
merksamteit zuzuwenden; Es liegt auf der Hand,
daß, wenn sich die Lusireifen auf die Dauer an
Fuhrwerk» bewahre« sparen, die erschüttern-dem
beim Fahren durch sie beinahe vollkommen compem
sikt werd-». J» Zukunft darst- ee als» von Je«
wand, dessen Wohlstand man bezeichnen will, nicht
mehr heißen: er fährt auf GumMkTAVGM- IVUVMIS
er fährt auf Lusträderm

—- Affenfelle als Herrenüberzieher.Die Asfenfelle von der Wesituste Afritas werden
von den englifchen Schneidern jetzt vielfach als Pelze
für die Herrenbekieldung verwandt. Die Uffenarh
welche diese sehr dauerhaften Pelze liefert, ist di·
des Colodus vellerosuin Dieses Iffenpelzwetf kst
schwarz, seidenartig und von beträchtlicher Lange.
Die englischen Niederlassungen am Golf von Gut·
nea ziehen aus diefem neuen Handelsartitet gtvßsv
VoriheiL Im legten Jahre wurden 182000 solche!
Affenfelle im Werihe von 600.000 Mk· txportirts
«— Die guten und schlechten Witze Obst« W sUf

skdendktclkiger eines solchen Asfecipelzes herniederrasselu
we: n.
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25ro Honöps n asi- JFJIYIITPEiner? Hiermit eliglaiube m? delm Zisieltirtenm lzubgcums äurjews duikiiiihllikigegcizndhizlrlgebensiil mitåutheilem0 IIIIIIISIIARIICII VII· S V dass ich meine Ei «a o am are ays a ze, c e er u en: un ns r., urc inzuna me es zwei— · -: Iiaca UOUOIYME —- LISEFOSKTYPE ten stoclcwerlces bedeutend erweiterthabe Ausser den bisher gefiihrten Artikeln, wie Sonnabend den 26. Novembern noiikihixsh neineü
«

. , . s
P g ionasro 5--k:.::... «» Mein, Cllalamalmaarem Jan-sure, Porzcllan Er Cryflall

deren Auswahl ich dem entsprechend vergrössert habe, empfehle ich von jetzt ab mein reich assortirtes , ,
I Lager von sämmtlichen llallswlktliscliastsgcgoliständcli G Kllohctigctätdcn aus verzinntem, emaillirtem und .j

lackirtem Eisen— ei« stahlblech, like-sing, Nickel, Eisen, stahl, Melchior ds- Holz etc. etc; ferner von . . sI höchst elegaiit ausgestattet-en Ilion-erstatten, wie Kcon-, drin— O ·l’ischlenchter, sämmtliche sclireibtisoli—· nnd »
. 25 d Sonnabend do» llallchllteusllleth sowie diverse andere Gegenstände, sowohl aus Bronze, als auch aus Aussehen, lslickel ÅIUOUS 9 VIII« ÄIDCIUISOFreitag, dOU ss U« s und anderen compositionem die sich zu Weilinaclitsgesclienken ganz vorzüglich eignen; diverse « D1HD1re0t10nW« d« W« Iinxnaktilcel G Nippessaelien aus Terkac0tta, wie Statuen, Biisten von Dichtern, Vasen, . «

4 Kinderköpke etc. etc., verschiedene Gegenstände aus Biklcenmasekih wie Näh— d«- schreibtischutensiliem «

«

« strickrahmem Tabaks—, Thee— dz Zuckerdosem Leuchter u. s. w., ferner ein grosses Lager von Tisch« »

(H9«l1s JSC.0bs0hU) 7011 XVI« 8 VIII« Wand— O llängelampcn aus Bronze, Glas ckxcomp.osition, nebst allem Zubehoiz sowie hochelegante Ampe1n, «
iischmittags werden Moden-rasten, Bluinenvsscn u. s. w., lilutnenständek 8- llletalletagckcikaii die Wand· zu hsngende Wasohappakate und feste s «als: Lein- und andere Wäsche, »He-Ol- Wasclitisclih diverse Pakkiltnektewaaten d; ·l"otlsttcgenstande, sowie eine reiche Auswahl von sehr hübschen . Der16110 Jssskslls DREI-ts- Lsdskskwksls Citablkkänsen mit Porzellanblumen etc. etc. etc.

» · · · · » ·PrünelLGsamaschen für Damen, Mad- » Reellste und promptesto Bedienung, sowie stets billigste Preisnotirung zusichernd, bitte ich das - rObst! UMI Kjllcsks HIZSCIIUÜCD HAVE« geschätzte Publicum um geneigten Zuspruch und empfehle mich ,

svceuhiz aller Art, End alt-der? zu Hoohzchtungzvojl «e linaelits — ese en en - -

sich eignet-de Motten-nassen ge— IF N a wgen Baarzahlung versteigert werden. . . o
Popoxrcnoit ayiknioaasropsnx — - - --

»
; · .—; ;

» s « I « -- « »A. Kannst. «
«·

«

»

il «

« -——————-———-—————l·.——————— ·
Zum Besten des·H E H Sonntag, den 27. November a. c. neue» stzseligvtztslctredevorgel

»»
in e am

m l - B ·· rsm ussellpasiicnie fluiisissancuaro kopoiicusro Unsre-make lläuiecrss 1 Saa- e der arge
» « « c·sit-Beri- Isiecisn iioizecrn iio nceoonzxaiso endigt-kais Iiiso Ei. nponeseiienuonæ ssh W n I " B a »uyöiinsinoiin sacrhnanin 19-ro Hoaäpa c. iulrnpaacrb nsiuiiin BI- rnpaiitsh c en i) IIM Z W« ISCIMIMISS

' P El — » « « "zzzzzzsxz6nzzxzz. zszäzzzzxi i..,..2».2..k. »p»2....2. ». cc tmSaale der Zjlnrgermnssr
J · "

statt. »
" 11 i; ' 10 e .dar. A si- lllllll Höh. I mir. S si- 500 III-s. I dar. c si- lllc Pisa. . « unter d» Leitung »»

« a «« W ,
· « l

«. 149 « 2195 «, H, «, 1791 » « «,- 2914 III-l. Dlitnn Betst-man. . »» Wsz»sz swg We, »

. I97 - 2361 220 1902 79 2991 tlcniisoliteix Damen— und lllännorolior und das solwllnartett »Es« ·

933 2393 341 1903 392 3000 law-ils« der voreinte Wägfcpkclitcnliofsolio lilnsilithoiz dirigirt von - s668 2510 342 2063 594 3542 I -

Herr» Ha« wmzszklls704 2736 409 2161 612 3558 · von B atty d: Co» London, ist soeben835 3007 443 2509 ZECSZI ÄIIIFIIIZ III! S tJIlk ÄhclNlss « gingezråiien · S,10 3 « 3049 778 2531 3 2 .. .

"·—— QM Ms Beet «

1266 3052 903 - 2681 758 3583 kreist? tktlsäzlxlætlse Uåich steuerPfüL Platz 1 II. Platz 75 Kop.,
» » Ha» g

»« . p., aerie (nur r» amen) op. -
» » Ha» e,1463 3345 955 2899 82439 Zeno) Billetveklcank in den Buchhandlungen von El. J. Karow und J. J. am am, shiszkszn O

« . -d
. . . . .

«
« « s) J» 791548 3349 1247 3187 3607 Li ssitzyn u. in en edactionen des ,,Potimees u. ,,lwik. » » sknkey am! shiszkszv k-1570 3505 1294 3379 1036 « 3395

» - se»- esd Tot-ges S1753 3630 1302 4002 1079 3786 ————————— ,- - sttassboucg E2782 Wegen Aufgabe dgs Geschafts « b
,, ,, Fish shkigips g

206 1 e - ei

igzi iggg Glluzllkljkl Zllllillkllitlllf n« ickvcrksziiig
2071 4248 1504 4191 von Gen-setze, Gras-nisten, Maniselilcew Kragen, Tkieot—llantl- KÄ2080 4250 1962 4264 Schuhen und dir« Katz— ör- selikeibinatekialien zu sehr billigen2082 4405 2305 4281 Preisen. Eochachtungsvoll

, »· ,

. ZZZIZ IF? " S. El.l.El’-I, Rathhausstn 4. Pkslswllkllig
«SMIJFOIIIO M! Cis-S Nsllssksi Ist« IV4411 e Bei meiner Anwesenheit in Moskau und Petersburg ist es mir gelun— IIÜDSOIIOT Auswahl GEWANDTEN«- II!

- gen, eine grosse Partie div. I»
V) Bcislziåcgoie oiiinöicii Ei. Tuuorpachiu so ssiepaniueun iioiiepsls rasen-i 6121210 nauesiasrano «« e " «,,823« Izu-here 4 n ,,4610« niishcro 3610. - - "

Yuilaisa Kauf-Tand» ltpnsinraxoniaroca ea Bhliiiciiiiiie BI- Tnpaticis Banne-n-
— I « «

nhie Innern» iiponssonnrcs ei. Ilpaonekiin 06niecrsa, ni- Llepurcicoiin n irr, - und — .Pniiccicoiin Bnpiitesoiin öanicaxn 110 napnrxacreiiisiioå niinik nasiniias ci- I ,
«

ITFHZTHTFPBTTCTTTZZCEOLQF m upexbgnllenin BHMZMIUXG H« Tnpawb Ja· Isehr vortheilhaft einzukaufen und oiXerire folgende Waaren zu äusserst mtercaanten Gefemchanø- E
i« Iiouaiin n icynonauin miara ltporxenkronsh 110 . . .

«

- - ·

nhiuieosnalienkiniis Zalcalaixnhinn Jincisausb npeitpanxaerca 1640 allpcßns düngen Pkelsen «

«

, . Mnterhaltnngslplelklt .
1895 c. . e I) c! H -Cliklzllxyioiiiie eaiciiaiinne Einem, nnuieixniie ni- npeiishniiyiiiie rnpaanti e·

5 K
u« g·

H; Dingen-il rein. Wall» dopp. Br. in allen Farben früher 5
, jetzt 35 . itterstr. r. .

IV; t«·-’-- i. .- .
.’

» . .

’

» jg . ge; - access-sannst
im. « ». iooo syst. I aus. s si- soo »in-s. I im. c si- ioo spie-« I esse»niii ais-te. Z J Z " näh. sokfs : 70 J; so Z Eine»Wohnung v0n2—321-1-

-————-—-— Feige, kein. Toll» ,, , in grosser Auswalihl ,,
60

,
40

,,
IllCkIl Wikd ZU Nitsch« ESSUCIIVO

HJZLUZTUU r. HAVE« II. M? Ums-Im« 921u Flanell «, ., ,, ,, glatt, gute uali ät
,

O! XPS - « - «M 207 «» 1892 M 104 1893 6 · 18
Flanell

, ,, ,, ,, gemustert
Q t

, » gikeisstten eirbåteglsub »Wohnuizgs in
p Inn. nu- riipazssnsts as Papa-ists irr.

——-——-——-————?————Fl II i« K! ld G B! f iili 18 13
«,

«IF? :: III? Hi? I: III? Es? :: III? gågkiikfzkskixsszkksksäz «,

«« zg T z; »- EIIIFZSEIIEIOIIEOIIVOIIIIIIIS1547 » 1893 1096 « 1893 844 » 1885 Kllleiåztsglåscäeikt inogrolskcasis lAuTwdlillo Er· « 1 Z: 9, 10 11«ds- 12 J: von« mildern-In1552 . 1893 1635 . 1892 924 » 1892 e......... i. ist. ». .2k1.p..k..»
’

. s
,,

eine Familie-Wohnung1783 ,, 1893 2402 ,, 1891 108I ,, 1893 eins. Lein zn Kleidern nnd schätzen, früher 17, jetzt 12 ,, 3 Zimmer und allem Zubehöiz vom1820 ,, 1893 2931 » 1891 · 1123 » 1893 l)anien-’I’aselienti·ie1iek, kein. Lein a 150, 170 d; 200 pr. Dtz. nächsten Semester abszzu vermiethen.
2030 » 1893 2935 1893 1281

,

1888 Tasclientiielietz weisse a 70 pr. Dtz. Taglich zu besehen zwischen1u.2ll"hr2238 1893 2951
«

1892 12
" Lein—Katkeetiie1ie1-, kakbig a 80, 90 d- 110 pr. St. Mittags. Blumstr. 9, im Hof.

" » 82 « 1889 kiqnee—lkettdeelcen, weisse und farbige, grosse a 150 K. Kiigkgem2732
»»

1891 3213 » 1892 1334 » 1892 Grase rein-woll- llinlegetiiehek früher 300, jetzt 225 K. «3011 » 1892 3645 » 1893 1523 » 1890 Grosse zitklcopttiiclier ,, 20 ,, 15
, H I, Z a 11 o H d2066 » 1893 Ists-ingri-

. . . 15 . 10
.

«? «« «« «« E »F« P« ««

2535 1893 Pliiseliskisclideelcen ,, 16 R«
,

11.50
»

Fclcbkccl » 3 » »

2579
"

1893 Silh Tuch, hohe Sorte
M w äånsg « LOdJOUStIYNIHL

-

«

,, Trieots in hübschen ustern prima aare « ,,-2600 1892 winteiskiaicis skiickntcn 5 Akschin ins-g s 550 - k - l» M. .

o
«

s· .

,

z.
,

·« r ·
z 6

» Eine grosse Auswahlkinvabgejsasten Felinkzeiyfir50dz4-),Jetzt30ckx35. EIJJZIJ XII Fäoalzoämg
» «.-

· Sols-s— eringe ·Zggg » 1892 Leu! Handtnchcrj Forellen) Cllchzkug Z: Hat-tschi? zähe, octotckraiig
»» 1893 arwasc e eunaugonI

581 »
. . .3586 empfiehlt zu billigen Preisen 00

3737 T? P Po m» —————sTesieiiie nponensrosn no izhiiueosaasiennhinip Sanais-nimm- Jincraiish p .

npeicpaisnzioch 16—ro anpizgis ciislzixyioiiiaro sa rnpaiicoiiis regte.
·t sz A« t t h« St nF» 10 - ini gu en es a en suc e ung

o
fu«-M« 19 m Hoaspa 1894 r«

—————————— auf einem Gute —- Allee—str. 41.
TI- iiuenn llpaoaienis Jlncjiiisniicicaro Popoiicicaro Idnoretinaiso 06iiiecii3a· VII! stillst-s MZTEICIIOII BOSWIIUUEOU Mk WOIIISCIUUE - P ·

·

das ein Institut durchgemacht hat e ekende Kaktoceln erdenII B (J"l3 EITOJIIJJ c. Ksssssnk mit einem Diplom versehen, such; in der Neumarkbstrasse Kalb, im schmalstr. Nr. l, arterre, findenP
«; 1069 C stellt-Its als Wirthin oder lldeierin -—-I Putzgeschäft von J. Erlemanm an— im nächsten Semester Pensieniike

»
' EEPSWPLT o— EIN-sc· KastanieipAllee 32. K. Kruse. e genommen. Aufnahme.
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en n a e amen e e r. at er . o et es to m· en heut:-Csp Al dsN s ZS K"l "td G« "«t T
- I I ff · · ·folgers Georg Alexandrowitfch wird die »New Dorptfche Zeitung

. « » O o «
- oam Sonnabend, den 26. November, mcht e1fchemen.

r ie X edition da: is« i««·
« . p s gd

,· n · . ·· « » -· -·

» .

»—

: donate: o.2. sub.· « r . i« . E · « · Freitag, den 2. December ,- . ,8·’ 7 Nov«
-

· El) IIATIIUUL DE. Hclisps I: (nioht, wie angezeigt, Donnerstag, den 1.Deoember) und 1Iloiitag, den - «! ne. OF· Johaaals«
« r. . « . In, 8 qacoizsz ·« - 5. December, im Saale der Biirgermusse « alkchc

. · .

Petersburger str. Nr. 9. . » — »

spkcstxltsclllttlctt täglich von 9 II B F Z . er.s» v. e II one-ei« e m!
-» «. pooeeoopa» - I!OLDIOVVVWOVDVV »» ..H:..F«E;.ZILHTI.OBLL;»...- NO! ». » », nnixsh aaaonozxareichornsn (n-i- noiipoey Iaete

·

I

· —- » Hallspllkmzwg »» »pa»»»-« e im. Biiieisieuek z« Zu. so o, uI k I e s
«; « I r 1 Rbl. TO Gop. und 80 Cop. ino flmlllllnså 29 HVUZPU c( r« · J· Hsskowls IJUIV.-ZUCIIIUIIS. ·· unter kreundl Mitwirkungs ·

· H' TUCVBG «· von 12—2 Uhr Mittags ist die Gasse"··"gesohlossen. s. Uns«
· Freitag, d. Zäktvvsmliek ·. . » · · ·. gemischten citat-es.

um 6 Uhr. « · · .

», .
——"

-
- e - » . . Pro komm. -YHLOL

.

D« TITANIA-M- HMIMIUV Te· Messmtsev i. TM ». ki- . — « s ME· «l·)ie erwarteten auf lElolz lithograk llpocheceopa A: u· catwszcaarsp -
»

g· Hzskzjgjzh km. Je» gzivszchok «....

phirten ·
.

Oiiinönn apchniii (o-i- onst-rann) - oh· H· Rznk
i · ·

.
s« ists-rein: s« »Tai-sinniger« s— ok-

- I l -— R Wagner
s. » -

«·
Lym T ’7.:TT-sz·» -I .-J-"j-"·TI»I;;?EIT-« ·4 Cäfzk kzj

«

Cz,
·

F s h
«. . ierinit die Anzeige, dass ieh meine « .«-:·«T"·J-·L";-:«;II«E· JT-.·-T·T·;T-·- ··

b
l· gen« m· ««

« c u«

r »

m«
di» Moses» J? massklås hillässztkuää » . .·»»-;.·.·...·z« 5. cis-lief; a. d AltniederlandisohenFAMILIE« - VUIWIM Instit:.:2:...«Lnixksgrtxriirkx sssmssls sssshsssdsshl «

« T««""T"I"-««"-«"—»KT"-«sz"
—;··, » Lwmszgca »« Preis» ausmhka Mein« ges-H» sclilossstkasse It. 4 und Rathhaus-Simses, nahen tloiel Bellt-we « «« «« «« www«

.· Hdiin Iiutslisåsetpllolz Kundsehatt bittånch mich auoh in inei- OWPÜSITIV - IMMJ inoä äståueö a 1 Rbnli BUT»VIII! Iigen nem neuem uartier beehren zu v « l, d O

.
VIII! U« OF« II! · « S'

- . l1 « t ’ U· ’t«t -B shh dlkann-s. ins-en. s« « Wsssrxssssssssssssssisssss
, an den lcirehenthnren

F» . · · · ·· · ·« «· « · ·« - . llcclltllsgaxlsllls » I verschiedene· giitgeakbeltete
« THAT, speisoziiiiiiioishanipon Kronlsuoliter ständen-la s lX« · » - »

,
··

, innen, a on- und Wand— n H w»» W · O Lampen, lloiziininorq Kuchen— und handle-innen, Ainpoln und Nachdem— o z·
i· —· sk·:-· — ,«,M PCU lllltl Jcgllcllcs zllllCllllL als cdkcssslcllllstsckltsslslhauchin MalereiK«-· « z— J«··j.:

.
W Pepakatiikeii aiihlxaisipeti werden schnell und prompt ausgeführt. All-ils· 11113 JCEITEICEUIIECP l·.-«ss—. -I" . E» . E» erner empfehle is solt-l; te· e P I· l - -

Z II· UU l«- Hk E« sc E«
· · » THE— e «« An«

. eitelm-isten— und feile-Kästchen
· I ösciiek und Panier-nasses. BPZJIIGFGI Tlntsnlässek mit tlalzuntoklage

- Bestelliiiigeii hierauf empfängt die Handlun · P«"«·qs·«««m«l«" u? Wohls«-Am« etc«
sz - . E

·

ju dek- s0hI0ss-skk» empfiehlt billig-it die Handlung
. IYknSk get-Elek- Pk0m9gad9gsjk» Inst·dteiziixegiesteizhliilfkkiasxhitnen åingeriektekund daher sehk1-1eistiång·sfähig,·

··

· · · · i· .r
·

io get-a· e a er i« , me ieinise e pparatiz hoch eine a euren. E· 7 ·

——— III«-Wistsxxkkxksitkgiksgtx.ä«k-giszkjki-«kszs.s.s.D.isi«sexj.skt.isg.kisksizt
I -

».
»— . »» .. -. . · ·

" .
.

«
« TIERE« USE-is s« i«der kleinen Zeichnung und pragt Vereins— und Clubzeiohen u. Mark-en, je—e ·

·« «·

· «« doch nur in grosser Anzahl. « « R l:» · - · seht« geeignetes Dkaeiitteelniagen unt! Daebaiistisielishtsheiteii werden a s S or·
gänz-Cyrus; · » « stets solide ausgeführt. « · —-

- eiinsznsaisn «

. Sämiiitlieties Etuis- imd Iiiiielieiigekätli Freitag, den 25. November O.
Gaitsekollketileis W· c. a h t- . «.

szspszxzkwkwgksk lk miek e t kepakikt a. ver-tunc. » .

e Leu·
Cqkvehktwqkt I · s

·· szksr ;·;·— Um geneigten Zusprueh bittet ergebenst

»»- ksksnskkipg ».sp.kingjsxk- K1smpnsrms1sksr—-
.......·...·.«L1E3-jsI1ds!-st1«- D—

« ·

. » ists » « ais-T » sei-HEXE»
stach Plinius-sandten werden

«— E« — ---—.
— .-..·.—-k«.—..-.-.,-——-—-:-—-HEXE· ·

s s I — sc· I: , · ——-——Poriraits in Kreide
· H is Ast-»s- OsssszssssszsksZut und billig ausgskithrld Zu arti-a— · · » l k Ists! VIII i· · ·

··

· ugo ernst·n i- n—
.

.
. » J, « : «« « ge« -« ·V, H -

»»
- .e-e»———.iaeeaee

« · Eis-ZEIT B T« t ' « i ««

its« .
—-

«K» Uennaugen · · G » n· ·
». », »» nw M» W z; Sohlen-r, spitzen, Bänder

gsppsyg · · D ·. empäehlt . · ·· emp ehle einer geneigt-an Beachtung.
, H chs klas denen-on AJfolisclimIclt V · · I- SCIIIIISICII rxk Glase· andl Uhr

Kiihnstrasse 8. s j—»-.--·-· ;.j.·-sj-» B vormals N. s. Gokusohliin St. Markt. l4. ·« f CIUVEUB «Chma1st1sz Nr« 7 werden .
»-—-«-:..·—Z,« -—»—,—·——«.-"-—-L.4L—·s-gsLh.--x.-j-x.-—--

· J X· l· - d « T · ·Ilch cc- un Woander- P. Asikeis ssgsxnsgzzzzz . -
»

- -
-

s· zs Cz· ··«·«"«««« ·EI s« « · « «

. Zkllkijkn . ZEIT« « VII» ASCII» ««
« « » »Was— »New swwsjersjkssissssk lk Yllklikcclwie das Sliikahiiisss vqq Fuss» h 11 · s · «« T« ————————

.

undJgut ausgeführt.
so m·

Gefchnitzte Salon-Möbel,Poftamente, · · Ecke vet .Petersburger
disk— 1 Tisch, 1 Stuhl (Mahagoniholz), 6 «« · Und NcfclkStkllßczu— vekmjgthgg 3 »Um« MS(- Rvhrftiihlh 4 Eichenholz-Truhen- 1 s« -:· empfiehlt täglichs Nachnijttago um 3 Uhr

Cz« . wlltmllnoen v· 2 TMIU8UhvIz-SchVstUk- 2 Glasschtättkh fxifche Wafferkriugel und um 5 Uhr
U« 3 Um· Hob« KIMIS — FAUST« 3 Schliiffelfchränke 1Kinderbett zum frifches fiißfaureö Feiubroiu«-.—-———«I"·II«AIIskPLZLL——H«-«"s".ä0bt«- Aussehen, 12 R. -i"Stafse1eieii, 3 ine- skss · —«-.-———————««—·«s « gute, 11 Schreibtifchftühlh 1 Solon- c B a I sfchranh Confolregalh Stummedieucw s« .-·--

«,

· —
.. is» u

zu veriniethen —- salz-sti·asse L. tifchh Bildereinrahmunkp Gegenstände · "«"««s-«·-s·«7. ««

· und ein» mzhljkksz wHznggg v.
«! ·«

·""—"—sp——

zum-V i . B d ir·. «
«

· 2Z« hkicnh wiss-vak-tin wohl. Zimmer» V..k..;x«.:.:: ins« 2k.«;:..«x.:;,::::- Æerinetifclje ...:.«:«:«s«i-:;..s......:.ses«.
mit Beheizung und Bad« - · d gen zu Brandmalerei c. f. w. « —"·-——.————··—-T«-«——zur Hinweg-suche. 0nskt·«·-·IIFP:ZHT- Stuhlmcichey TischlerfZillzbildhsIset U« -

«

»
« «· Eil! Illllllcs Mllllchcclajgabe sub A. B. an die Elxpd d. Bl. · - Ä NZeichner w· deutsch u· »Im-seh spricht« suchk g»

i H j n! h -- - St It is Verkiiuferikk in einem· klei-E lilikm edeln-zwei) Zllnliisnsifilm nIlt · ··Oriald)tzxltast·slsson — - nerznecxeschäft GeflszOsserten bitte m der
Küche wird für stilllebende Mkether Expeds d— Bls sub MLJH J· mederzL
gesucht. Adresse-n nebst Preisen— a« · «

gebeugter Chr. T. B, in der Ex- , « mit und ohne gppiegelglasdeckkek apedition dieses Blattes niederzulegen. - u —-L-«—-———————T——·—--—-
»

SUCH
»

jg dqk Alexszsstiu Ahzuholen Kauf·

«· llgis Htiilpnlociil Hin-»» s« 25 ...k..- «...g.-.2«... . allerlei Gattungen llolzsarge s---———sz»sjs;gsFziszszszzsmtjszkzan eree d-.N— lilj W «

-

«.
· . .

« IV!
Markt-«» z» zsrvorxzssspek sähest; vgmjsztlkelkclszu Stgkxelälzsoråsxtlszssls aus Fischen, Eichen— und Tannenholh mit und ohne Zinkeinlagm vom· ein— - o
». ». g.,...-.».«. sssiisiss i« siiixi sisgsiiissisii i» gis-so; lass-n sssssskiiig u kqkk kk klkm

-T———Hk UULC
» und werden bei vorkommenden Fallen in kürze-stei- Zeit zu soliden Preisen

· »
· ·geliefert im Möbel— und sargmagazin vo·n · isntrslxiznvgdislalvåixgk Mzågän Egid«

kin- Lsnd kam: sich meins« - ne— sind hinig zu vskmjskhsn .- Ekhszsp J· ICIISIIC Rlgdsclle Stil. W, JU1J9W. g» gut» Bespzmung »z,»g«,k,»» m-EIN' skkssss W, Abs-MS. stix Nr. 21, bei den Bau-lauten. II. Kett-tell: iiiid Kandel-aber stehen daselbst zur Verfügung- t01L0gd0g.
«.--

· . Druck und Verlag von c. Mattiesem —- llesiaxaist keeping-ernst. Dpnescikin lloxnixinireiorepi Pack-« I; kloiiopn 1894 r. —- ixoaiioteuo lleiiaypoih · « ·
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sz 1894
Der Ausschuß des Bundes der Land«

wirthe trat am Montag Vormittag im Abgeord-
netenhause zusammen. Zrühere susschußsSitzungen
hatten am s. und L. Juni sowie am s. und 7.
November stattgefunden. Jn der letzten Ausschuß-
Sitzung ist auch die Frage, ob der Vocstand Namens
des Bandes eine sludienz beim Kaiser nach«
suchen sollte, zur Sprache gekommen und allgemeiner
Geneigtheit begegnet. Der Vorstand soll die weite-
ren Sthritte «einleiten.

Zu den SpionensGefehiehten in Frankreich Läßt
sich die Münchener »Allg. Z« unterm As. November
ans Paris u.·A. schreiben: »Dem Kriegsminis
ster Genera! Mercier geht es wie dem Zau-
berljehrlingx die er rief, die Geister, wird er nun
nicht los. Aus Gründen, die wir nicht näher zu
untersuchen brauchen, hat er den in Frankreich stets
glimmenden Funken der Spionenfurcht zur hellen
Flamme angeblasen und weite Kreise in fieberhafie
Erregung versetzd seht, Two die Bewegung ihm
und der Regierung über d·en Kopf wächst, möchte
er dem Hexensabbath Einhalt gebieten, aber seine
Abwiegelungsi und Beschwichtigungsversuche finden
nun keinen Glauben und keine Beachtung mehr.
Von Cz harles Leser, dem militürischen Mitar-
beitersdes »Figaro«, dem er erst in vertraulicher
Unteiredung zu einem fulminanten AntisSpionages
Artikel das Material lieferte, -und den er hinterher,
als der Publieist Aeußerungen veröffentlichte, die ein
Minister nicht thun sollte, dlnrchszein oificiöses Cont-
muniquö im »Frau-s« äbtruntpfen zu können glaubte,
wird ihm sogar» sehr scharf heimgeleiichtet. Leser
hält ander Richtigkeit seiner Angaben unbedingt fest
und fügt hinzu, sie beruhsten auf den ptäcisen Auf·
zeiihnungeti—, die er sich sofort tiach der anderthalb-
stündigen Besprechungen« dem Kriegsminister ge«
macht habe. Bei nochmaliger Durchsicht seiner No-
iizen werde er sogar gewahr, daß er noch lange nicht
Alles, was der Leiter des Kriegsressocts ihm sanvers
traute, an die Oiffentlichkeit gebracht habe. Was
die Schuld des hauptmanns Drehfus
beireffe, so habe· der Kriegsminåster sie in der in
Rede stehenden Unterredüng in der That als zwei-
fellos bezeichnet, nnd zwar mit ganz derselben Ent-
schiedenheih mit welcher er schon bei Gelegenheit
eines früheren Gesprächs über diesen Punkt sich
äußerte. — Die Mehrzahl der Blätter macht übri-
gens kein Hehl daraus, daß sie die Lesart des
,,Figaro« für durchaus correct hält, und Arthur
Meyer ——.bei dem die patriotische Gntrüftung mit
dein Gefühl der Sympathie nnd der Solidarität
gegenüber dem unter so schwerer Anklage stehenden
Stammes- und Glaubensgenossen offenbar im Streite
liegt -— läßt den General, der den Vserdächtigeniohne
Weiteres als einen Uebersührten bezeichne, in seinem
,,Gau·löls«« hart an. »Im Namen der Familie
Dritt-us, die an der Unschuld ihres Mitgliedes noch
immer nicht zweifeln. wolle, und im Namen der sü-
difiljen Gemeinde ruft He. Meyer dem Minister zu:
»Sie mögen ein Ehrenmann sein, General, nnd ein
tüihiiger Soldat, aber unter ihrer Unifokm schlägt
kein Menschenherz l« Jm Publikum, namentlich aber
iti"nt«i«lii·ärisrhetiKreisen, ftdkittt übrigens die früher
schon von einzelnen antisemiiischön Preßorgäneii ge-
äußerte Besorgniß Boden zu gewinnen, daß es den
sehr einflußreichen Angehörigen und Freunden des

Romana« haben ihn mit einem schimpflichen Mal
gezeichnet. An dies Haus in der Leipziger Straße
knüpfen sich für die Mitglieder wie für das deutsche
Volk, wenn es feine jüngsste Vergangenheit rück-
schauend betrachtet und ihre Ergebnisse trägt,
gute und große Erinnerung-n. Der Glanz,
der die ersten hier tagenden Verfammlckngen
umgab, ist von dem Reichstag geschwunden. Je
nein: e: m, Jahres: foktjchx"ikt, rege meh- hai sie;
der Blüthenschmelz der Jugend ver.flüchtigt. Nicht
nur hat der Tod in jenen Kreis seltener Begabun-
gen, hervorragenden Scharfsinns, hinreißender Be·
redtsamkeitj der sich damals hier züsamme’nfand,
schmergliche Lücken gerissen, auch das Alter, die «Er-
warm, ver pptitiiihe Peiiimiemue he-
ben ihn getichtet. Die Freude der Nation ais dem
Reiehstage und das patriotischeVollge-f»ühl,
das sie ihm, dem Kinde ihrer Sehnsucht, entgegen-
brachte, haben nicht 20 Jahre überdauern können:
sie sind einer kritischen Betrachtung gewichen. Wie
viel er seibst daran verschulden bleibe hier unerörtert,
aber der Reichstag, der in das neue Haus zieht,
hat für die Deutsche-n nicht· mehr die Majestäy
welche um die ersten Reichstage schimmerte. Der
Schlichtheit und der Einfachheit feines Hauses gegen-
über war der Eindruck einer Versammlung um so
größer, in der die bedeutendsten politischen Männer
Deutschlands saßen ·-«— als ein hosfnungsfroher
Drang, eine stegesgewisfe Zuversicht, den» deutschen
Staat schön und herrlieh zu gestalten, jeden Widerspruch
überwand und günstige-Sterne über den Verhandlungen
standen. Jenes wenig ansehnliche Haus, das nun
wtespdakEekfenster Kaiser Wilhelm? eine hifiorisehe
Stätte geworden« ist, barg einen kostbären Jnhäls
und unwillkürlich frdgt nian siG :« weich Schicksäl
steht dem neuen Reichstagsgebäude bevor? Wird der
Segen, der aus ihm hervorgeht, seiner Pracht ent-
sprechen P« . . « «

Jn Sachen der französischen Pech-An s

griffe auf die deutsche Botschaft in
Paris wollt"e, wie registrirt ist, der »Damit. Corr.«
erfahren haben, daß der Pariser Botschasie"r, Gras
Münster, dem französischen auswärtigen Minister,
Herrn Hanotauxh mit dein Abbruch dir di-
plomattschen Beziehungen gedroht habe,
falls die Regierung der Ansehszträrzung des deutschen
Militärsdlttachös nicht sofort ein Ziel sehe. Diese
Meldung des Adams. Eben« wird der zPosi« aus
guter Quelle ais unrichtig bezeichnet. Die Vor-
stellungen, die Gras Münster wegen des Vieh-Arti-
kels gegen die deutsche Botschaft bei der französi-
schen Regierung «erhoben, erklärt das oben citirte
Blatt, hätten allein schon bei Herrn Hanotaux
ein solches Verständnis gesunden, daß er dem deut-
schen Botschafter über· den betreffenden Artikel sein
Bedauern aussprach. »Wenn hingegen die fran-
zdstf ch e Presse in dem in dieser Angelegenheit
dem auswärtigenTMinister durch densz Grafen« Mün-
ster abgestaiteten Besuch nuk eine« freündselsasifiåje
Unterhaltung sehen will, so muß eine solche An-
schauung deulfcljetseits stricte znrückgewiesen
werden; wurde auch nicht direct dejr Abbruch diplo-
matifcher Btsiehungen in Aussicht gestellt, so waren
dennoch die Borsiellungen des Grafen Münster bei
der frangdsisehen Regierung sehr ernsten Cha-
rakters«.« «— »

Angeklagtem dant ihren vielsachen Verbindungen-
gelingen werde, die Dreysusssche Sache im Sande
verlaufen zu lassen. So schreibt der »Avenir Milis
iaire« :— ,,Der Proceß des Haupimanns D re r) s u s
ist in eine neue Phase getreten: Die Verhandlungen
vor dem Kriegsgericht werden ad ealendas graeeae
veriagt werden, wenn das ösfenilichte Gewissen nicht
einen solchen Druck auf die Regierung übt, daß fie
einen anderen Weg einschlagen muß. Der Haupt-
mann Dreyfus hat in der That höchst geschiekthohe
Persönlichkeit» in den Handel zu verwickeln
gewußt. Es handelt sich jetzt nicht blos um den
HAUptmanrr Dreyfprik das Interesse der abscheuli-
rhen Angelegenheit liegt nunmehr hohen«

Französische Blätter heben hervor, daß 10 Jahre
nach der Einführung des obligatorischen und
unentgeltlichen Laiewllnterrichts in
Frankreich der Procenisatz der in die Armee ein-
tretenden Rekrutem die des L es ens und S chr ei-
ben s u n k nndig seien, ersrhreckend hoch ist. Von
331,000 Soldaten waren nicht weniger als 83,000
in dieser Hinsicht ungebildeü Von den 343,900
Stellungspfl"lchtigen, die sich im Jahre 1893 an der
Lesung Betheiligten, konnten 22000 weder lesen noch
schreiben, 6000 konnten nur lesen, 55,000 rannten
nur das Aiphabeh Bei 13000 Stellnngspflichiigen
konnte das Maß ihrer Ausbildung überhaupt nicht
festgestillt werden. Diese Thatsachen gehen aus der
vo·m sranzösisihen Kriegsmintsterium verössentlichten
Statistik hervor. « · i

Jn Belgrad hat, wie verlautet, das Verhör
zahltetcher Studente n durch das akademische
Gericht ergeben, daß bei den jüngsten D ern on-
strationen in der Universität auch nicht-stu-
dentisehe Einslüsse mitgewirkt haben. ;

Wie aus Athen gemeldet wird, sand in der
Freitagssitzung der Deputirientammer eine sehr be-
wegiekBeraihung über die stumm-Verhand-
lungen der Regierung statt. Schließlich wurde
ein Antrag, welcher der Finanzpoliiik des Cabineis
das Vertrauen ausspricht, imit 99 gegen 76 Stimmen
angenommen. Die Minister betheiligten sich ander
Abstimmung. , e

Lacairn »

Aus Ringen wird über das öriliche Sch uls
wesen dem ,,Post.« geschrieben: »Wer einigen
Jahren gab es in den beiden hiesigen Parochials
i ch ul e n , der evangelifchiluiherifchen Parochiaischule
und griechisclporihodoxen Kirchspieldschuly mehr als
100 Schulkinderz gegenwärtig aber giebt ed insge-
Iammt nur 6 G) Sschulkindeh und zwar in
der ersteren Schule, während in der letzteren kein
einziges Schulkind anzutreffen ists«

Den »Ein. für den Rigz LehkbezN zufolge ift
der Hänfpeeior des hiesigen Gymnafiums Nikolai
Kiy- ianowitfch umbenannt worden in: Lehrer
der alten Sprachen, stellvertretender Jnfpector des
Gymnasinmä « -

Wie fchon gemeldet, werden übermorgen, S o nn-
abend". als ain Natnensfeste St. Kaii. Hoheit
des Großfürsten Thronfolgers Georg Alexan-
droivitfch, die Behörden und Schulen gefchioffen
fein. Auch die »Nein Dörptfrhe Zeitung?
wird an .»diefern Tage nicht erschieinem so daß das
zuin Sonnabend für« den redaciionellen und den Jn-



seratensTheil unseres Blattes bestimmte Material be«
reits zum Freitag abzuliefern wäre.

Inder gestrigen Sitzung des Friedens·
richterJplenums wurden in 8 Sachen auf
das Allergnädigste Manifest hin die An·
geklagtew von jeder Strafe befreit. Dar-
unter befanden sich 2 Mann, die wegen Kronswalds
Desraudation sich zu verantworten hatten; diesen
wurde nicht nur die Arrest-, sondern auch die Geld«
strafe erlassen. Eine Person war wegen Uebertre-
tung des Getränkestatuts eine andere wegen Ueber-
tretung des Reglements für den TabakssVerkauf
angeschuldigtz Beiden wurde ebeufalls jegliche Strafe
erlassem Mehrere Mann, die der Beleidigung von
Polizei- oder Gemeinde-Dienern angeschuldigt und
von den resp. Friedensrichtern zu Arreststrafen ver-
urtheilt waren, baten um Anwendung des Allergnä-
digsten Manifestes und wurden daher von aller
Strafe befreit. ·

Keine Anwendung fand das Manifest auf 2
Personen, die der Wilddieberei angeschuldigt
waren. Der Jaan E. und Jaan T. waren ange-
schuldigt, ein Eienthier erlegr zu haben. Der Frie-
densrichter hatte den Jaan T. zu 50 Rbl. oder I
Monat Arrest verurtheilt, den Jaan E. aber freige-
sprochem Die Entscheidung des Plenums fiel gerade
umgekehrt aus: der Jaan E. wurde wegen Erlegens
des Elenthieres zu 50 Rbl. oder 1 Monat Arrest
verurtheilt, dem Jaan T. aber wurden wegen un-
besugten Tragens einer Flinte nur 15 RbL oder s
Tage Arrest als Strafe zudietirt.

Wegen Diebstahls hatte der Jaan O. sich
zu verantworten. Mittelst Einbruchs waren dem
Alexander Pärnitz Sachen im Werthe von 222 Rbl.
gestohlen worden. Bei der Haussuchung hatte man
bei dem Angeklagten einen dem Bestohlenen gehö-
renden Schinken gesunden und das Weib des An-
geklagten hatte ausgksagy daß die gestohlenen Klei-
der in einem Roggenfelde versteckt seien. Befagtes
Roggenfeld wurde durchsucht, aber es wurde nichts
gesunden; trotzdem wurde das Feld unausgesetzt
von mehreren Menschen bewacht« und beim Schnei-
den des Roggens nach ungefähr 2 Monaten fand
man auch in der That die Kleider in dem Felde.
Der. Friedensrichiere hatte den Angeklagten wegen
Diebstahls zu 1 Jahr und «4 Monaten Gefängniß
verurtheilt, das Plenum dagegen hob dieses Urtheil
auf und verurtheilte den Angeklagten aerf Art. 172
(Hehlerei) zu 6 Monaten Gefängniß, wovon V, der
Zeit, also 2 Monate, nach dem Allergnädigsten Ma-
nifest in Abrechnung gebracht wurde. -—i—

Ein schönes KirrhensEoncert steht uns für
den kommenden Sonntag bevor: Herr: Olrthur
Wulffius, dessen gediegenes Orgelspiel zu bekannt
ist, als daß es noch einer weiteren Dervorhebung
der Vorzüge desselben bedürfte, sindet bei diesem
Concert die Mitwirkung eines großen gemisch-
ten Chores So werden uns außer zwei Orgel-
Compofitionen drei besonders schöne Chöre, das
Rinksehe ,,Hallelusa", das ergreifende Schuberksehe
Gebet und das gewaltige Gebet aus den altnieders
ländifchen Vollsliedern von Kremser (,,Wir treten
zum Beten«), vorgesührt werden. — Wir glauben
dem Publicum einen besonders· schönen und edlen
Genuß in Aussicht stellen zu können.

Auf der letzten Sitzung der Rigaer Alterthumss
iorschevGescllschast verlas, wie wir den Rigaer
Blättern entnehmen, Dr. Friedrich Bienernann
jun. den ersten Abschnitt ans einer längeren Arbeit
über die Geschichte Dorpats 1704—8, in
welchem er aus Grund von zum Theil bisher noch
nicht verwerthetem Material den Sturm aus die
Stadt in der Nacht vom is. auf den U. Juli
1704 und die EapitulationssVerhandlungen schilderte
und dann die Capitulatioers-Bedingungen und ihre
Folgen einer kcitifchen Beleuchtung unterzog. Es
stellie sich heraus, daß die meisten Texte dieses Ac-
cords die letzie Fassung aufweisen und daß der erste
Entwurf der fchwedisrhen Garnison geringere Zu-
geständnisse einräumen wollte, als sie der Eotnmans

dant Skytte schließlich doch noch erwirkie. Jm Un«
schlnß daran versuchte der Vortragende ansehaulich
zu machen, welcher Behandlungswetse dieser Icrord
unterzogen wurde, und was sich für die Absichten
des; Zaren aus seinen Verhandlungen mit Polen
über diese Stadt entnehmen läßt. — Der Vortrag
wird in den ,,Miitheilungen aus der livländtschen
Geschichte« zum Ibdruck gelangen.

Vom Ministerium des Innern sind, der «Livl.Gouv.-Z.« zufolge, unterm is. v. Bild· die Statu-
ten der KurkundsNbmmeschen Fretwillii
gen Feuerwehr bestätigt worden.

Es wäre wünschenswerth daß auch der Fis eh«
markt der Aufmerksamkeit der Stadtverwaltung sich
erfreute. Fische werden als Nahrungsmittel vom
Reichsten bis zum Aermsien benuht, aber bei keinem
anderen Nahrungsmittel ist die Gefahr, welche ver-
dorbene Waare mit sich bringt, so groß, wie beim
Fisch, zumal der Fisch während der Sommer-Monate
im Laufe einiger Stunden verdirbt. Es ist traurig
anzusehen, wie die Händler ihre Waaren vor den Son-
nenstrahlen zu sehühen versuchen: diejenigen, die nur
von Zeit zu Zeit hier mit Fischen ankommen, können
nicht jedes Mal ein Zelt mitbringen; auf ein paar
Stangen wird dann ein Laien zum Schuh vor den
Sonnenstrahlen hingestellt, ohne daß die ganze
Waare geschüht wäre, und nach kurzer Zeit ist auch
der Theil, der im Schatten war, den Sonnenstrah-
len ausgeseht und so geht ein Theil der aare
stets in Fäulniß über. Nothwendig wäre es daher,
daß von der Stadt Fiskhhallen gebaut würden.
Die Ausgaben dasür stellen sich nicht hoch und der
Platz ist doch auch leirhter zu finden, wie sür ein
SchlarhthauQ —1-

Von der Firma E. A. Just hierselbst find uns
soeben sauber und geschmackvoll ausgesührte Brief-
bogen und Pvslkarten rnit Ansichteuunserer Stadt zugestellt worden —- Briesbogen
mit der Ansicht der Steinernen Brücke als «Grußvom EmbachstranM und ein besonders ansprechend
in Grün ausgesührtes Ensemble von Ansichten des
MarkteQ der Ruine, der Universität und dir Otium-
Brücke. Die Postkarten zeigen das Universitäts-
Gebäude.

Irsenikhaltige Tapeien kommen, trotz
aller Vorsicht, doch noch immer zur Verwendung.
So ist es, Vbte die ,,Rig. Rdsehck berichtet, erst jüngst
wieder in Riga einem Herrn, der sich seit längerer
Zeit beständig» unwohl fühlte, ohne einen Grund
für sein Leiden ermitteln zu können -- durch eine
von ihm veranlaßte ihemische Analyse der Tapelen
seines Schlaszimmerb festzustellen gelungen, daß die-
selben in bedenklichem Grade Arsenik enthielten, wor-aus mit der Wahl eines andern Schlafzimmers bei
ihm steh bald auch wieder völliges Wohlsein eins
slelltr.

Rniizea un- dru Kirrljenliilltjrrrr
Uuiverfitäts-Gemeinde. Ge sterben: Frau Theo-

linde Hagentorm 59 Jahr alt; Buchhalier Ferdinand
Lilienbluny 60 Jahr alt; Oberlehrer Propst eurer.
Nilolai Spindley 63 Jahr alt.

St. Johamris-Gemeinde. Prvelamirn der Müller
Daniel Spunde mit Fu. Jda Helene Parteie- Ge-
stv«rb e n: Fest. Anna Wallin geb. Siim, 57 Jahr alt.

St. Marien-Gemeinde. Getaufte des Malermeisters
Anton Lukas Tochter Eise Hanna Hedtvig; des Tischler-
Alexander Albrecht Sohn Gerhard August. Gestvrs
benr Amalie Timmermanm sei-J; Jahr alt; Tischler
Jakob Alexander Valois, 7073 Jahr alt.

St. Petri-Gemeinde. Getauste des Karl Leiter
Tochter Alide Rosalin des Andres NZmrn Sohn
Alsred; des Jüri Herm Sohn Richard August; des Otto
Knstawus Sohn Akthur Karl Otto; des Kriftian Grün-
wald Tochter Saite-e,- deb Märt Aks Sohn Nichard
Johannes. Prpcl amirtx Ziegler Jakob Ariiva mit
Lisa Wald. G esio rb en: Josep Mesipuu, c. 26 Jahr
alt; An sit-per, Michels Tochter, sey» Jahr« alt;
Sohwi Treial, Juhkunkb Tochter, 68 Jahr alt; Tom»
Lipping, Alter unbekannt.

Hktthlichr Nachrichten.
St.Petri-Gemeiude. .

Svtmabetih Dei! AS. Npvembey am Nqmsåss
sest des Thronfolgerk estnischer Gottesdienst um
:l0 Uhr.

T s d t e n l i il e.

b
Carl Schalk, -s- IV. November zu St. Peters-

urg. ,
Klempnermeifter A i d i i

«!- 16. November zu Rtitgtltsst F« e r ch Pay« H«
Frau Burgemeister Amalie Bätge, geb. Koch,

«!- im 81. Jahre am N. November zu. Nevah
sei. Ella Milde, -s- im sc. Jahre am El.

November zu Revai.
Roman Andreas v. Wende, s· im IS. Jahre

am is. November zu Rtgeu
Frau Charlotte B e r g m a n n, geb. Petrowtktz-s- 21. November zu Rtgm
Mascha Rubzow, -s- im U. Jahre am Do.

November zu Nigm
Ottokar Heinrich v. Radeckh -s- im «. Jahre

am A. November zu Riga.
· Gehetmräthin Josephine v. Glasenapp , geb.
Ruder, st- 22 November zu St. Petersburg

T r l r gr a m me -
der Nordischen Telegraphernslgenruk

Berlin, Mittwoch, s. Der. Es. Nov.). Der
Kaiser eröffnete heute den Reichstag mit einer Rede,
in der er unter Erwähnung der traurigen Ereignisse
in Frankreich und Rußland sagte, Deutschand habe
sich der ausrichtigen Theilnahme angeschlossen, welche
die Solidarität der menschlichen Gefühle nnd der
friedlichen Wünsche bezeugt. Jn dem heimgegange-
nen Zaren betrauere er einen Freund nnd bewährten
Mitarbeiter am Jriedensrverkr. — Der Kaiser wohnte
heute der Legung des Schlußsteins des neuen Reichs«
tagssGebäudes bei.

Ilnkunftsi und Abgansbzeit der Eiseubahnzüse
3,10 ans St. Petersburgz
3,22 nach Rlgaz

ll,20 aus St. PetersburV
ll,34 nach Rigaz
12 nach Nevatz ,

5,40 aus Revalz
7,30 aus Nigaz

« ·7,44 nach St. Peterbburgs -

ll,10 aus Rigaz
ll,24 nach St. Petersburg

gbetterbericht
des meteorolog. UniwObservatoriums

vom A. November 1894.

l 9 ähfkeLVUl I Uhr morg.l 1 Uhr Miit.

Barometer (Meeresniveau) 7683 763 9 762 s«
Thermometer (Centigrave) -2-3 «— 0 4 —0·1

Wirkvkichr. u. Gräbern-sorgt.
·

tMeter pro ec.) ZWS W SWS WSWS
l. Minimum d. Tenno. -—-s0
D. Maximum ,, -s-0«0
Z. Vieljährig. Tagesmittelx —5«2

Bemerkungen: Niederschlag 1mm.

iszxetegrsersljtjmer Haares-dereinst
Berliner Börse, s. Der. (23. Nov.)1894.

iÆtixtkxMäs : «. : : : : : ZZERKTTZR
grao Nu. re. nun-up .

s
. . . . . 221 via-r. eo Pf.

» Tendenz: fest.
Für die Redaetiortttxxantwortliehr

Lhasselblatt Frau EMattiesew

M MS. NeuejDörptfzche ZeitZung. 1894.



264s Freitag, den November December) 1894errtk eiimiErscheint täglich
angenommen Sonni 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.
Svrechst d. Reduktion v. 9—11 Vorm.

Pkkis mitxsustellllsssz jäsklkch
7 Hebt. .«» kutsjähktkckj s M.
60 Kop.,» sfertetjähtlich 2 IN»
monatlich 80 sey.

nnch auswårtsz jäsrlich I; Im« so. IF;
hats-i. 4 Rot» vierten. 2 M. so c.

I u a a h m c d c k J n s e rate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
spsssvuszeile oder deren NTUM bei dkekmsliget Jnsertion ä 5 Kop. Durch die Post

ssnaebende Jnserate entrichtev 6 Kop. (20 Pfg.) für die Korpuszeile

Abonnements nnd Jus-rate vermitteln: u; Rkgazdssugewi
AnnoncengBureauz m F e l l in; E. J. KarowW Buchhz in« W er« z, W. v. Ga «

frotsö u. Fr. Vielrofss Bachs« in W a l l: M. Rudolfs? Buchlxzz in Revol- Buchh v«
Kluge ö- Ströhmz in St. P e : e r s b u r g: N. Ncattisetks CenttalsAnnoncensslgentnh

Neunundzwanzigster Jahrgang.
Bis, Iophencgoü Ycnencaoij IIepEnn In« oyös

sey, Ztstso cero Hokiöpkk no cayqaxo But-ego-

Topixecwgeaaaiso Im« Tesonxtennsrcwna Eko III--
tsepasopoaasso Busens-Sorge, for-y-
gapts liegen-listing- lseoapeaassa konst-
ris Anesicatssgposassah öyzrers MEPHI-
Jteao Topmeojsgekiuoe Botsocaypkkenie ——- Euryp-
Isiky Europa-I Hause-rast m» 10 qacogsh Apis» a
nooicsd ogofä öaarsozxapcstsnenkioe noae6cTEie, n
m- 970134116 zxegh öyxkesism nposmsisaash Ihn-o-
ssaäasiä Maasse-cost, o Hitaronociygno
cogepmngmeuca 14ro est-o kloktöpn Ists-sy-
cosseskassiu Hin« hattest-Tasteninst-
Seaassecstng kocygapts Flusse-Josap-
lslasiotsats snesicassgpossssssa I« kocys
gaptssssa Issssaesiaspuqhs Aneacassgpsss
Seogoposssssss

Bax B0cKpecen12e)-Y, 27. Hokiöpm trotzt-b Akt-typ-
Isi1-c, no oömamceaktouy pas-be, Hyxxewsh unwan-
xtena IIIIIIIXIIIIS no m» Eos-I; now-innrem» fo-
cygapsli Ilsusnepasosrli sue-wass-
gskb III-- s. m« UOHSZFKLZHUIXEH 28 Honöpm
Est- 40-ü zxogh 110 Etso Namens-oft sonst-lud, BE-
Toüsiike uepang öyxxersrx conepmeno aoanoe sa-
yuotkoåkioe Boromtymetiicz —— Inskyptsiit 11 nocash
oktoå llaktaxnzxa —- Izsh oöumiogeguoe spannt,
o stem- xxovozay zxo Zceoöaxatso aus«-kais.

Ein-Syst, 25. Uns! 1894. . «

Icphencaiå lloagxxiktstediosrepsht PUCK-h.
M 10840.

Jtnläßlcch des Namcnsfcftcg St.
Kaiscrlcchen Hoheit des Gro×-

surflcn Cltyronjotgets
erscheint die nächste Nummer der »N. Dörph Z.«

erst am Montag, den 28. Novenpber .c.
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« Inland
Gegen Finnlanb

richtet gleich den ,,Mosk. WeM auch die »New.
Wen« heftige Angriffk Die »New. Wr.«, deren
Anfchuldignngen von der finnländischen Presse wohl
ebenso wie denjenigen des Moskau» Blaites wird
entgegengetreten werden, läßt sich u. A. wie folgt
vernehmen:

»Die finnländiichen Politikoster haben wieder
einmal bewiesen, daß sie gewandt zu ichwimmen
verstehen, indem sie die susnahmessnstände beim

RegierungssWechsel berintztem um gleichsam »aus
Bernh-in« einen neuen PräcidenzsFall zu fchassein
der ihre Piätensiorn »einen Staat im Staate zu
btid2n«, stützen soll. Eine irauiige Singt! Was für
originelle tlttrihoden diefe finniändtschrii Pdtitikaster
doch haben! Jrrdein sie felbst hinteriifiige Verdre-
hnngen anwenden, versuchen sie ntchtsdistowrniger
Russland gleiazsam durch ein Woxt zu fangen und
ipieiin ein beabsichtigt-is oder nnviabfichtigies Ver«
sehen ais Ttuinpf aus, uin Riißiand für die Zu«
tanfi zu binden. Wir meinen die Versjünimetuiig
und Verkürzung tcd Kaiseilichen Tstteid «i"«n dem
silleihbchsteii xlttanifish inittiist dessen irr Finniaiid
die Thrdiibxsteignng St. Wink« desisiaisers Nitoiai
Lilsxandioirsitsch kund geihrm wurde.

«« Jii diesem
Wiaiiifist sind nach den Worten des Täters »Kann
uiid Seibstherrscher aller Rensze.ii« die Worte »Ein«
von Daten« weggilassiiii und es folgt direct: »Was;-
süist von Finnlandtt « Für uns ist es völlig irreles
bunt, ob diese Wrglassnng mit Bei-acht oder zufällig
-- wie die finniändifcheii Blätter veisiihern — er-
folgt ist. Sie beweist in jedem Falle eine unzu-
iäzsige Nichtachtung einer Ganze, die für jeden
treuen« Uiiterthan so gihsxiiigt ist, wie der Kaiser«
iiche Tiiet und so obligatorisch ist ais ein Bestand«

eil unserer Giuiidgesctztz die den sinniändischeri
Würdenträgern im Kaiserltch russifchen Dienst ebenso
gut bekannt fein iniszissen, ais allen übrigen Dienern
des Kaisers. Beiläufig bemerkt: dieses wenig wahr-
schkikkiichc »Werft-hin« hat sitson die gehörige Wür-
digung nicht nur von Seiten der russifchen Presse,
sondern auch von Seiten des »Reg.-7tlnz.« erfahren,
der es unterlassen hat, den Text jenes Manifestes
mit dem veistüriimeltenKaiferlicheirTitel zu publi-
riren. Schon vorher machten dieselben sinnländischen
Poliiikaster während der für ein rufsifches Herz hoch«
trautigin Tage diiduich von sich reden, daß die
Leistung des Unterihaneneidis unter dem Vorwande
ausgesihobkn wurde, das besondere· Wkanifist für
Finniand über die Thionbestrigung Kaiser Nikolai 1l.
sei« noch nicht eingetroffen« i

Was den legten Vorwurf betrifft, so sei hier«
nur erwähnt, das; die Finniänder siih streng an ein
altes, für das Gioßsüifteiiihum geitendes Herkom-
men gehalten haben. Jm Uebrigen haben die Fina-
länder iii jenen Tagen ihrer Uiiterthaneiitriue und
Liebe zum Kaifethause durch zahlreiche Trauer-Ma-
nifestaiionen im ganzen Lande einen warmen Aus-
druck gegeben, worüber von· verschiedenen Blätter-n
ausführlich berichtet worden ist. Ueber derartige
Kundgebuiigen der Helfingforfer Studen-
tenschaft bringt der »Nein Brot-Z· naihträglich
noch folgende Mittheilungein

Das Studentewcsorps versammelte sich am U.
d. Mts. icn Studentenhaufiy um von einem Schrei-
ben des Vice-Kanzleis, Baron Palmen, in Kenntniß

gesltzts zu werden. Jn demselben theilte der Vice-
Kanzier mit, daß er die Rede des Präscs des
Studenten: Cotps, weiche dieser im Namen der
Studenten am 7. d. Bild. in der Wohnung des
Viresjtanzisrs gehalten, um die tieseiripsutidene Trauer
der Studenten über den Tod des Kaisers »Entw-
andesss I1l. Ausdruck zu geben, in französischer
Uebersitzuttg an den zilcinistevStaaissecrrtär sür
Finnlattd, als siellvertrctenden Kanzler; der Univer-
sität übers-reibt habe. Diese Rece habe der srauzler
St. Pius. dem Kaiser überreichz und Höchsiders
selbe nach Durchlesen desselben seine Rührung über
die in derselben ausgrdruckteii Gesühle auszusprechen
und den Studenten herzlich zu danken zu
befehlen geruht. Nachdem der Preises des Studen-
iencoips das Schreiben des Baron Palmån verlesety
brachte e: ein Hoch aus S« Viasrstät aus, in welches
die vsrsanirtieiiett Studenten enihusiasiisch einstimm-
len. —- Ein seletllches Gedilchtniszsest in Ver-
anlassung des Liblebetis ihres ehemaligen ». hohen
Kartzlers des Kaisers und Großsürsten Alex-indess II»I.
sollroraussichilich zu Anfang des riächsien Seniesters
von der Universität veranstaltet werden. Das Pro-gramm« dieser Feier, aus welcher "Reden in den
beiden Landessprachengehalten werden sollen, wird
vom ilixcior der Universität ausgestellt werden.

Der Llviändische Adelsconvent ist,
wie der »Seit. Anz.« ersåhtt, zum 1. December ein-
berufen worden. ,

— Die Klewer Kausmannschast hat nach der
»Nun. Seins« im Gkiuch um Gründung eine:
höheren Handelss chule in Kiew eingereichn
Die lkausntannschast sammelt ihrerseits zu diesem
Zwsscke ein besonderes Capiiah Zur Vorbereitung
von Lihrern sür die Anstalt sind 600 Rbl. assignirt
worden und zwei Personen mit Univeksiiaisbildnng
sollen nach illioskart oder Riga abiotnmandirt
werden. ,

JnsFeilin hatte sub, wie der »Fell. Hinz«
berichtet, eines gewagten Scherzes wegen
der Lehrer an der griechischsorthodoxin Klrchenschuiy
T» am 12. November inöffenilicher Sitznug vor den
Schranken des 4. Friedensrichiers zu verantworten.
Der Thaibcstand ist folgender. Als der College
des T» Namens J, vor einigen Wochen ans dem
Gottesdienste in seine Wohnung heicntehrty die er
mit dem T. theilt, sand er seinen Schrank geöffnet
und mußte er sitt; alsbald davon überzeugen, daß
180 RbL aus demselben« verschwunden waren. Die
aus »Jnstanz des J. sofort eingeleitet-i polizeiliche
Untersuchung gelangte aus Grund der hierbei ern-
irten gravirenden Thaiumstände zu dem Verdachte,
daß T. der Dieb sei. Derselbe leugnete anfangs
energisch, bis er sich schließlich zum Eingeständniß
der That und zur Herausgabe des« Geldes verstand.

Vor dem Friedensrichter nun etklättexTEeo habe
durchaus nicht in seiner Absicht gelegen, das in
tttede stehende Geld zn stehlen, vielmehr habe er
nur seinem socglosen Collegen eine Lcciion sürs
Leben geben wollen und sich daher diesen Scherz
erlaubt. eins Grund der deekThatbestand beglei-
tenden Zeugenaussagen sprach der Friedendrichter
den T. zwar frei, konnte aber nicht umhin, ihm die
ernst-e Atahnung zu e1theilen, daß er im eigenen
Jnteresse derartige Schekze in Zukunft lassen möge.

Jn Reval hatte, wie unseren Lesern wohl noch
erinnerlich, die StadtverordnetensVersammlung seiner
Zeit deschlossem beim Dirtgirenden Senat eine Be«
schwerde einzureichen über eine Vecsügung des
stellv. Verwesers des Rtgaschen Lehtbezirks, durch
welche bei der Revalschen Realschule ein vom Schul-
cotlegiucn nicht erwählter Reiigionslehrer
rechtgiäudiger Consession neige-stellt worden
war. Gegenwärtig hat sich nun, wie die ,,Rev.
Z.« berichtet, der Curator des Rigaschen Lehrve-
zuts mit der Bitte an das Stadthaupt von Revat
gewandt, ihn hierüber zu benachetctsttgew ob die
Revatsche StadtverordnetensVersammlung bei ihrem
früheren Besihlusse hinsichtlich der Beschwerdesühruiig
an den Dirigtrenden Senat beharrt, nachdem seht
vom Minister der Volksausttärung eine dahingehende
Jnterpretatton ergangen ist, daß den Schulcoltegten
der Realschulen des Rigaschen Bezirks gesehlich nicht
das Recht zusteht, Religion-sichrer der rechtgtäubigen
Consession zu erwählen. -— Da nun aber in Grund-«
lage des Allerhdchst besiätigten Eiais der Realschulen
der Religionslehrer rechiglänbiger Consession zum
Befiande der etatmäßigen Lehrer der tttealsthulen ge-
hört und den Schuleollegien in Grundlage des Alter·
höchst bestätigien Reichsraihtbisdutachtens vom s. Ja-
nuar 1891 das Recht verliehen ist, fähige und sich
im Brsitze aller Rechte befindliche Candidaten zu
allen vacanten Lehrerpostm ohne jegliche Ausnahme
vorzustellen, so befand die tetzie StV.-Vers., daß
durch die ministerielle Interpretation der strtcte Wort«
laut des oben angeführten Gesehes nicht abgeändert
werden kann und diese Frage daher ohnerachieteis
ner solchen Interpretation doch der Entscheidung
des Dirigirenden Senats zu unterliegen hat, wobei«
die Versammlung noch in Berücksichtigung zog,
daß der Curator des Rigaschen Lehcbeziits selbst—-
auch der Ansicht gewesen war, daß der Religionss
lehrer der rechtgläudigeii Consession -vom Schulcolles
gium dem Curaior zur Bestätigung vorzustellen
ist, was sich deutlich aus einem Schreiben des-
selben vom 8. Februar 1894 ergiebt, in wrlchetn er
sich an das Schulcolleglum mit der Bitte gewandt
hat, ihm ten Peotohierei Jtonnikow zur Bestäti-
gung als etatmäßigrn Lehrer vorzustellen -— Bei
einer solchen Lage der Dinge glaubte die StV.-Vers.
gar keinen Grund zu haben, von ihrer Ktagezurüch

J e I i l l et s s.
Ztlan schämt steh.

Von J. Poiapentm
Mit Erlaubniß des Vers. a. d. Nussischen für die »N. Dörpn

Ztg.« übe-seht von Wilhelm und Ich. Ch ristta ni.
« cSchlußå

Die Kinder beendeten ihre Mahlzeit und gingen
wieder spazieren. Der Tag war kalt, sonnig und
ungewöhnlich klar. Auf der Straße lag viel Schnee.
- Nikoiai Jwanowiisch warf einen Blick durchs
Fenster und es ärgerte ihn, daß er gar keinen ver-
nünftigen Grund fand, eine Spazierfahrt zu machen.
Ja, wenn er sich doch zu Tarassows ausmachen
könnte! Diese lebten am mittleren Prospecnauf
Wassili-Ostrow. Dorthin wäre es eine herrliche
Schlitteupartie gewesen. Aber fo ohne Zweck und
Ziel zu fahren, kam ihm nicht in. den Sinn. Er
war gewohnt, immer so zu handeln, daß er zu je«
dem feiner Schritte einen triftigen Grund hatte.

Doch der Gedanke daran, daß die Gouvernanie
weggehen könnte, verließ ihn nicht. Jn der That
— weshalb hatte sie den Brief weggelegt und nicht
um die Erlaubniß gebeten , ihn bei Tisch lesen zu
dürfen? Das wäre doch so natürlich gewesen. Au«
genblickiich hatte sie gefürchtet, es könnte vielleicht
durch einen Settenblick ein Wörtchen tm Brief ge·
lesen werden und dieses Wörtchen ihr Geheimntß
verrathen, nämlich, daß sie ihre Stellung aufzugeben
beabsichtige. Ja, der Brief, der Brief! — er würde
Lllles austlärety wenn man ihn nur lesen könnte.
Aber daran ist doch natürlich nicht zu denken, denn
. . . denn man darf doch nicht fremde Briefe lesen —-

wle unsehicklichl
Jm Kinderzimmer ist Niemand und Nikolai

Jwanowitsch interessirt sich für die Frage Cnunja
--er hat eben so ein Interesse daran): wo kann

sie, d. h. Anna Ssergejeivnm ten Brief wohl hin-
gelegt haben? Wohin nur? Er pflegte selten ins
ikinderzinimer zu kommen, aber er wußte, daß dort
2 Kinderbettem das von Anna Ssergejewna und ein
Wcischeschrant standen. Diese Sachen befanden sieh
in dem einen Zimmer, im anderen, wo die Kinder
spielten, waren Wiener Möbel für Kinder, Spiel-
zeug, ein Tisch und eine Cshiffontdre aus Rosenholz
mit Mosaikeinlagk Selbstverständlich muß sie den
Brief in dieser Chiffonidre aufbewahren. Es fällt
ihm ein, daß Katharina Dmitrijewna ihr einmalgesagt· hatte, die oberste Sehublade sei für Papiere
bestimmt. Doch das Fach ist wahrscheinlich ver-
schlossen und es ist sehr natürlich, daß Anna Sserges
jewna besagten Brief eingeschlossen und den Schlüssei
mitgenommen hat. ,

Dieser Umstand nahm nun das. ganze Jnsieresse
Nitolai Jwanowitsclys in» Anspruch: hat sie that-
sächlich das Juki) verschlossen und den Schlüssel mit-
genommen?

Er stand auf und öffnete die Thür ins Gast«
Zimmer. Bevor er aber dorthin ging, warf er einen
aufmerksamen Blick ins Zimmer und überzeugte sieh,
daß Katharina Dmitrijewna nicht da war. Er wußte
selbst nicht, weshalb er es vor ihr verheimlicht»
daß er in das Kinderzimmer gehen und einen Blick
in das obere Fach der Chiffonidre werfen wolle.
Jedenfallö fand er es für nothwendig, diese unwürdige
Neugier zu verheimiichem

Katharina Dmitrijewna war nicht im Gastzims
mer. Er schlich auf den Fuhspitzen zurück, wobei
er einen ausrichtigen Aerger über seine lnarrenden
Stiefel empfand und öffnete leise die Thür ins Kin-
derzimmem Erstaunt blieb er auf der Schwelle
stehen, da die bewußte Chiffonidre ihm gerade von
der gegenüberliegenden Wand enigegensah. Es hätte
ihm das nicht neu sein dürfen. Aber war der
Schlüssel auch da? Streite er in der oberen Schub-

lade? Wie schon erwähnt, halten die-sc) Jahre das
Sehvermögen Nskolai Jwanowitsciys ein wenig ge·
schwache. E: ist) deutlich die Ehiffonierq erkannt«
auch genau die obere Schublady konnte aber nicht
bestimmen, ob der· Schlüsse! da sei. Derselbe war
sehr klein und Nikolai Jwanowiisch war genöthigt,
sich noch um 5 Schritte zu nähern. Sein Erstaunen
wuchs: der Schlüssel steckte im Schloß.

Sein Wunsch schien erfüllt: er hatte erfahren,
was er wissen wollte, und hätte tief befriedigt in
fein Zimmer gehen können. Aber er that es nicht.
Er« stand wie angeschuriedet da und wandte kein Auge
von der Chiffonidrm »

- Ein neuer Gedanke blißte in ihm auf: Geseßt
den Fall, ich wüßte. . . z. B» daß sie uns verlassen
würde. Dann kann man natürlich nichts ändern.
Sie bitten zu bleiben, wäre erniedrigend Aber dann
könnte man ihr vorher in zarter Weise kündigen» .

Ja, ja kündigen. Es ist immer besser, selbst zu
kündigen, bevor es zu spät ist, als zu warten, bis
Einem gekündigt wird. . .

Aber weshalb rief die Chiffottiöre in feinem
Kopfe solche Gedanken hervor? Er war doch ge-
wiß ein lo wohlerzogener Mensch und hätte sich um
keinen Preis dazu entschließen können, sternde Briefe
zu lesen» . Gewiß, gewiß! . . Und doch stand
er da und konnte die Augen nicht von der Chiffoniåre
wenden.

Neue Gedanken durchkreuzien seinen Kopf: Und
was wäre dabei, wenn ich den Brief lese? Sie
treibt doch ein geheimes Spiel mit uns —- alfo. . .

Sie wird es außerdem ja nicht merken,-Niemand
erfährt es. Was schadet es denn, wenn ich ihn
lese? Jch thue es ja nicht in böser Absicht. . .

Er sah nach der Thüy wars einen Blick ins
andere Kinderzimmer und nachdem er sich davon
überzeugt hatte, daß dort Niemand war, zog er vor-
sichtig die oberste Sehnt-lade der Chiffenidre aus.

Obenauf lag der Brief; er erfaßte ihn mit
zitternd-n Händen, öffnete ihn und sah ganz zuerst
nach dem Datum, weiches ihn davon überzeugt»
daß es der richtige Brief war. Hätte es auf zwei
Wochen früher gelautet, so hätte er sich natürlich
nicht im Recht gefühlt, weiter zu lesen.

Der Brief bestand aus folgendenmit den Krakeis
füßen der Tante geschriebenen Worten: «

,,Theure Anfutotschkal
Ich konnte nichts ausrichtem

Llsaweta Ssemenowna versprach mir für gestern
Abend; hat aber nicht Wort gehalten. Die
verwünschte Hausfrau sitzt uns auf dem Valse...
Es thut mir leid, Dich Deiner Brosche zu be«
rauben, aber, ach, es bleibt mir nichts übrig,
als sie Dir zu nehmen und zu versehen. Du
hat es seibst vorgeschlagem fonst hätte ich
nicht daran gedacht. Morgen Mittag spreche
ich bei Dir vor und hole sie ab. «Jch küsse
Dich, meine Gute .

. .

- · » Deine Tante
« Maus«

Nttolai Jwanowitfch hätte den Brief fast zer-
kniitert, so aufgebracht war er über seine eigene
Unart. Nun, als er sich vollständig davon über-
zeugt hatte, daß in dem Brief nichts Erimtnelles
enthalten war, verurtheilte er seine -Handlung
vollends. " -

Er bog vorsichtig den Brief zusammen und legte
ihn auf seinen Nah, bemühte sich sorgsam ihm feine
frühere Lage wiederzugeben, schob das Fach zu
und schlich auf den Fußspitzen ins Gastzimmer
zurück.

Kaum aber hatte er die Thür hinter sich ge·
schlossen, ais sich aus der Schwelle Katharina Drnis
trtjewna zeigte.

»Was machst Du da? Hast Du was nöthig F« —

fragte sie etwas verwundert, da sie wußte, daß Ni-



zutreten und hat daher mit Rücksicht darauf, daß ei
im· Princip äußerst wünschenswerth erscheint, dies·
Sache der allendliehen Entscheidung des Dirigireni
den Senats zu unterbreiten, beschlossen: das stellv-
Stadthaupt zu beauftragem dem Curator des Rigas
sehen Lehrbezirts mitzutheilem daß die StV.-Vers.
es nicht für möglich befindet, von der Anbringung
der oben erwähnten Klage beim Dirigirenben Senat
Abstand zu nehmen.

— Der »Rev. Brod« schreibt unterm 24. d.
Mts.: »Heute wurde eine langjährige Mitarbeiterin
unseres Wams, Frl. Ella Milde, zur legten
Ruheftätte geleitet. Zahlreiche Arbeiten« aus der
Feder der Verstorbenen sind in früheren Jahren,
ohne den Namen der Verfasserin zu tragen, »unferen
Lesern im Feuilletvn begegnet, und in letzter Zeit
versah sie die Functionen der Beriehterstattung über
den schauspielerischen Theil der Vorftellungen in un-
serem Theater. Trog schwerer Leiden hatte sich die
Dahtngeschiedene eine seltene Frische des Geiste«
und vtelseitige Interessen bewahrt, die ihr bei einer
originellen Dentweife und talenivollem Stil in ih-
rer journalistisehen Thätigteit sehr zu Staiten kamen,
und vielfach wird man ·in unserem Lesertreise ihre
Artikel vermessen. Zu früh hat der Tod ihrem im-
mer auf das Jdeale gerichteten Leben ein Ende ge-
setzt, zu bitterem Schmerz für Alle, die sie im Leben
kennen und fchäßen gelernt. Sie ruhe in Frieden
nach ihrer kurzen Wanderschafi.« «

- — Nach den »Revaler Blättern ist auf der Stadt«
vetordneteniVersammlung in Folge eines desbezügs
lichen Gefuehes des Direciors des Revalsihen Stadt-
theaters, E. Verrat, beschlossen worden, dem Stadi-
amte zur Vertheilung unter die unbemittelteren
Mitglieder des Revaifchen Stadttheaters
und des Theater-Orehefters, die durch die Landes·
trauer in eine sehr bedrängte Lage gerathen sind,
einmalig 800 Rbl. aus den fiädtischen extraordinären
Mitteln zu bewilligem Der Modus der Vertheilung
ist dem Stadtamt ·anheimgestellt.

Aus der Wiek berichtet der »Post.«, daß am
14. d. Mts. um 7 Uhr Abends im Karusenschen
Kirchspiele die Viehställe des Gutes Sastas
ma mit sämmtliche-n Vorrath an Heu und Stroh
niederbrannte. Zum Glück konnte das Vieh , noch
zeitig aus» den brennenden Ställen gerettet werden.
Ueber die Entstehung des Feuers ist bisher nichts
Sicheres ermittelt worden.

St. Peters»burg, 23. November. Mit den
»Birsh. Web« polemifirt die ,,Rnss. Shisn" an-
läßiieh der von jenem Blatt gebrachten Notiz über
die neue- Anleihe-Conversion. Von den
»Birfh. Wen« war behauptet worden, daß die
Rothschildssche Finanzgruppe dem Finanzminifter den
Vorschlag gemacht habe, die sprocentigen Obliga-
tionen der in ·den letzten Jahren verstaatlichten
Eisenbahnen in Zykprocetitige Staatspapiere zu
convertiren. Die ,,Rush. Shisn« findet das sehr
sonderbar: Rothschild erinnert das Ministerium
daran, daß diese Werthe convertirt werden müssen
und daß das sehr leicht zu machen sei. Nothsehild
tritt gleichsam als weitsehender Wohlthäter Rußlands
aus und ist sogar weitsehender als das Finanz-
sministerium selbst. Die »Virsh. Wed.«, deren Mit-
theilungen doch von unterrichteten Seiten stammten,
mache· damit gleichsam den Vorwurf mangelnder
Umsicht. —- Ferner wendet sieh die «Russ. Shisn«
Segen die Wärme, mit der die ,,Birsh. Web-« sich über

ssdie Betheilnng »der Londoner Roihschilds an dereszpneuen FinanziOperation äußert; das Blatt hatteYbekannilich besonders hervorgehobem wie« wichtig es
. sei, daß die Londoner Firma, die eine einflußreiche
- Stellung auf dem europaischen Geldmarkr einnimmt,
. sich angeschlossen habe, denn nun würde den russi-
s schen Papieren auch der seit 1884 verschlossene
i englische Markt wieder erschlossen werden. »Bisher

haben — bemerkt die ,,Russ. Shisn« —— die ·Birsh.
. Wed.« immer versichert, daß unsere ganze Finanz-c poiitik auf die Befreiung Rußlands von den aus-c ländischen Börsen und ihren Mauövern gerichtet sei.
: Jetzt »geräih dad Blatt in Enizücken darüber, daß
. RoihschilW Zorn verschwunden ist, schiidert die
i »Wirhtigkeii« dieses Umstandes und freut sich dar-
: über, daß ein neuer Blatt: für russische Anleihen
: erschlossen ist. Augenscheinlich ist unsere Finanz-
- Politik noch nicht soweit gefestigt, day auch gut
: insormirle Fachbläiter Widersprüche in Artikeln ver-
I meiden» könnten, welche die Grundprincipien unserer
: Finanzpolitik darlegen sollen.«
- — Wie nach dem »Rish. Wefinck gerüchiweise
. verlautei, ist der CuratoriGehilse des Si. Peters-
- burger Lehrbezirkeh Lawrentseny zum Curaior des
- Kasansrhen Lehrbezirks designiri worden, während an
- seine Sielle der CuraiooGehilse des Kasanschen
«. Lehrbezirkz S. Sspes chkow, treten soll. Die Er-
; nennungen sollen jedoch in keinem Fall vor der

Rückkehr des Geheimrathd Kapustin aus Ahas-
Tuman vollzogen werden.

In Helsingfors haben, wie dem ,,Rev.
Brod« geschrieben wird, die Redactionen der gri-
ßeren Tageszeitungen »Uusi Suometar«»Päi-
valehii«, »Aha Messen« und ,,.dusvudstadkbladei«
beschlossen, in Zukunft die Aeußerungen der ,,M o s k.
Wed.« in der ·finnischen Frage« vollkommen un-
berücksichtigi zu lassen. Bisher haben die Zeitungen
den Auseinandersrtzuugen des genannten Blaties
durch Referate eine gewisse Aufmerksamkeit geschenkt
und sich sogar aus Erwiderungeu eingelassen.

politischer Tags-obenan.
Den 26. November U. December) USE.

Zur Krisis in Ost-Ästen.
Mag auch die Bedeutung des Kampfes, der sich

gegenwärtig in Ostsslsien um die Vorherrschast
- zwischen China und Japan abspielt, noch wenig in

das Fühlen der breiteren Massen der europiiischen
Völker eingedrungen sein, so beherschi sie doch un«
streitig alle denkenden Geister der ctvilisirten Welt.
Begierig harrt man des großen Räthsels Lösung

» entgegen-
Was sich an Hoffnungen und Befürchtungen an

jene, ein unbekanntes Neues herausbeschwöeenden
Vorgänge knüpft, finden wir in einer Phantasie»
aber auch gedankenvollen Ausführung auseinanderge-
setzt, mit welcher das, Handelsblatt der »Nat.-Z.«
feinen letzten Wochen-Bericht einleitet Es, heißt
daselbst: Das IS. Jahrhundert, so reich an Thatenaus allen Gebieten des Daseins, so bedeutsanr durch
Schöpsungeri des menschlichen Geistes, so voll hochs
ausragender Monumente der gewaltigen Arbeit, die
der forschende Sinn, gepaart mit Energie, verrichtete,
wird noch an seinem Ausgang Zeuge großer Welt-
ereignisse, die sich im Osten Europas und in Asien
abspielen. Jn Isien der ehinesischssapanii

fehe Krieg mit feinen unabsehbaren Folgen, der
vielleicht bald feinem Ende zuneigiz im weiten
Rußland der Bau der Sibirischen Bahn,
der nach wenigen Jahren vollendet fein wird und
dem enropätfchiafiatifchen Verkehr einen abgekürziens
Weg anweist. Welche Perspective in eine neue;
gefchichtltche Bewegung eröffnet nicht unferem Geiste
der Abfchluß des Krieges in Ostsssieni Wer ver-
mag die Zukunft des Riefenreiches vorauszufagety
das mehr als ein Viertel der Bevölkerung der ge·
fammten Erde in sich birgt, jetzt zu Boden liegt
und den Frieden ersieht. Das ist siehet, daß der
koreanifche Krieg der Ausgangspunct tief-
gehender Gährung und weitgreifender
Umwälgungen im Weltgetriebe, in den
Beziehungen der Völker unter einander fein wird.
Die Meisten begrüßen als Folge diefer Vorgänge
die Erfchließung des Himmlifchen Reichs für die
Strömungen unserer Cultur und sie verlieren sich
in die phantastifchsten Hoffnungen auf die Er«
wecku ng Chtnas aus feiner Verkndcherung und
feinem Oltavismuss der bisher trotz aller Schläge
und« Niederlagen jede Qnnäherung der fremden
Staaten von sich wies, die mit wachfender Dring-
lichkeit und immer ftürmifcher Einlaß in die ver-
fchlossene Welt des Colosses begehrten, freien Ver-
kehr mit ihm, freien Oiusiaufch von Gütern forderten.
Nur fehr Wenige giebt es, die mit einiger Be«
klemmung der icntfeffelung unwägbarer
Kräfte enigegenfehery wie sie China in fieh schließt.
«Wenn«, fagen diefe, »durch die gebsfneten Grenzen
Chinas Erzeugnisse des Bodens. wie des Gewerbe-
fleißes alle Welt überschwemmen werden, wenn dann
der Ueberfchuß an Menfehenkraft über andere Länder
steh ergießt und in dem wirthfchaftlicher Concurrengi
kampfe mitentnervten oder auch nur mit minder tüchti-
gen Menfchen und Völkern diefe in Noth drängt, so er-
fehen wir das fchaurige Bild einer neuen Völker-
wandernng -- nicht blutig, aber doch nicht minder
fchrecklich und verheerend als in jenem Zeitalter, wo
die von Osten herdringenden Massen fchon ein mal
Europa umgeftaltet haben.« Man weist von diefer
Seite darauf hin, wie die amerikanische Union vor
der Einwanderung weniger Chinefen erzitiert und
Einhunderttaufend Chinefem die dort ihr Gewerbe
trieben, fchon die Gefetzgebung der Republik erregten,
wie der gleiche Drang nach einer Abwehr chinefifchee
Arbeitskräfte sich auch in Australien äußert. Aber
es überwiegy namentlich in den Erwerbskreifen und
an den Börfen, der Zug des Opiimismnh der die
Schätzy die der chinesifche Boden und fein Menfchens
material in sich bergen, vor die Seele führt und die
Phantasie mit Bildern belebt, ,,wie die wirthfehafb
xiehe Entwickelung Chinas durch die großen Erfin-
dungen Europas, durch Dampf und Elektrlcitäi be-
fruchtet wird und damit Ausblicke auf kaum geahnte
Verhälinlsse einer neuen ökonomifchen Epoche "ge-
währts

Fast nicht minder in Spannung verfetzt wird
aber die europäifche Welt durch die Arbeiten an der
Herstellung der Sibirischen Bahn. . . Diese
Bahn wird init einem Schlage die Siellung Ruh·
lands auf dem Weltmarkt und feine Actionsfähigkeit
in Asren ändern. Vom Stillen Oeean ausgehend
—- das Welt-mer, das den Handel Chinas, Japans,
der amerikanifchen Union und der europäifchen Län-
der größtentheils vermittelt — wird ein gigantifcher
eiferner New diefes Amt: mit allen Seehäfen und

und mit dem Centrum unseres Weltiheiis verbinde»
Die Sibirtiche Bahn wird innerhalb 14 Tagen, von
Berlin in weniger Zeit, alle Güte: Europas nach
Wladiwosiok und in 7—8 Tagen nach v« Grenze
Chinas führen, während jetzt die Seereise mit Dam-
pfern nahezu 8 Wochen in Anspruch nimmt. Auf
dem Wege über Rußland werden demnach 450
Millionen Asiaien in unmittelbare Verkehrbbeziehuns
gen zu Europa gebracht.

W« M! Thskfächlkchrm für heute aus den krieg--
führenden Ländern vorliegt, bezieht sich fast ans«
schlisßlich Mk DE« chisltsischssjavanifchen Friedens-Ukkhslsdcslliikiki JM jEPAUkIchrn Hauptquartier von
Hirt-i hist« ist Folgendes ducch Auichcag bekannt
gemacht worden: Am W. v. Mit. ielegraphirte
der Gouverneur von Hiogo, der chinesische Zoll«
commissar Detring wünsche eine Unterredung mit
dem Premierminister Grafen Jto und überbringe
ein Schreiben Li-Hung-Tfchang’S. Der Secretär
des Grafen Jto begab sich darauf nach Kobe und
benachriehttgte Detring, daß der Premiermintster die
gewünschte» Unierredung ,.»verweigere, »wenn
Deiring nicht gehörig accrediiirt sei. Außerdem
wurde das von Detring . überbraehte Schreiben mit
der Bemerkung zurüikzesandtz die Verhandlungen
könnten nur durch einen berufenen Gesandten
geführt werden. Detring stellte darauf in einem
Privatschreiben an«den Premierminisier in sit-rede,
daß er von Lishungöksschang gesandt sei.

Eine sehr liezeichnende Information liegt ferner
aus Washington vor. Dort erklärte der Staate·
secreiär Gresham den Jnhalt einer Depesche, wonach
der amerikanische Gesandte in Peking von sehr
beunruhigenden dortigen Zuständen berichtet hätte,
füedurchaus unbegründei.-Von gut unter-
richteter Seite wird ferner miigetheilh daß Japa n
auf die durch Vermittelung des aiuerikantschen Ge-
sandten in Peking gemachten Friedensbot-
schläge Ehtnad eine günstige Antwort ertheilt
habe; alleinishina werde den Beweis liefern müssen,
daß es den Willen und die Macht habe, seine Uner-
bietungen zu erfüllen.

Wenn die »Timeb«« und andere englische
Blätter immer noch fortfahren, den Japanern die
Absicht, von ihren Siegen auch Früchte zu ernten,
zum Verbrechen anrechnen zu wollen, so ist doch auch
zu erwähnen, daß andere englische Blätter von An-
sehen diese Art, die asiatischen Angelegenheiten zu be-
handeln, stch nicht angeeignet haben. Der conserva-
tive ,,Globe« z. B. spricht sieh anläßlich der De-
tringssehen Sendung in folgender Weise aus: »Das
gänzliche Mißling en detzMtfsionDetringV
in Totio sollte die chinesischen leitenden Kreise end-
lich zu der Einsicht bringen, daß ihnen die alten
diplomatischen Kniffe, auf die sie sich noch immer ver-
lassen, nichts helfen werden. -Jndem sie einen Eu-
ropäer mit der Aufgabe betrauten, mit Japan zu ei«
ner Verständigung zu kommen, wollten sie nur ihre
eigenen Schultern von dieser Demüihigung ent-
laiten. Hätte Detring Erfolg gehabt, so hätte es
von einem Ende des "Reiches der Mitte bis zum
anderen geheißen, derKaiser in seiner unerschöpfiichen

Barmherzigkeit habe die Japaner auf fremde Fürbitte
gnädigst zu verschonen geruht. Da nun dieser thö-
richte Versuch fehlgeschlagen ist und die Vermittelung

Gortsehuug in der Beilage)

kolai Jwanowitsch nie ins Kinderzimmir zu gehen
Pflegt-- l .

Niiolai Jwanowitsch errbthete wie ein ertapps
ter Dieb.

»Nein, ich bin. nur . . . ich dachte, wollte . . .

blos nachsehen, ob im Kinderzimmer genug ge-
heizt ist« -

,,Welch’ ein sonderbarer Einfall l«
»Ja, ich hatte so einen EtnfalllC . .

Er ging sofort in sein Arbeitszimmey wo er
nervbs auf und ab ging. Er war unzufrieden mit
sich selbst und empfand Oewisseubbisse und Qualen
der erwachten Eigenliebh da er, der gesetzte Mann,
fast bei einer unverzeihlichen Dandiungsweise ertappt
worden war.

Aber während er so auf dem weichen Teppich
aus und abschritt und seinen Jehitritt aus diese
Weise Kiste, schien es ihm, ais ob im Gastzimmek
die Thür knurrte, und zwar in einer Weise,
wie es nicht hätte sein sollen. Da er sich-soeben
erst als Dieb gefühlt hatte, wußte er, was das zu
bedeuten hatte. Er schlich ganz leise inbGustzims
mer und vergewisserte sich dessen, daß Katharina
Dmitrijewna nicht dort, die Thür ins Kinderzimmer
aber geöffnet war. Er ging bis zur Thür und
spähte hinein.

. Katharina Dmitrijewna stand bei der «Ehiffp-
wäre, vor «·der geöffneten Schnblade und las den
Brief. Sie hatte Nikoiai Jwanowitsch den Rücken
zugekehrt. unwillkürlich mußte dieser etwas husten
und in demselben Augenblick war der Brief in
der Schubiade verschwunden und diese zugeschm
ben. Its aber Katharina Drnitrijewna sich de:
Thür zuwandte, war Nikoiai Jwanowitsch schon
nicht mehr da; er saß im Gastzimmer in einein Lehn-
stuhl und zupste nachdenklich seinen Bart.

Katharina Dwitrijewna kam mit gerötheten Wan-
gen aus dem sinderzimmeru

»Ah, Du warst dort? Jch vermuthete Dich
im Schlaszimmerk -- äußerte NitolaiJwanowitsch
in einem Tone, als ob er von dem Geschehenen nichts
ahne. — »Was machtest Du dort?«

»Ich? ich — ja, ich fürchtete, daß bei den Kin-
dern zu stark geheizt sei« — antwortete Katharina
Dmitrijewna abgebrochen. -

«,,Welch' ein sonderbarer Einfall l« — meinte
Nikolat Jwanowitseh, wie um sich zu rächen.

,,Wieso sonderbarp -fragte Katharina Dari-
irijewna und verschwand, ohne eine Antwort abzu-
warten, irn Schlafsienmen

Es war entschieden richtig von ihr gehandelt,
denn sie hätten sich jetzt wohl kaum in die Augen
sehen können. Sie schämten sieh. "

Als nach dem Mittagessen die Tante zu Anna
Ssergejewna kam, und sie leise, offenbar über die zu
versehende Brosehe verhandeltem san: plöhlich beiden
Gatten ein und derselbe Gedanke: man müßte doch
eigentlich Anna Ssergejewna Geld vorsirecken, da es
ihr gewiß sehr schwer fallen müsse, sich von ihrer
einzigen Brosehe zu trennen. i

Aber das wäre ja einem Selbstverrath gleich-
gekommen uuv der war unmöglich. Deshalb mußte
die Brosche ihrem Schicksal überlassen« bleiben.

Es erübrigt noch zu berichten, daß das Ehepaar
Bolonssli noch lange friedlich und einträehtig zusam-
men lebte nnd in vertrauten Stunden sich gegensei-
tig viele Schwächen und Fehler gestand, aber nie«
mais ein Wort darüber sallen ließ, daß jeder heim-
lich Anna Ssergejewnakt Brief gelesen hatte, obgleich
es jeder vom Anderen wußte.

A! stunk-italisire-
Die Reporier-Nceldung, baß nicht weniger als

17 im vergangenen Monat gebotene Berliner Knaben
den Namen »Oui«« erhalten haben follen, ist,
Wkk Dis »Msgbs Z.«« inittheilen kann, vpllständig

unriehtig. Auf keinem der 13 Berliner Standes-
ämter ist eine derartige Eintragung bewirkt worden.
such vom Hosmarschallamt seien an den zuständigen
Stellen Erkundignngen eingezogen worden, die zu
dem gleichen Ergebniß geführt hätten. ·

— Jn Göttingen ist der schöne Doppel-
thurm aus dem Hainberg, welcher dem Andenken
des größten Studenten» dieser Universität, des Alt·
reichskanzlets Fürsten Bismareh gewidmet ist,
im Rohbau jetzt ganz vollendet und von der
zinnengekrönten Platisorm des Haupttburmez über
den der Steigerthurm noch bedeutend emporragh
flattert bei gutem Sllsetter täglich die Fahne —- ein
Zeichen, daß der Thurm zur Besichtigung geöffnet

Für; — Vom Thurme aus kann man den Brocken
e en.

— Die Londoner »Melioristen« wollen eine
»Anti-.kußgesellschaft« ins Leben rufen.
,Meliorist« ist ein neues, in die englische Sprache
eingesührtes Wort für Weltverbesserer. Unter dem
Titel ,,Dinge, die uns krank machen«, bringt eine
neue Zeitschrift, das »Medical Monthly«, einen str-
tikel, der versichert, daß zu diesen gefährlichen Dingen
der Kuß gehöre. »Die Japaner«. heißt es hier,
,,müssen -ein weises Volk sein. da sie nie einander
küssen; die Deutschen sind ihörichh denn sie küssen
immer. Unser englisches Vaterland hält sich an
einen Mitteln-W, doch wie lange man das überhaupt
erlauben wird, ist abzuwartenf Man dürfe freilich
noch nicht hoffen, daß von Gesetzeswegen bald ein-
geschritten werde.

-- Die Hosen von Fräulein Sylvia
Borgert bildeten vor einigen Tagen in Newhotk
den Gegenstand eines in den weitesten Kreisen mit
Spannung erwarteten Processes Besagte Dame,
eine ebenso schöne wie launenhafte Schauspielerim
huldigte außer anderen Passionen auch dem Rad-
fahrsporh Vor mehreren Woehen erschien sie in der
Werkstatt des ehrbaren Schneidermeisters Ralph Scott
und verlangte ein Paar Pumphosen schleunigst
angefertigt. Da der Schneider keine weibliche Hilfe
hatte, nahm sich die Künstlertn selbst das Maß.
Als ihr jedoch die darnach angefertigten Hosen vor-
gelegt wurden, erklärte sie dieselben für verpfuscht
und verweigerte die Zahlung, zu der sie sieh jedvch

im Termiu auf Zureden des Richters hin entsthloß.
Böse Zungen behaupten nun, daß es der extravagans
ten Dame hauptsächlich auf die Reclame angekommen
sei, und da der Proeeß viel Aufsehen machte, hat
sie ihren Zweck, in weitesten Kreisen bekannt zu
werden, vollkommen erreicht.

·—- Von der Muskelkraft der Schnecken
erzahlt ein französischer Zoolog« Vor kurzem
hängte er eine Schnecke an einem Faden auf und
diesen Faden zum Fenster— hinaus, indem er ihn am
anderen Ende an einem Eisenstückchen befestigt«
Zu feinem Erstaunen war das verhältnismäßig große
und schwere Eiseustück nicht im Stande, das Thier
festzuhalten, sondern nachdem es diesem« bei den
Schwingungen des Fadens gelungen war, an der
Wand des Hauses festen Fuß zu fassen, kletterte es
ruhig an diese Wand hinab und zog das Eisenstück
mit sich fort. Bei der hiernach folgenden Feststels
lung der Gewichte ergab sich, daß die Schnecke 7V,
Gramm wog, das von ihr geschleppte Eiienstück da-
gegen 250 Stamm. Shstematisch angesiellte Ver-
suche ergaben, daß diese Schnecke noch ein Gewichk
von 265 Gramm fortbewegen konnte, das heißt also
das Zsfache ihres eigenen Gewinns. Um sich VII·
zustellen, was das bedeutet, denke man sich, Dsß sit!
Mensch von mittlerem Gewicht, also etwa VVU 150
Pfund, eine Last von 55 Centnern sollte ist«-OWNER
können. .

—- Kiudermund. Es ist sitt« AND! GE-
se1-ich«ft. Ei» Hex: hat das Unglück, et« Glas zu
zerbrechen. Lencheu richtet sich II« ihm! MIM
auf des: Zehen in die Höhe und füllt-It- iv daß de!
ganze Tisch-s hören kann: ,,Gerade eines von den
geborgtenP — Die Manna giebt bei der Abendge-
jelljchczkk ihm» Töchterchen einen schönen Apfel.
»Ah-e sp gieh dpch der Mama einen Kuė, sagt der
Onkel. »Ich darf nicht, wenn Mama geschmintt
ist.« — Paul überspringt der Frau Director zum
Gkbukistqge einen Blumenstrauß und wartet dann
schweigend, nachdem er schon sreundliehst verabschiedet.
Dame: »Nun, Kleiner, weshalb wartest Du uoch?«
Paul: »Mama hat gesagt, ich solle von der Geburts-
tagstorte nichts fordern, sondern warten, bis ich
Etwas bekomme.«
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der Vereinigten Staaten auch nschks CUstkchkCk- sp
würde var »Tiung-1i·Yam-u« besser thun, den Thsts
iacheu gerade tue Gesicht zu scheue« und die Logik
der Ereignisse anzuerkennen«

Die Erössnung des deutschen Reiehstages hat
am Mittwoch im königlichen Schloß durch den Kai-
ser stattgefundem Jn der von ihm verlesenen
Thronrede wird, wie einer Depesche der »Nord.
Tet.-Ag.« zu entnehmen, zunächst betont, daß die
Zuversicht zu der Erhaltung des Friedens eine neue
Kräftigung erfahren habe. Weiter heißt es dann:
,,Zwei uns benachbarte Reiche wurden jüngst von
erschütternden Ereignissen heimgesucht. Deutsehland
hat sich aufrichtig der allseitigen Theilnahme ange-
schlossen, welche die Solidarität der menschlichen
Gefühle und friedlichen Wünsche bezeugt« Jm heim-
gegangenen Kaiser Alexander El. betrauere
er, Kaiser Wilhelm, einen Freund und bewährten
Mitarbeiter am Friedenswerlä Bezüglich der inne-
ren Politik erklärt die Thronredn Bei dem Bestre-
ben, die schwächeren Classen zu schühen und ihnen
zu höherer wirthschaftlicher und sittliche: Entwickes
lung zu verhelfen, erscheint es geboten, dem ver-
derblichen Eebahren Derjenigen wirksamer entgegen
zu treten, welche die Staatsgewalt in ihrer
Pfiiehteriüllung zu stiren versuchen. Die ver-
bündeten Regierungen erachten hierzu die Ergän-
zung des gemeinen« Rechts für erforderlich. Der
betreffende Eesrhentwurs soll vornehmlich durch die
Erweiterung der Strafborschristen den
Schuh der Staatsordnung verschärsem —- Weiter
kündigt die Thronkede einen Entwurf an zur Ver-
besserung der StrafproceßsOrdnung und Gerichts«
versassung mit Entschädigung unschuldig
Verurtheilter. Ein neues BsrsemGeseß werde
noch in dieser Session eingebracht, desgleichen ein
Entwurf gegen unlauiere Concurrenz Sodann er-
klärt die Thronrede die Erschtießung neuer
Steuerquellen für unerläßlich. Demgemäß
werde die Einführung der Tabaksteuer wieder vorge-
legt werden, desgleichen ein Entwurf zur-Regelung
der Finanzverhältnifse des Reichs zu den einzelnen«
Staaten. Die Thronrede schloß mit Herabrufung
des göttlichen Segens aus das neue Reichstags-
Gebäude. — Jn Gegenwart des Kaisers erfolgte

hernach die Legung des Srhlußsteins am
neuen Reichsta gssGebäud e. Der "Reichss
kanzler verlas eine Urkunde, worin an die Kaiser
Wilhelm l. und Friedrich als die Begründer des
deutschen Reichs erinnert undszdas Volk ermahnt
wird, das von den Vätern Etkämpfte zu pflegen. Der
Kaiser that die üblichen Haaemersrhläge und zum
Schluß brachte der Präsident des Reichstags ein
Hoch aus den Kaiser aus. -— Im alten Reichstags-
local versammelten sieh darauf die Neichstags-Mit-
glieder zur legten Sitzung in diesem Localr. Der
Präsident wies in seiner Rede u. A. darauf hin,
daß von den Mitgliedern, welche vor 23 Jahren in
dies alte Haus einzogen, 21 Personen noch jeht
Mitglieder des Reichstages seien. · .

Kaiser Wilhelm 1I. hat in Kiet am
vorigen Montag, nachdem er» die Erösfnung der
Lewensauer Hochbrücke über den NordofiseeiEanal
vollzogen, bei Vereidigung der Rekruten
an dieselben eine Ansp rach e gerichtet, welche, der
»Klein Z.« zufolge, lautete: »Der Eid ist heilig
und heilig ist die Stätte, da Jhr ihn schwört.
Das zeigt der Altar und das Erucisixx es bedeutet,
daß wir Deutschen Christen sind, daß wir allezeit
erst Gott die Ehre geben bei jedem Geschäft, das
wir treiben, zumal bei dem höchsten, bei der Aus-
bildung zum Sehuhe des "Vaterlandes. Jhr tragt
des Kaisers Rock, Ihr seid dadurch den anderen
Menschen vorgezogen und gleichgestellt den Kamera-
den der Armee und Mariae; Jhr nehmt eine beson-
dere Stelle ein und nehmt Pflichten auf Euch.
Von Mauehem werdet Jhr um den Rock, den Ihr
tragt, beneidet; haltet ihn in Ehren und- besrhmutzt
ihn nicht und das könnt Jhr am besten, wenn Ihr
an Euren Eid denkt. Jhr zumal, Jhr Seeleuttz
die Ihr so oft die Gelegenheit habt, die sllmaeht
Gottes bei den verschiedensten Gelegenheiten auf dem
Wasser kennen zu lernen. Worin liegt das Geheim-
nis, daß wir oft in geringerer Zahl dem Gegner
überlegen sind? Jn der Disctplim Was ist Disti-
plink Das einheitliche Zusammenwirken, der ein·
heitliche Gehorsam. Daß unsere alten Vorfahren
schon daraus hielten, beweist das eine Beispiel: Wie
sie einst gegen die Rdmer in den Krieg zogen, stiegen
sie über die Berge und sahen sich plstzlich den ges
waltigen Heeresmassen gegenüber. Da wußten sie,
was für ein« schwerer Augenblick ihnen bevorstand.
Sie gaben Gott die Ehre, indem sie zuerst beteten
und dann mit Ketten zusammengeschlossen Mann an
Mann silh aus den Feind warfen und ihn besiegteni
Nun, die wirklichen Ketten brauchen wir nicht mehr
—- wir haben eine kräftige Religion und den Eid-
Bleibt dem treu und denkt daran, mögt ihr im Jn-
lande oder Auslande sein! Haltet Eure Fahne hoch«
die hier schwarzsrothsweiß vor Euch steht und denkt
an Euren Eid, denkt an Euren Kaiser«

Wie die ».Vamb. Naehr.«« neittheilen, ist es« un-
richtig, daß Fürst B iörnarck ,,auf ärztliche An-
ordnung« den snstreugungen einer Ueberfiedelung
nach Friedrichs-sah zunächst ferubieiben folle. Das
gerade Gegentheil fei richtig. Die ärztliche Für«
forge für den Fütsten wünfche die Ueberfiedelung
fo bald ais möglich vollzogem Der Umstand aber,
daß der sürft an der Stätte, wo er fein Liebfted
verloren, noch der Erinnerung einige stille Tage zu
weihen gedenkt, verzögert hauptsächlich die Uebersies
delung. -- Dernfelben Blatt zufolge ist die von
den »Berl. N. NR« gebrachte Meldung, Fürst Bis-
nrarck habe nicht den Kaifer von dem Ableben
der Fürstin benachrichtigh sondern die Todesbotfchaft
wäre dem Kaifer auf postalifchern Wege durch den
Staaisfecretär Stephan zugegangen, begründet.

Das italienische Parlament ist am Montag mit
einer Thron red e eröffnet worden, in der es heißt,
daß das Jahr, welches feinem Ende Zweige, unge-
wiß und ohne Vertrauen auf ftch felbst begonnen
habe, daß aber dank dein gefunden Menfchenverstande
der Bevölkerung und der Weisheit des Parlaments
das Jahr an feinem Schluß die Beruhigung der
Gemüther hinterlasse, ohne welche es weder eine
Energie des Wollens noch die Tugend geordneter
und fruehtbarer Arbeit gebe. Die Thronrede fährt
dann fort: ·Schon in der legten Seffion haben
Sie wirlfaru an der Wiederherstellung des öffent-
lichen Wohistandes gearbeitet. Die nationale Pro-
duktion belebt fich und das Vertrauen im öffentlichen
Verkehr wächfb Das uns bewiefene Vertrauen und
die uns gewährten günstigen Bedingungen legen uns
die unabweisbare Pflicht auf, fchleunigft das Gleich-
gewicht trn Staatsbudget herzuftellem Das be-
zwecken die Maßregeln, welche Jhnen werden unterbreii
tet werden. . .«.-- Zum Schluß gedenkt die Thron·
rede in Theilnahme des Ablebens St. Mai. des
Kaifers Alexander El. und des Vertrauens auf die
neue Regierung in Russland. «» »

Lakeien
Ein in eftnifehen Blättern veröffentlichter Aufruf

des Paftors R. Helft zu Andern bei Pernau stellt
die Inangriffnahme einer hdchst interessanten und
werthvollen eftnifchen Enquäte in Aussicht: es handelt
sich um Beschaffung von Materialien zur
Geschichte und Schilderung aller estnis
schen Colonien im Reichdinnerm

Einer auf der livländifchen Shnode ergangenen
Anregung Folge gebend, hat Pastor holst fchon
einige Zeit forgfältige Votstudien zu einer Darstel-
lung fämmtlicher über das ganze weite Reich, vom
Peipus bis zum Kaukasus und bis nach Sibirien
verstreuten estnifchen Colonien gemacht —- etne Frage,
deren Beantwortung ja« nach den verschiedensten
Richtungen von hohem Jntereffe erscheint. Die
Schwierigkeit der Beschaffung genauen und zuver-
läisigen Materials in erschöpfender Vollständigkeit
liegt aber auf der Hand und so wendet Pastor holst
fich nun mit der» dringenden Bitte um genauere
Auskunft an Alle, die über estnifehe Colonien genau
Befelzrid wissen, namentlich an die örtlichen Küster
und Schullehren

Zu beantworten wären namentlich die Fragen:
I) über die Geschichte der Begründung der Eolonie
(Ort, Lage, Zeit und Umstände der Gründung,
Entwickelung der Colonie, deren iüchtigfte Männer);
J) über den derzeitigen Stand der Colonie (Be-
vdlkrrungszahh wirthfchaftliche Lage, Areal 2c.); Z)
über das geiftliche L ben und Schulwefen der Colonie
iGefchichte der Schule. deren Unterhalt, Kirche,
Seelforgey Sehullebrey dessen Unterhalh die geistige
Entwickelung der Colonie). Schließlich wären noch
etwa vorhandene Mängel und Wünsche, deren Er«
füllung ein Profperiren der Colonie fördern würde,
namhaft zu machen.

Hoffentlich fließt das gewünschte Material reichlich
ein, so daß Pastor Holst fein Vorhaben auf ge-
sicherter Grundlage in Ausführung bringen kann.

. Ein neues Regletnent über die Eifeuk
bahnsFahrkarten und den Oepäcks Strand-««-
port ist, wie bereits erwähnt, vublicirt wordems
Dem Reglementz das mehrere Neuerungen und
Verkehrserleichterungen enthält, entnehmen wir nach
der »St. Bei. Z.« folgende Bestimmungen.

Auf allen russischen Eifenbahnem die durch einen
ununterbrochenen Schienenftrangg wenn auch von
verschiedener Spurweity mit einander verbunden
find, werden die Fahrkarten für den inneren nnd
direkten Verkehr auf den Abgangsfiationen für
die ganze Fahr-strecke des Passagiers auf den
erwähnten Bahnen und zwar nicht nur in« der kür-
zesten Richtung« londern auf Wunsch des Paffagiers
auch auf bestimmten Umwegen verabfolgt; ebenso
wird auch das Passagiergepäck von der Abgangs-
station bis zur Endftation zur Beförderung in den-
selben kürzesten Richtungen und auf Umwegen
angenommen. — Von diefer Regel find nachstehende
Abw eichungen gestattet: a) falls die Fahrt mit
einer Verbindungsbahn beginnt oder endigt, so wer-
den die Fahrkartety beim Mangel einer besonderen
Uebereinkunft zwifchen den Bahnen, im ersteren Falle
nur bis auf die Verbindungsbahn und im zweiten
nur bis zur Verbindungsbahn ausgefertigt; d) zur
Fahrt auf den Zweig« und Zufuhrbahnem die auf
befonderen Grundlagen exploiiirt werden und auf die
sich der allgemeine Perfonentarif nicht erstreckt, wer«
den die« Fahrkarten ausschließlich auf den Stationen
dieser Zweig- und Zufuhrbahnen ertheilt. —- Diese
Zweigs und Zufnhrbahnen werden zur-allgemeinen
Kenntniß gebracht.

Beilage zur Illeuen Illörntscljen Zeitung
Sonnabend, den 25. November (7. December)

Für die Passagtersahrt werden 4 stten von
Fahrkarten eingeführt: Carton-Einzelkarten,
C arton - Abreißkartem Papier - Blan-
coscheine und endlich Couponssüchelchenz
außerdem werden noch Retourq Abonnementsssahrs
karten u. s.« w. ausgereicht. Für die Fahrt in
Couriero und Schnellzügem sowie für die Benutzung
von Abiheilungen und Schlafstätien werden, salls
hierfür eine besondere Ergänzungsgebühr über den
allgemeinen Tartf bestimmt ist, den Passagieren
außer den gewöhnlichen Fahtkarten für ihre ganze
Reiseroute auf den« betreffenden Bahnen Ergänzungs-
karten verabfolgt.

Wenn ein Passagier aus irgend einem
Grunde nicht mit dem Zuge, dessen Nummer auf
seiner Fahrkarte oder in seinem Fahrseheinhefte vers-
merkt ist, die Anfangsstation verläßt, so
muß er, damit seine Fahrkarte ihre Giliigkeit be-
halte, dem Stationsches oder dessen Stellvertreter
darüber Mittheilung machen und diese versehen dann
die Jahrkarte auf ihrer Rückseite mit dem Stempel
»Qusenihali, Station N. N.««. Vor der Abreise
muß diese Fahrkarte wiederum an der Casse vorge-
wiezen werden, damit auf ihr das Datum der Ob«
reise und die Nummer des Zuges ausgezeichnet
werde. Der Gilttgkeitslermin einer solchen Fahr·
karte wird hierbei nicht verlängert und beginnt mit
der Mitternacht nach ihrer Verabsolgung Fahrkars
ten ohne die genannten Bemerkungen des Stationss
chess und des Cassenbeamten sind ungiltig. «

Die verabfolgten Einzel» Abreißs und Blancos
Karten behalten ihre Einigkeit, sowohl beim inneren
als beim direkten Verkehr je nach Länge der Fahr·
strecke, wobei gerechnet wird

aus I— 200 Werst = 1 Tag
,, Sol— 500 ,,

=- 2 Tage
,, Sol— 800 ,,

= s «

-

,,
sei-nor) ,,

- 4 ,,

,, 1101—1500 ,,
- 5 ,,

« 150:l-—1900 »
- 6 ,,

u. s.-w., indem aus jede weiteren 400 Wecst 1 Tag
gerechnet wird. Entfernungen bis 25 Wert! (tnrl.)
verlängern die Gilitgkeitsdauer der Jahrlarte nicht.
Die Giltigkeiisdaner der Fahrkarten und Fahrsrheini
heste muß aus diesen selbst angegeben sein. Auf den
Preis-Karten, welche« die Namen von mehreren
Stationen zeigen, wird der der legten Siation ent-
sprechende Giltigkeitstermin angegeben. Die Gil-
tigkeitsdauer der Fahrkarten undsfahvs cheinheste beginnt mit der Mitternacht nach ihrer erabi
solgung und schließt mit der Mitternacht des aus ihnen
angegebenen letzten Tages ihrer Giltigkeir Läuft der
Giliigkeiistermin der Fahrkarte ab, bevor ihr Jnhai
ber die Endstation erreicht hat, so wird sie ihm
abgenommen und er ist dann verpflichtet, aus der
näehsten Staiion entweder den Zug zu verlassen oder
sieh eine neue Fahrkarte zu lösen. Während der
Gtltigkeitsdauer der Fahrkarten und Fahrschetnihefte
steht es ihrem Inhaber frei, aus jeder fah-spinn-
mäszigen Station der Fahrstrecke s»eine Reise zu
unterbrechen. Sobald er dieses thut, hat er
sofort nach dem Verlassen des Zuges dem betreffen-
den Stationsches seine Fahrkarie vorzuweisem wor-
iaus dieser sie auf ihrer Rückseite mit dem Stempel
,,Ausenthalt, Station N. N.« versteht. Will er nun
feine unterbroehene Reise von dieser oder einer der»
folgenden Stationen aus wieder sortsetzem so muß
er wenigstens 10 Minuten vor Abgang des Zuges
seine Fahrkarte an der Casse vorweiseih wo dann
unter dem obengenannten Stempel das Datum der
Abreise und die Nummer des Zuges verzeirhnet wird.
Werden bei einer Unterbrechung der Fahrt diese
Bemerkungen aus der Fahrlarte nicht gemacht, so tst
sie ungiliig. .

Jn der gestrigen Sitzung des Friedens-
ri ehter s P l enu ms gelangten mehrere Diebstahlss
fachen zur Verhandlung, von denen eine bemerkens-
werth erscheint durch» das Verhältniß des unbedeu-
tenden Werthes des Geftohlenen zu der Höhe der
derketirten Strafe. Der Peter R. hatte seinem Ar-
beitgeber nur ein Beil im Werthe von 1 Abt. 50
Kop. gestohlen. Darauf hin hatte der Frtedensrichs
ier den Ingeklagten zu s Monaten Gefängniß ver-
urtheilt. Das Plenum bestätigte das Urtheil, lürzte
aber die Strafe auf Grund des Illergiiädigsten
Manisestes aus 4 Monate. »

.Des Spiritus - Diebstahls war der
Gusta 1.W. angeschuldigh Der Kaufmann Faure
bemerkte eines Morgens. daß von szeinem Trans-
port Spiritus 9 Fässer« angebohrt waren,
und meldete es der Polizei. In» derselben Nacht
hatte ein Gorodowoi den Gustav W. angehalten,
weil er, wie es schien, irgend etwas Berdächtiges
trug: wie sich herausstellta waren es mehrere Fla-
schen mit Spiritus, von denen der Angehaltene ei«
neige fallen ließ, so daß sie zersprangem Die von
derPolizei eingeleitete Untersuchung führte weiterzu dem
Resultat, daß dieser Spiritus aus den Fässern des Kauf·manns Jaure stammt« —- Der Friedensrichter hatte den
Angeklagtem der zu den Leuten, gehörte, die den
Transport begleitet, zu 1 Jahr Gefängniß
verurtheilt. Das Plenum bestätigte das Urtheil,
kürzte aber die Strafe um den dritten Theil. -
Diefe Bestrafung soll einen so heilsamen Einflußaus die Leute, welche den Spiritus-Transport be«
gleiten, ausgeübt haben, daß beim nächsten Trans-
port alle Fässer unversehrt geblieben sind, was bis·
her garnicht vorgekommen sein soll.

Der hiesige Meister Carl U. war angefchuldigh
feinen Lehrling geschlagen zu haben, und
war dafür vom Friedensricbter zu 1 Monat Arrest
verurtheilt worden; vom Plenum wurde dieses Ur-
theil aufgehoben und der Angeklagte freigesprochen.

Für mehrere M a rkth ä n d l er war der gestrige
Tag ein Freudentag, denn die ihnen vom Frie-
densricbter zudictirten Strafen wurden ihnen aus
das Allergnädigste Manifest hin erlassen. -i—

Wie der »Fell. Aug« berichtet, find in der Nachtaus den «. d. slltsDiebe in das Lauenhoss

1894. «x
sche Herrenhaus eingebrochen und haben von
dort Werthsachen im Betrage von über 1200 Rbl.
entführt.

Wir werdet! ersucht, at! diese: Stelle daraufhinzuweisen, daß im Cyclus der Vorträge für Da«
men in der höheren Töchterschule der angekündigte
Vortrag des Prosessors F. Mühlau von

morgen, Sonnabend, auf Mittwoch, den 's.
December, verlegt worden ist.

Hierhin-he Nachrichten.
Utllvctsllätsssjkchg

Sonnabend, als am Geburtsfest des Großsürsten
Thronfolgerh Goitesdienst um U Uhr.

1. Advent. Hauptgottesdienst mit Beichte und
Abenbmahlsfeier um 11 Uhr.

Predigere 0oerschelmann.
Am Schluß des Gotlesdienstes Eollecle zum Be-sten der PredigeriWilttven und Waisen.
Nathmittagsgottesdienst um 5 Uhr.

Predigerx aliud. the-di. Müller.
St. Johannis-Kirche.Sonnabend, den W. November, als am Namens-seste St. Kreis. Hoheit des Otoßfüesten Georg Alex-androwitsch, Hauptgoltesdienst um 10 Uhr.

l. Advent, den N. November: Hauptgottesdienst
um 10 Uhr. « Predigere Oehrn.

Kindergoltesdienst um «-«1 Uhr.
Predlgerr Mag. the-old. Bulmerinccp

St. Marien-Kirche.Sonnabend, den W. November, zur Feier des
Namensfesies St. Kaiserltchen Hoheit des Gcoßfürssten Thronfolgers Gottesdienst um 9 Uhr.Sonntag, am l. Advent, estnifcher Ootlesdienstum 9 Uhr. ·

Römischckatholische Kirche.Sonnabend, den W. November: Namensfest des
Thronsolgers: Hochamt um 11 Uhr. Vesper um s
Uhr Abends.

Sonntag, den N. November: Hochamt um
11 Uhr. Deutsche Predigt. —- Vesper um s UhrAbends. Deutsche Predigt.

Trlrgr amrme
der Nordischen Telegraphensillgentuh

CGeslern nach dem Drucke des Blattes eingegangen) »

St. Petersburg, Donnerstag, As. Novem-
ber. Der »Reg.-Anz.« veröffentlicht einen Kaiser-
lichen Ukas an den Ackerbau-Minister, » in dem das
dlllerhöchste Wohlwollend« Kaiserlichen Freien Oe-
konomischen Gesellschaft und der Kaiserlichen Mos-
kauer Gesellsehast für Landwirthsrhaft eröffnet wird.
Se. Mai. der Kaiser befahl, ihnen die Allerhdchsten
Rescripte über die Bestätigung der ihnen. früher ver-
liehenen Rechte zuzustellen Ferner ist. Allerhdchst
befohlen, allen landwirthschafilichenund ökonomischen
Gefellschaften zu erklären, daß ihre fruchtbare Ar-
beit zu Gunsten der russischen Landwirthsehaft stets
Schuh und Untersiützung des Kaisers finden wird.

Berlin, Donnerstag, c. Der. (24. Nov.).
Jn der medicinischen Gesellschaft theilte Prosessor
Bergmann mit, seine Versuche mit dem Diphtheries
Serum hätten noch keine positiven Resultate erge-
ben. Virchow erklärte, erhalte auf Grund ausfal-
lend günstiger Erfolge in einem Berliner Kranken«
hause die Anwendung des DiphtheriesSerums für
die Pflicht jeden Arztes, trotz der Möglichkeit ge«
wisser schädlich« Nebentvirkungem

St. P etersburg, Donnerstag, As. Novem-
ber. Anläßlich des heute begangenen Wsjährigen
Jubiläums der Nlkolabillliliiärsbltademie und -Schule
geruhte Se. Mai. der Kaiser dasEhrenpräsidium
der Akademie zu übernehmen.

Tislis, Donnerstag, 25. November. Eine
hiesige armenische Zeitung berichtet aus Bitlis,
der dortige Gouverneur habe die armenische n
Notabeln zusammenberufen und ihnen befohlen,
eine an den— Sultan zu richtende Adresse zu unter-
schreiben, in der die Gerüthte über Iusschreilungen
der türklschen Truppen in Sasun als erfunden er-
klärt werden. Die Armenier lehnten das Ansinnen
ab, worauf 8 von ihnen sofort verhaftei und ins
Gefängniß abgeführt wurden. .

gdeiterberirljt «
des meteorolog. UniwObservaioriums

· vom Als. November 1894.

» X l 9 Feklskesknlkk I 7 Uhr mag-l I Uhr Mut.

Barometer (Meeresniveau) 7617 7634 7677

Thermometer (Centigrade) -—0-3 -4-9 --2«0

Windrichh u. Geschwindigb «
(Meter pro Sen) W4 NO Es

l. Minimum d. Temp. -—54
Z. Maximum ,,

Ost)
Z. Vieljährig. Tagesmittelr ——4«8

Bemerkungen: Niederschlag Kam.

Eeisegtserrrrtsilsisiek greises-vertritt
Berliner Börse, S. Der. (24. Nov.)1894.

100 Not. re. etc-M . . . . . . . 221 Nmr.ss ist.100 Abt. re. U! . .
. . . . . 221 Amt. 50 Pf.rot) Rot. pp. uuimp

.

-
. . . . . 221 Amt. so Pf.Tendenz: fest.

Für die Redaetion verantwortlich:Ldasselblatt Frau Esilattieseui



Dphenoxcan yunrenhckcaa cennnap

pin oosnnunery IITo ne. 3 xxenaopn
cero roxxa BI- 2 III-ca no nonyxxnn
nasnanenh Topp-I- n na- 7 Tom-me
Wonne. neperopmkca na- nocrkanicy
nun nanciona cennuapin pasunsmnxsh
npenneroncb xxoBonhcTBi.-I, a nnennox
1185 ny21;. pncanoro xnrßoaz 318 um.

osbnatso xnslaoaz 17064 uxrynu report-
neneåz 1370 mToOouæ Icpyuhx nu-
nennoåz 6 III-n. 36 Oynrons npynhx
nanno1?i; 13 nyxp 32 Oynra Icpyuht
pncogoåz 23 nyna 25 Oynronkh nasse—-
pour-z 1350mToOoZs ropoxy ockzuaroz
320 nypk naproOeunz 3 nyna 15
Oynronsh nacua noponhuroz 533272
mroOa nonona uapnoroz 432 unoOa
ounnoxcshz 10 un. untersank-I; 3 uyxxa
Tuoporyz 2 Oynra nsxonyz 40 nennt.
sinnig 380 ny,11;. 35 Oymsonæ Don-I-

Jxnnnz 35 nyjjz 172 O. cana onn-
noroz 31 nyxxs 1472 O. uaånon
Iconooonz 11 ny1x. 43X3 O. oocncensky
25 Oynsn gerannt-I Iconnenoå; 51 nyjh
20 Oymu txt-sinnen; 23 nyna 16 Oyniu
pnohx euch-non Icpynuoktz 240 nkbpkh
epmeki nun onnrtconshij 3 nyna 24 O.) · is« - i .nacnä nozxconneukcaroz 60 nrroOons
yicoycyz 40 nygih oonnz 2 nypn nyny
cyxoroz nanycrn anfingen 2400 nor—-
gen; 95 nyxiz 25 O. nykcn Eine-Intr-
noiiz 20 O. nynn rpeunenoåz 25 O.
Wangen; I um. 22 Ozjnraz Taro;
65 its-n. 7 O. caxapnaro neonyz
1 nyns 32 O. xcoOez 3 nyna s24 O.
nnxcopmz 17 nygh «"30 Oynsiu nun«
ncenraroz 2 nyzxa 3273 xnpaxs
Haue-z» 1«»11x4 O. onus-ten; 1237 iny,Ix.
eoaxonhh ·

Anna, menakoxnin npnunrh na- eeon
Erz» nocrannzy npnrnamakorcu BI-
osnagennne opokcn Henker-en BI- Kan-
nennpiko oennnapin n no upon-banne-
nin npezxnnoännnxsxzs åaiconoijk nor-y-
neustsonsh n Zenorossh nsænjznrh nan-
nenhmyIo nignzz a· Bari-ni- Jana-TI-
Jxanhncksznmaro paonopnnceniik o

llojtpoönbln ycnonin nooTaBIcn no—-
ryTch 6I-1TI- pascnarpnnaenn m« nan-
nenxipin emenneBnV Icponk npasnnnsk
HEXE, or!- 12 no 2 ueconcs nun.

Widders-h, 17 nonöpn 1894 r.
Llsnpenropæx M. ctpstcsh

M 709. .n . .

« b
rast» nonezxslznhnnnsd , 12 Ists-III-
1894r., Zu» 3 uaoa uononyzxnn Est- ers-ya-
aon succi- tlseogosia liess-iustiti-sssssz m) Pnmonokt sann-b, jxonsh Ml,
erst. pas-unnenn- nemeky non-1- est-lik-
ny1o1un«nn, m. epourtp neynuauennnxs
nponenusonsiz nonepanm
1o75 7004 10299212889 14982 15274 15536
1172 7281 1o39o 13125 14983 15292 15557
1191 7383 10411 13142 14984 1529715562
1764 7408 10502 13180 15006 1529915563
21o2s 741r- 10510 13228 15041 153o2 15565
2128 749810560 13342 15047 15304 15596
2132 7538 10580 13428 15049 15309 15598
2151 . 7529 10605 1349o.15o75 15311 15599
2188 773510659 13555 15076 15326 15606
2194 7945 10855 13558 15082 15329 15608
2294 7947 10871 13788 15083 15335 15627
2355 7953 10875 13789 15990 15354 15644»·2476 8651 11109 13833 15094 15356 15662
2610 8672 11235 14083 15095 15358 15676
3587 8689 11356 14255 15100 15363 15679
3645 8802 11624 14306 15109 15378 15683
3681 8823 117o9 14429 1511415380 15684
3754 8841 1171714477 15119»-·1539o 15693
3893 8868 1186914508 1513315394 15700
4215 9184 11272 14547 15153 15398 157o8
4520 9188 12058 14615 15169 15403 15725-
4863 9229 12091 14691 15173 15409 15727
4867 9336 12096 14830 15196 15411 15749
4916 9345 1227o 14851 15197 15416 15811
5112 9377 12582 14856 15200 15420 18087
5222 9524 12583 14867 15203 15426 18611
5250 9587 12584« 14869 15204 15433 21323
5363 9823 12624 14888 15211 15440 22790
5413 9824 12650 14890 15212 15462 22872
5581 9896 12660 14909 15214 15463 23096
5707 9935 12734 14912 15224 15464 24456
6176 9936 12736 14923 1523015474 24552
6252 9967 12746 14927 15233 15499 25259
6255 1ooo3 12749 149291525815503 25261
6567 10041 12777 14944 15259 15514 25628
6581 10052 12821 14948 15267 15518 25998
6934 10125 12931 14950 15269 15519
Icpkenh 2-5-1"s"o Honöpn 1894.

Popononoü aynnionasropsru
—

« A. Its-um«.
Zu vermietheu eine« fett. Weh·

innig von

5 Zimmer«
— Ritterstr. 19. Näberes daselbst
bei Herrn Mechaniker Breeks.

Is «· szs sEtnsmobltktes Zimmer«
mittseperatem Eingang, auf Wunsch
mit voller Pension, ist zu vermietheu
—- Teiebstin Nr. 2. Zu besehen von
1--3 Uhr Mittags.

A. Its-um«.

Drnck und Verlag von T. Mattieiem — Hast-am pay-insoweit. lopsssosit lloxaixiiteüeskepi Ps er s. 25 Eomspc 1894 »k. -Rossen-o Legt-spot-

M 264.. Itcszue Dötvtfche Zeitung. s894.

Äyltllltllls EINWCIIDCCIIO
26 Eonöpn n irr. öy » eü » .

««

».«"i’-.........-.-«.....-. HkkKsiikie Sonntag, den 27. November a. o. ZllkglZkMllssS-
4 traea nonoii nn —- an can-r n . e » »·

««

g pxozxakxxsk essen f· ««

Jkn Saale der. Bursgerlnusse Sonnabend, den ÆNovember
Popozrenoü aynnionasropski

«· «s«""-« zum Westen des »;Älyls für ZtrtesiantenlkindeW Gk um! ctsummlvug
- ..izzzsj,·««xj·;isxdjz. :.— » —

· ». , , I ji-

, l nasse» e us» aus«-Ls ·· sz « «sz7-.«3T·--«:. Anträge an dieselbe sind· bis zumSonnabend, den 26. d. Mut. unt» de» Leitung» W»
20. lloveinber schriftlich bei der Dr—

Pronienailensir 4 ·- «-

«» « » »» » 4 »» Ha »»
Erst. Musen erinnern.

».
ossoiksciipi

Alls 300 sc) l! Vol! ls l« ·

P—-
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slss END« W! EVEN» Wiss-OTTO» WI- levvala«« der vereiote Wägkepkeliteuboksebe lllusiliclior dirigsirt von ANY-meist(- llene Hasen, 0orsets,, Leder-stiefi:11,»· «

Herrn day« 7 i wPriine l- amaschen für DaniönJlllä -" · whsudK«d,i-««1hixeond- ·a, in« aus«-se sm- SJJIII Abends—
WCIIIIUICIIIS · GEISTER-EVEN! Preise der— Plätze (incl. steuer-J: I. Platz 1 Rbl II. Platz 75 Ren. am I qsqssghqk um 6 Um— Nzzhm i»sich eignem« MCCVVYUUIVU ge· . lll. Platz 50 Kp., Gkalerie (nuk fiir Damen) 35 Idee ,

der ’Wohnung des Pastors Pfeil
Es« Bsstzsbluss vssstslgsst »Es-Jst« Zinses-erneut i» de» eushixdudiuugsu so« n· J. Kaki-w und J. J. sehn-sank. so. ’

POPOJIOKOH SYYEUTOHQTOPGT Lissitzyn u. in den Redactionen des ,Postime es« u. ,,0levvik.« TagdiskdilllilwJahresberieht,volsstands-s. III-ists.
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« . » «. . ) . «seist« st.«I9dgvIztski-øhsv0rgel se s. Ä. lllonseigueur le Prince coiistantiu d llldenbourg

In e ain
·» . ,

«:

4 . , sa Kot-ist's Mai-case)-
- 0bige Champagner-Weine sind vollständig auf kranziisisehe illlethode aus deins besten u.
»» 3 g» gzchmmzgz reinsten Rebensaft, ohne Jeglåilxlie hlleiiliiiseiinngäherglrlestellt und sind zu haben in den

« - ·· OIII III! III! ON Cl· CkkcllImsaale der Wurgermnfse . . i
« l.,»ifrederlkttcg, Carl Liede-thing, Ernst Heff er n. All. Man .

Entree 10 cojh - - z - »,
» »Seneiisalsseiiollmaeclistiieis im— im»- lslsr um! Karls-site

Bdgar Jvlitschke" uc tou aa e ar ein, jetzt mein·
«

. s
eigenes Geschäft ...«——.—-..—........-....—....—.i

"

eröffnet habe, bitte ich das hochgeehrte
» o . » cP bli , d s i füh fch k ·:s:;» sz

» -«J·..- » « , « » « P PVtetrtrccttdtdtn and) mnetitkeiicrnetsxnsefclstdfiz zssfskjjlj ·«,"iTss;T; »; ; is! III-MS! ÄUSWIU IWI I« Mk« HAVE«-
Hochgchiuugsvsll » J , » ) ZEIT-HEFT»QTFHZIETHHITFFHEZTTTTTapezierer und Sattler -

. » . I « p .

I Yükgmspn f seidenclainast zu Brautlileidern JIIIT-.»c-«Sksp-!.i!g!-»
. II .

« Johqjmis-Strqße Nr· 1, ·

« llerrenliragen S: PlätthenideM «! . · s »: e)

gkgsjk Wqgkknjagkzs feine Trioots zu visitenanzugen
« · lss FETHXY «·si·

i» man» Mk. Prottnslalien sc· llancltiicher
Älcxdlldgxstkdsszsc If. 4 im Ausverkaufin Auswahl auf Lag-er. Maskkgkstksksktlkd THAT· Akt

bestehend aus « anufactu -, M d -« ·. g, ».

O« Ost-W« S« U« HAVE«
Weis-inneren, bis Weihndchteit grobes;- . «· kalt-rinnt! Paulus-
lich sgticciikz hzu brätsimkty sind die bPrLezife -.——...- Markt-sittlichen i. s. sie. Zu!
fehr·" ar era ge etz , worauf ich ei e-" I . » s « s Pksisiisteu Hei.
darf von Festgeschenken besonders auf- n .·7 B I -·« , a k -. - -------------------«-—

Wche
·

ie uo - un ein rue erei
·

W »»

». , « von — , s-E.RkIUkkl» sinnt-ass- Eisipensi E ljlt.s,««ssz,«s«"«««s
« meinst» akeitstkzsse vix-see Z» :

l en« Zum«llls still! 101170 lllllls gez» 1633 98 , Isalimeriletsten
CIIO SICH But-h Als SCUCISLIIOUWOIIUAIIIIT7 übernimmt den Druck von ganzen Werken in russiseher, deutscher, frag— IF in noch nie dagewesener Ausw.,
eignet, zu ver-H, —- sehlosstr. il. · zosiseher und ehstniseher spreche und empfiehlt sieh zur Anfertigung aller Z« s! a) E i « aus 11012 u.

o s · »» in ihnFezeh sehlagendenArbeiten, bei Zusicherung Stsllbssiksliok und He— IS- e Bat-UmsEine. Wlkkblldklllllclllss s.«ks-»si---!sss-·11sss--Speer»sti-Essssssssse.Z2!««7E!-?!Y-«-"I’««I««"« g, oeidkaeiiipiidek
isk »» 1.J.-.22i·.-,1s9s-.-i.-x1.kk2i. ggkig gis-sagte:- wis eins-cis- nah·
Zu ..ert·ragen lxeinik Eausvvikth Jan-ob- « « ,

»·-
Ii Z EIN! «« SICH-It» ÄUSWVIUFPCVCU

ABC» g» Quark-ist. II» 4· »« -
«» Z· »

eingetroffen, empfiehlt billigst

Es» e« u
·. r» I Kalb-sog«-L kam« i . E Vergi).ldungs- und Bildereinrahsp

v. 4Zim.istmiethkrei-.-lldilhlenstr. 20.
, issz » :·

» MUUSNGCZCYIÄHI Rjgasche set· 4»
Bin stilllebsndtsr stlltlsnt sticht zum TLW -

—·—·"—"1··—·—"··"·—«

nächsten Semester-ein z- a «nistet-re ge· es. immer· · «,

«

, -invder Nähepder ·Un»i·ver«sit(ä1-l.lt. Oceästen nter ,, sktskks n «e E! .
· . - k ft d·diese: Blattes erbeten« W« kostet-langen hloraklempkaxgtåe Pflug P d t 7 aussltållckci HFIIVCLINEine s kIIS 0 ck, kcllllcllä Glis k- - —EHF————————-———-

. . , ». » » es - »Jfumilieuwohinung iiiaskeuiiosiume
von 7 Zimmer» nebst Veranda, Garten» Der unterzeichnete Verlag empfiehlt als zjmj hmjg z» Ygkmzzkhzn .- Erd-zu-
und allen Wirthschaftsbequemlichkeitett ist E I I IF— Nr« 212 DE! EIN!
sss N« rinneiun s atie an se a ma mater -«——-

Auskunft eiktlpeilt Freckitit Liebksckb Gacikeedk Einwleulggkzh telfalkdisijiisiliifttgidldbdlxiqaxlkisldliti
Straße «« wo auch Mwmmnzüge z« folgende durch alle Buchhandlungen zu beziehende Bär-her: tisch er1. list U« gUtS«Z0USU« WITH·
MPOspjlsp ’

. . .
«

. ·. sen It» wünscht: e. Anstellung s« sofort«
nie kisixxss xmd ei» gkkzssskss Alb-m« Aewdemeeeøm Wer« Kette. Uøeeeemetwt Der-Zwit- A-ikitt. Adresse- sei» »Es« i» d»

Geselisiktslveal tnlt Speielrek so. VIII u. lC07 Seiten. Eleyant gebunden, 25 Bill. Expedition d. Bl. niederzulegen.
s· d J h l mj - ,

.
. .

--·—i·—-j—————-—-—-HFCUVZF ZHZTTJZS««sz«,«,"j«, «« Po» de» Ist, 000 lmmwtøseeeøzeøsteøe. so. VIII«. l« se— Its-artig(-
.

tkspHT
c. B0kszk· ten. Eleyamk »die-banden« l lZbL 80 Kinn. E «

Tji
. . .Psssssssh Die Eli-Wettgesan- øsers 14000 lmmcttøseeeøzeøsteøe. 80. , r r

s9hm31»k» Nr» z» p,,«,.z9,.»,» Ende» VIII «. 7l Seiten. Brechen! JO Ren» eigen» gebunden. l III-Z.
im nächsten Semester Pensions-te - s Emchsz zu· kaukszki -

keinem» c. Instit-Sen s Ist-sag- - II. mittels« rast-tu.



1894a264 sen· Vörptfche Zeitung.

IIIOEZOHO THOSE-W—Wiss-We»-
p e sac en

·

« . ·.

interessante Gesellschafts-biete · . ».hochelciusitc Fsvtvwuuren .

—- i

LuxusxisiulskllllfsluststÄsssixdttlllsg « Freitag, den 25. November c.
se ene osiniar en » -1 « «- u; J)

u hu: un« t T - E WILL? « Z·Glllp c l lgs wixzzxspsxkx ··»»··x·· Bd, F, Uiills H; Z »·
··

L, ·
«»

» « i« s; »» -«»—».·;-s-.-«-,«-·,xi««- »

O «« »·—»».-« ' a;W. Stamm
Ritkcrssrcssc ro. X ·

Hiermit die Aar-zeige, dass ich meine · .
···«-

--------

» 8 S -;zf—i«zx·,»·· »-···-,,TJT»» .

strielcerei aus der Altstr. in . EFHJIJPLH - EEILISILPISLS J. 9 . -··».;·s;-Y-·.-«»:·-.i:
di« NOT-MS s« «.- wflcot M» und ·· HGB« Z· HPccillliIäl« XI· yzxlkssiossiiesidX -—

nach wie vor alle in mein Fach schla- ··

:.;-.· , E« H, LOJHOEIE » «

«

» XX» Hkzski -»»s ! X « . Anfang 9 Uhr Abends.
gOUEIO ADD8TTJkIhs8UDs!»I·1-E1·d Z« billkgjså sp Z: Z; ckycrsc Wasoheiiialleullrelslageiu r? Zug-HELM- sl Hugo Weimar.

. «. · ins «,««
»·

«»- «

d· M« ···· ··
····· ···· ··

· · · ··
··

··
··

·åisxåskr.ksx"äiä.gsi, mi«-2fxkjk.riksm.i- »F Twsssszskxssjzszsgkksjxkszss Z, Iisisss aaaa
nem neuem Quartier beehren zu »F IV: - « a H, M— l, d C;

«

· IV -

wollen, zeichne hochachtiiizgsvoltls .·»
V· » kam-V nwhssotsztsktsünshglspsq «« «« u« ·

·« WTIISMUIUT
. . -«———— —

pl« 0 «—-
·· 1--Deinen— und. BatistJTaschentüohexs ---- · SOUIIADBUCL d. November

- " - - e A ahi or: weis-wackrer- — Irr— um: ausi Fabrikate. — s
et· NO,- Iislcculoiuen in allelnosldceitxikf diesxähriger Grasbleiche Wollens llurmaldelbwäscllc in allen Dimensionen. « ·j

V Oh Leib-lächelt von Seide Wolle Baumwolle u. Eilet. -ØFO C» Strümpfe: und Seel-ten aus Seide: Wolle Baumwolle. Fcrtige Schätzen .
OF« Zur sog, und Setiiik-enSto1t’e. « .Ho EIN-AMICI! »Es» s- Scstclliitigsii sitt Wäsche, welche zum Feste geliefert werden sollen, erbitte ich freundlicher bis . -

Beachtung! C« · · , zum 10. December. Entree; ftir Mitglieder 35 Gen, ein—-
zu»- kssskssskssdsii Es»- Fsssiisvtskbs esse-Jst: Tiegsksksiszeirriskhkk

w h s I; · · ciiieamkndsb oiispis 12 2 m-« · · · ·· » . · · · · , . c s sin zu a en von — rS! W) is Es 9 cui-sc- cu s u» Aus-»i-
smpfshlsv esse! rsisdsszswtisstss · « V« d« END«

Lag« SSHDSVAUESFSTVIBWT In Da es vielen meiner geehrten Kunden noch nicht bekannt ist, dass ich Anfang 9 um· Animus·
99770047499780111110178 NDMEE meine glam enhandl b Fxlem nerwerlistatt aus "··""«·«""" HHI s«"·""3"·"·

- ac s.
mit undo ohne Pelerineiå, aus I I I p - a p

» »
» Dgk vqkskggjh

J W't-h ·tm«t oeneu «» ·».:.,«:.«::..»:;32:.. i.-,k»»,:3.-». lll lllslb dlllill dkm YOU« Sichigndahh Schlvßslh m M
i .

MMWW

« « I ..von Essncsto Tollcistdtoni - I( I( s h. ·« anerkannt bewäliktsslss Fabricat in :.:;1:«-I-«2H· a or« «
- aus o en uc eic wa it, «

« «; ·
H

von Bei. ·s. 10-——15. « dmserxrssjkäkäfern« ampfehb . !-1:J«s"-" « . Sonnabend, den 3. December
. T« ; Gaitakken · Haus Assmuss «
-s WITH-Irre Palszwts FULL-BILDET« « seit dem 8. August d. J. ver-legt habe, so bitte ich aut die obige Adresse

zweireihig, aus glattem oder ge— L Aeeokdszitliekn ·· zu achten. Auch sind bei mir viele Diskussion-Gegenstände, " ·
» mustertem Drap, modern und : Jspwle divekstds ZUIIDOIWIÅ die im alten Local empfangen sind, abzuholen .

·· Rbisolisde lasusggfiiåikths so
zu civilen Preisen. — Hochachtungsvoll «

« Essai-«» ’ ’
« EIN! EVEN-III! g— «! Simon «

s sohsakkäcke Ks » » Des« Vorstand.
-- mit farbiger Tucbauflage aus m .

vorzliglicbem Doublestoflkr zu
·· ·· -

sehr mässigen Preisen. , Gutes, trockenes, ungeklösstes .
s·« IWWWMW a s o e « Bin-lieu» Ellen-us. Haken»
s, llleniseliilcnkks sur-Knaben « Tau-ists«- u— Erst-Essi-

im Alter von 4--10 Jahren, —. «. in Seide, Wolle, Gaze, ’l’arlatan etc -;·s»z·-.«·:..-»·-— B I. Imit und ohne Pelerinen aus I — - l -

.
o

dunkelblauem Cheviot, leicht Eis! sc« Um« grosse« Posten Vszrscbledenef www« .su.isssz sein· erkaukt zu ermässigten Preisen die
wand« W, s»-Hk,17-13-15,

· · · s i ig eistandenJiietciie icli dabei« bedeutend unter den bisher lic- Hoizhzgdiupg
·s---«««-«;; if; zu Kicrdcru u: schwarz u. farbig staiidcncn Preisen iiesslssiutcn kann, wie Weils-jede, Busche-it, Vigogisikcwkkstskekggagxtzshw Wkfatzflossk 3oel·le,,e·t·-··ia:älle,Sklasäelletahsctiiiiszkiit tlinleueiiicliesz weisen. ttouttii- Kallll

; I ssiwss v— «

. , »

- .
. e enscon «

·

Tuch, mit; Kakalcullckagen «. in Neue, Plusch, Sammet etc. a· F - h· w s« h
a«

- IF« gehabte« Haare« habe m«
··

·

·Nr·6Holz S—.—-—-.U·9«F«9Nr« Z·
»» Kspppszsp g» WZUM i» dem· sbawls a Tåszhor ic isesse is ei nac ten iiacli lllogliclilieit cissnassigt · sz·»··»».··s. z·

· elegantester Ausstattung von « I ·

SM
·

«"sp«"g «« «"""" tsllt0kti 1 r s
««

«MWW«. I - esse ». saec- szauzugc E. steigert. i« , « VVVCWVYV«VZ Verkauf.
· einkejhlg Oder Zweikeihigs aus ·« k:.-- O Trockenes Tannemliiicheiiholz a. Fa—-

. sit-BrigatenF:gkn·åiåi;i;d:TFn8-kgx: ·;;·»·-s:;-·» K Ab· l· l N dkn zpRbl 50 oopden , e »
i- .

« d 2 R.2o
aus eiciem Stdn, von s.-Rbl.15, · I IO.CSPCIYVL.FOSC O empfehle meine Manufacturwaarem bestehend in Waaren nur To. ·· z Nr: 2 a? dofmi ,,« 9o J·18, 30- · . gtlick Qualität ·u. tlcttcll Mustekn ——ltslllc Päkclcswsskc —- Zu G liefert, wie auch verschiedene
E. note aekbst· ) , · ·. »

O bedeutend herabgesetzten Preisen, und zwar: IS MICIOIC SOITOIL BIOIULIMIL iu-
· Cl? .

eniptehle ich das Neues-te, Jetzt·in o - ·« i . S clusive Ankuhr, zu billigen Preisenehgkzlehek liubscher Auswahl eingetroffen, in . ·

CI SIIS C O· — . F a«einreihi oder zweireihi aus I SUIUCI VI« WOILH d0pps Bks s 7011 27 COP Ost)
« a e,g

. .

s« . - O pspgomu «

33 · s sagckahriirglattem oder dessinirtem Mode— · , . o « » s- - « - , ,,

ississsix us«
, gez, »- »- - - g1sss2.gs-pss-k.sk. - s; - - O

gehn« W.»··.--·I»-«»«.R«-.b»II»-5’ 20’ W·
. Belge T, : : J vor-vgl« Qua n«

: åz : : g Einen teuer— und diebessicheren
· ·

-

·· Kleldektlanell i; fis-i;
» 48vlsltqa use und

. V·Ü808I10·Sk01k0· : ··bi).g1·bveoi·l··.u:u·Kaleidernetc. 27
·· « .

Bock und Gkilet aus einfarbigem · » I Flanellets zu Kleidern »und Bloqsqg 13
« ««

.
KSIUIUSVYFIHOSS MS SSIVISMCM C O Klejdekbakcltent « : 10

«

»
«

. aus der Fabrik Karl KästneyOdst Ost-»Um! MOCIOEEOE W! « · . ekcscuucsr - 8
« «

. Leipzig, Gewicht 95 Furt, vertraut-sE B I)SJIHLÆ 30- iiillikthclitllllgssplkicns gelljwlesh Fell-ten zu Kleidern u. Schätzen ,, 8 J ,, .
zum Fabrikpreise rs s c a - · «gest-kleidet- « Ezohzcholjz s «· ««

»» »»
» 95 s- »

. liilueril Friedrich. .
· aus dick che «ot Kamm arn · s

«.

« · . - » ». · · .
»— «.

. .

»« s-..:kä»g.-.I«kr Hex-»Hm» Heu-«. r» s. Z Lernen- uud Wes-Zwist» zu billigen Alte-sen. I
sslsdss Muse-«:- sss R— 4—1s- Ocsssslsssssss . w b or. Markt Nr. 7, s » s, - a H

«—

a. s....,.,,.... »,- r...-- Honig, syst-up» OOLO usbsttcksuk MINI- SOWIO lngwr Unser reichhaltig assortirtes s nebst Garten, auch Baupliitzmsctllllcks IIICIIISCU Pom.-schalen I in verschiedener stadtgegend ver—
und Palsztots Pfarrer, canelil» lkauft Bd. Deckt-rann,

in eleganter Ausstattung, zu sehr Maskfibnassg Ema «F1qk1hszn - . — ——————H———LD«M'
ssssssgss Essssssp « »Ist-i. i3«.«..«i«.-.."" « Eine iissine lcnctiin

-
Mssws

«· You» Äzpkszl worunter sich scseltsclisttsspistcuud siilelc zur ssltistticscliättiguiig etc. iu m» um, Aue-te» vorsehen k
d

wlshir die Dauerhalkztigkeit » kjhumen grosser Auswahl befinden, empfehlen zu billigen Preisen sich äelden täglich Zwischen-l zur;
.2::.«;;:.:::.i.kigs«:::«.seit; ,»»»,«,»»»s,,»«,-siisssxsissszzs,si,zi,s s— », sehr. Speck. — Eis-»« sei« 2 i»

, . » · «
-———...—

deren tadellose Ausführung Mmumpkszjssz lxsässdrigs U«
-—Eule stuckentsznwohnaagubernehmen wir vollste Haftung. Mit· Hochachtung « f· ··

. l . l E .

·· vol· 3 Zimmer« undr.2.-»»g».« , . rege eian agen hamattefatxkkkkn ein· FammonwbuungdasK1c«dcr—osschukc A m — h -

«

.

».

, C anmaarcn s: tllementiavrikkn -
s 2·.·.»·»...s ..-.2·.«..,·. 2»-,.2»—.»., W

» ,-;z:;«j;·,j·" O O o · näc s en emes er a zu vermiethen.G · · · Jacobstrasse Nr 5. · H " Eis-glich zuåesehkn z9wischeäi 1t·u.2Ubr· .. . . i rege. ums r. im o .

N» s ··
. «» vollstandige Plane ’s trug-user.

F»,,-,,,»«ZZZIZHZFHJJFFFFHFFYZFHY llldhl llreiinolesg Blei-Systeme, ·liinr·io·litu·i··igi·in und llascliiueii I A« V« NO7OOVOETSD ««

.

zkskkpjghjzche www· i.zsmsp v»ou· sp s it sowie kliisc sit Alls- es in neues e: ewä r er us tihrung W S lizqqzkz werde» bedeuten« Indus-oben, ·tiieslgcn guten Bienen, «« Ikjsklitt W« o e
unter· dem· selhstkostejk · Hslklkkklklhsklsflllkslslllsklr CUIWISII U« - Kukfaksteklsiks LU-

· · ·

l. mit in Stein gravirtem Wappen auf
pkgjse gez-kamt» - stillst csstsilicii bei Prospecte und Auskunft-z gratis n. krauen. speciablngenicuiu der strasse verloren worden. Ge-

. · Ritters» 12 D· welik0a, Vertreter— werden gesucht. gcänLgutiz Belohnung abzugeben klo-
« «

« ««

« e on on.



· . « Rszteiekötptlåeseitnnut ·· fjzkzz
·

ab—

.

»—

·———·

-
«

«

lliisteii-Bonhoiis- » « s « i . s «

· sodann« obereitet aus Yialzextrach Rettigsaft Und s» I o .

, Jsiaudischem Moos «
«

. r »; fur Damen J H Jv« ferner O iiii Saale des· höheren« Töchter-sehnte. « · I

Isoeksiaveos Bringt-isolier- CZ " « « II« Sonnabend d 26 Nov
""—

. s «

« · ·.li’sot·stettss2tsclicts, Stroh· ·-:·; Wollstolko zu Kleidern, doppelte Breite, von 25 Co .

« Fkelta , II« 25s HVIDIl)sooft-EIN« E · z? III-Tät« IIUYLIDCIUITL s 9 «
,

all. 9 Uhr Abendssont-ne, Insekt· · » arti-stets » 13 » - Nach-tei- Vortrag Miiiwocti, den 31. .Iskslsxtsezlstfffeltyld Iiigtlionliotis « Organ.
S I ·· lJ fis i«

« 8 «
Nov· 7 aus«' i« c I

- «s. I« s ,· .»I- —·—"·T—:—"——« -—--
—--— -—-— III-TO »J»:»«z.;GENUS-DIE Itseisknasiiiiosi ssH zz «3-d"«"««"« »He as« www Freitag, den 2.lleohr. 1894 E a,

(--p-...--.--..- -»...,.-.«.-..--. Wo — 881 - K0pf13110her. Vigognets Eli-Helle is» san» d» gings-«— - .

empfiehlt in grosser Auswahl das Manufacturs d'- Leinwaarem .:j;"··:.««« Masse des
- a zss I HEFT-hilft klerrn Professor Dr. c. Matt:

·

. s. obelgselknelzl »Die Entdeckungen der Sp-
offertrt IZEILLZILZH vier· in Amerika-·.

».
». »..

.
·.

Der Vorstand.
.

.
.

G f «

-«f «:
-

.

. «

- s«
«·"""i"«««sz««·«r««ä«"««··Y"«««"«Y"«« . « sinnig-iHi»·-—;,«;?—;j:·.«—";:·;-k-.g-s«·«"tz3..·-.,i;;.:g·,·,·i1»;;iT«-3.,;;«;-·»Auctioiis--Anzeige. .
Am a. Decken-Eises— rann, iiiii««sp l10 Uhr vorm» werden durch den I s «« » · - O HOMUM I 97 N bGerichts-Frist» in des: Hoodiuog . « - Zum Besuch iiieiner — ——

«
««

««
« · ev« ««

Sol-giltst« Cl- 009 Pctersb.·str. B, E · - Programm. ·« e .ä must-Miner- tmes Veso-· W h· Ä E . i. Chkom r. F ts ·' spE s« e E und Fifge
.

Jklrxbktk Bach. Anfang 8 Uhr Abendssowoh- iii meinem sesciiäiissptccsie Z« l« PF«.I’«««?«’« « « · CWpskim ,,M,»«,».,.,M sindLDO äwssssssskssfssss E s. LLKTTZZZFFEZ d. JHYTFTTC St.- B . 8 UDVYYVYEGUF US 8 VI« ÄVSUCS H seaux Tam bonI-in . Raniean ag- « ' ovem '

. Nu» m» sszspkewjw · · · als siicti in meiner Privat-Wohnung E· (io8s—1764) in tlek St. Jotiaatiis
tkzkgn jg gkijsskek Auswahl ej» Johiennisstrasse Nr. i, vis-å-vis d. früheren dcadeinjschcn Masse, eine 4 4. Polona1se C-dur . . Beethoven. Eil-ehe

· und empfiehlt dieselbe» billig» reppe hoch, geodnet von 10 lJhr Vormittags bis 7 llhr Abends Z. Sonate lissmoll 0p. 58 Chopin
· c A - lade ganz ergebenst ein. Hochachtuiigsvoll s— —

· I I s E · F E J ·

S. Aus den Fantasics
.-·.« «.

.
»

».··..-,,?.-:.. -·-· j»--;i«;s·k"·.«:»·-« -.-,.:sE77-.·I3;«·j«IHFHJKTHHZIII« Ha« An· deresonntageu werden· meine weihnaohts·Aussthllun· a) Abends.
gen von 12 Uhr· Mittags an geöffnet: sein. E Nackr::nlsgacht.

AlsxssdsbAssls Alles-sit· 19s iisj · «« Tkpmkssswlkkess
«

Sonntag den 27. November 1894 - -
««

· » 7' veniitlanlsohea Am· W«
’

· dellied scherzo I

» 8-m01l - - · « - - - - Mevdelssolitv r u Ia(of « . · ·» Halse allemände . . Riibinsteim I
""

««

« ngarisobe hapso- · «

von Obeklehkeis aasjtsljsgfg ·
· die Nr. l2. . . . . . Liszt. unt« frszunegkesiltwlkkung

s dlJie wegen grosser Nachfrage Dr. Finger· bestellte Anfang pkzjcjssz Si« Um. Abends· gewisses-ten Otto-sog.

U b, . h B h b. OF! Uns« von dem durch seine hohe Gute in- kurzer ;;::.-·"-1;-,; ——-——

—-

m za reic en Ikgilicv itteiit d , · · Zeit sehr beliebt gewordenen jtillete incl. Billetsteuen a 1 RbL Programm.
’·« .«·-.-«··-;s-« -":,-k;«:«:,«.«..·-.«:..»z«.- , THZYFY I7s«:«·«·T·".·«"·Ts« sz"k"3· "«;’-:?«· .-.·-..«s.»ss « - kornqr llg K· und. z· Fu? Fuss «— J« s« 083011.. 2s Ops m - · www« · s svis s« s:- gsiix do» —

. « z» Fzg · . Ygkzsj T« UniversitätsJZuchhandlung und am Oh. II. Rinlir.
. « "j»-.;!·E concert-Abend von 7 Uhr ab an Z. Pllgokchok a. ,,Tannhäuscr« f. 0r

« , Jjsxks . der Gasse. gel —- R. Wagner.
-- ;E·js—«-·- !"-:Z:,·"-": : ;.!·"s·-

—«—— 4. Gebet für gern. Chor —- F. schu
«

·

· s Es werdet! var Sitzplatze hing,
III HOIZVBPPAOITUUU tsijixsi sz

»· «·

verkauft· »

s. using· ·o··d Aiisiodokisndisoixoist II. Ist nun ei. t H« - «» · »» Its-»Es« «—·"«-

.. r klgägshxsxätåinngtävsfliiplielilt Zi1c«».·.z,ef1. Beachtung
·»·,······«··«······· ANY-m 6 M» »Ach-umzog

allkakixsiczdlsizxu axlsottzlftvgialallellclh « .:TT.HE«EH::E.. « I Billet« Jud« stell« H« 1 ZU« THE»
« v

·—

sz tm« »Es. I-:;L.k-«TI·EJJ’TT«; «s·"«:J-«T«T- — T·.;«:- :-·J-«I-- IF— F« kaum) Und D« 40 GEW- IU E« J— KA-ayacjathszlh laajgloszlccllen · «, row’s Universitäts-Buchhandlun-· « »J.3·««» cikld iksisljxiz Xskxfsik ·.

«» —« z « .

M· åehånd diversen anderen
.· « .sp·:,;:··:; und am concertsTage von 5 Uhr atD .

" JiirjewS« · .llaiis des· sei-patri- Sanlc
«

« · " · .·;«;·« Grund
· Blumenhandlung Wir machen die geschrien Raucher darauf aufmerksam «— "·HTV7«TEF«: Js"«·szT-Y «

s—"-——·"———T———— dass unsere sämmtlichen Producte, um jede» Cogkzukkepz di; a Es·o« As« v« Spitze zu bieten, bedeutend noch an der Güte verbessert sind. sz
G M

·· · ·

.·-::»·· · · . »·;-,· Weste Blumen-Bau de Gesagte) V« Akkt Nr· 2Ilkis gujtlighg Ngghsgighfs s« Es« E« «« sssszt
. .

» - Erstens. trinke. Eisslwslsa sonntags de« 27s NOYSMVSE
lslin Beitisagziir Lehre vom heil.6ei·ste. «« « · . »,·-».sij» Catilina-Urania, Helferin-satte— » « um 9 Uhr Abends«

1895. n.2.4o most» erschienen) is. ist; « i ZW- Wgsöckcsistu Ilion-on»-
I "· « « Rheiiikose,liheicvsilcheo,Rhein-Soethe s Faust s« -

.

n

— I klmsohe IvCIIItJkUIIbCII pGk Pfund Preis pr. ganze Flasche Rs.1.lf-Op.
Text: nnd Erklärung in Vorlesungen. Asskqngwsghg Aepkel 8 " » hslbs » s- ——65 » sT.?E»

2 Thetis. in. 6.-— i . o. n.7.80. · « «
.

" Kistlspb I« Es» »Es-Ists« EIN— r
vqkzäqnsh U· ssgcsæengksngzssmast kllskämlsohe Aevkelz Tsclselehs

»
siJUck Z · » · rognandlnge ·, ·

A. Doiohokikgche Verlag-h. Nacht, Ckh By, »· » · 5 ·· ·.···· ,· · · »· · ·····..· · w» dgl·
(G. Dämme) Leipzig» sc B Ikllcll « Gklllksill ,, · 5 ,,

«
——··"····"—"

i emp eh« · c I - W« Sclierinypxertinu EeZmsiiig-llI-i«tctii, a - e«
. M« 870889 PSUIS Ell-US? — Feyzon Icemmergoh Zugleich empfehleI NssT· Fz»,-3»;«,wz,.»»z »» Lzezzy frische schwakzniecisiliistern

. . · -—————s--——· I I »so

- T Tkostloso I. K SMYMFOFYJ Pfzffsfff W« lii aer Ncuiia env Wir erhalten soeben aus Mexico einkiiilrxikxfidc Depesche, dass in Psjffcfs f« IDUIQJEP sgsghsk eng; h( ask« · h i;« FNLS CISk ctlkllssslsn slllicrenlwcrtliuiig die vereini ten ersten Mcxicanischen g» ziehn: Hi· D »
·

g c e Use e aks
« - Und« echter «« eahtksssslzßsfftdjessm Patentssilberwaarenfabriken Fenöthjgt sind, ihre Fabris P « «« Ver« « · djvokse Esel-o vom Fass

»» l l m W ken aufzulösen undihre Arbeiter zu entlasscmslcichzeitig s, P«c , o WSIJCSU Wik Dssuktkszgiz alle·waarenvorrathc gegen eins «————1-—————————————— —- I· weineempfing und empfiehlt
»·

kleine Vergütungfur Arbcitslohne zu verschenken. Gut» Küche P ·· B d? ··- « - so lange dei- Vocisaiii reicht u o - END? S S ! U« S·
lillllllslih M. U» F« G« sit! Jedcngåb arm 0d.-reich, i 0U0 Post-sey.

. Fa« 0 se« O LXSUSETLD S! '

-

. . « · -. ·— «. .»- « «. ·»,··.« ..·-·,»·,.—;-··,.·7»J««spk-Y-·,., lll e, a - «.
· · .

««·-"k«s· « sie« EIN« m""««"j«««skP«isz"E·SHMMMSSZH m« MS« szmpiihelxiilieiocak III-on« NMMVCMY de« RNovembek
Ggsllcht Wird. eine sasujsjgg- — C« Hfsunaskigjve xgzxeiizlzjzfzliggh xgkztesäxzsläljjsåkkkjzzhejzyausjskjjck ,,·"""—"——·——— von 8 Uflk Äbcllds M!

wo innig; von 6—7 Zins -
»·

gearbeitet;
·

-
·

· . - .

sagten« vorgezogen eine theilweise « g p- Tfglvxgiäg inexicanisck lgatent—silber—speise1öii’el,
möblirte Ockerten nebst Preis-an— b« J, prgchtvolliisexidzzziTgnisoiiterisßasiiiilifgiffaeisiekIts-iststmesser k · h k i; Iq «

gabe abzugeben Alexanderstrasse 15 JI 6
m« EVSHSEHEV KHUSS H i Jalisalälisllsigsotfsufzttittizrucifcn EJZFLIUHinz Treppe· «» ,, inassive mexicaniseli Patent-silher-Besser-Gabeln, aus ·· . ’ «« · »«

—-—I-—j-——-————-——— i· T einem sciiok Pakt-Hist, lzlvland «— unter dauernder Besonnt— IJ0haIm1s-sik, »;- sl I »- sFwssss msxzcsvisck Pstesiirsiidspsuppgoqkhöprey gguvg uvdspguteo Bsd1oggii·ge·xi.
»—

—.-—»»-. »f-

M WMMME , z,»,»,»»» s ;- «»:::;k::.;s:.»III:sxxtsskstxxxtkksskgitkngz.,
«, OF; Oisiisssiissis Isisssiisissdi« Pensions-is

Psdssend zu einem Gesohäftslokalsznnd ««WMM 6190 40 St« Zusammen Sage« espe eikmaljge vekgüszungspon sfzalfetiic vcsisliixllizdlri ildfldkkiitii Eiucifiizzlinäititxn EVEN! ÄUFUAÜMS H« das HAVE«
clllp wchllllllg 7011 5 zlmmskll Eilet-h— "·’«'-"«·i3;«3" (fI«Üh9l«GI« Preis Rl1b9.f). Vokmjtta s zwjschån Teich« sgmgskgzz Fjschgkstkgssg C, oben, links.TM- ZU skkrsgsv m! ANY-Davids. s«- Das oiox Patente-Silbe « i; · d h - «

ssg 1 ·— ——— ——«——-—-«—H-unten links. Daselbst ist aufs Neue ««

1 · « « - r l« em- ursz spd dukchfvelsfes Metaili EEIMSLYEIHTLIPPA EIN-b, links. P sSchönh· Haus am e» ·· A· Z we ches niemals seine Silberfarbe verliert, wofur garantirt wird, und ist Ein· Hi» ggk kmpkqhszpg . I I

LE2E-——- L daher als ein vollständiger Ersatz fiir echtes Silber zu betrachten. II I 2 Zimmer mit voller Pension sind
·: ·

Es sollte Jedermann diegijnstige Gelegenheitbenntzen,sichdiese sofort zu vermiethem Blumen-tin 1
, » »»

· HGB 40 Prachtgegenstände so schnell als möglich kommen zu lassen da « wjkd Jkjg end« Um Akhsjt ebeten p. t. Eingang im Hof, Glas-thut.lsc Olll Issohijkkcs Zisusnkzk mit; BE Yoxsussjchtljch dgl· ganze Vorrath bei solchem spottpreis6sohne1l;er· Aar « Lisag Robbano Petri-US 32
«

—- --— b—Pension zu vergeben. gis griffen sein wird. Aufträge un! gegen vorherige Einscndtlng Vol! 6 litt— onna« en -
TWLHMPO

I- El Ussaohnahmg nach Russland· Imzuläs - -
· K t t I «.-

. arg) sind nur zu richten an s I den 26, Novbk c- d H t t - - -
· «Mist Wtiifkdkcll l« »F»-ESZTJTZHTZZ.«x".s.f.kkä«.fåtsäz.kikåtWiss; Inkätkxiåkkåkkkgszk « .- .

·

—

·-
»

·-· im oc oo is zuvrs crz o -

LL1SOVIOSSSU- miethet- — Rathhaus-Strasse- 19- Beil-cas-
Dkuck UND VMCS VM C« M THE-l«- — IISTIQMTZ psspismsercin lopsegcnisrsz lloxnixisneücrspsi Paar-r« 23 kloiiopii 1894 is. —- iceanoteiio Les essen«



seht« ucksgusteaiarzsxJww7 w. .·, printed-W I sen.
It) Ko« skekterjährlich 2 III»
Monat-lich So sey·

auch aus«-tm» ward; 's HAVE;h«1oj.4»91vk., sinken. us ts- s.
Illeue Illijrptfe ZeitungErscheint täglich

issgmommm Sonn« s. hohe Festtage-
Uusgabe um 7 Uhr Abends.

Die Expeditton ist von 8 Uhr Morgen«
bis s Uhr Abends, ausgenommen von

l—s Uhr Mittags, geöffnet
Spiechst d. Redaction v. 9—11 Vorm.

s u u s bete e s e t S u s e r n te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
xepkpugzkik ppkk dem: Raum bei dreimaliger Jnsertion d 5 Kop. Durch die Post

Hngebeude Jnfetate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Korpuszeilk Neunundzwanzigster Jahrgang. Altona-seen«sndJikssrstosetuittolupiskstkgstztz ·
AnuoncekspBureaukjin F el Im; E. J. Rat-v« Bachs; in« W en» s. c« «
frei« n. It. Vielrosss Buchhz in— W a l c: M. Rudolfs? Vuchkzzin Rede-l: Bachs. I(

» · Kluge ö- Stsöhmz in St. P e i er i b u v g: N. Nkattisetss CentrsI-Ikkkkpkk·«kx-Ug«gkkk,

Inhalt.
Inland- Nesorm der Siävteordnnng und dee Senesiwos

Eises-s· Neue Anleihe. Wilnaer ergraut-ans. Wall:
Verlassen-Process. Wo lrnari Rathaus. neigte: Stadtm-
Schung Si. Peeereoukgx nennt-end. Tages-Ordner.

satslnepGebiete Vergl-an. Chadacowsh Sibirische
inevlitischer Tagesbericht

Beitr-zahlen. Neueste Post. Telegraninie Spure-

Feuilleroree Bücher ans den Weihnachtdtisclx M a n n i g -

saltigetk

Inland
Reform der Städteordnung und des

Semstwodsesetzet
Von ihrem Si; Peiereburger Correlpondenten

wird der »Nein Z.« geschrieben:
Die auch in Jhrer Zeitung wiedergegebene Nach·

nicht, das Ministerium oes Jnnern have die Gou-
vernementssChess aufgefordert, Gutachien über diese-
nigen Mangel und Llicken der neuen Siädteordnung
einzusendem welche det deren Anwendung hervorge-
treten sind, kann ich bestätigen und zu derselben zu-
gleich noch Folgendes hinzufügen. Es handelt fich
hierbei im Besonderen um die Stellung des Gou-
verneurit und seine Machtbefugnisse in Betreff der
stadtlscheci Verwaltung. Desgleichen wird bereits
der« Gedanke vertreten, in derselben Weise die Prü-
fung der neuen LandschastssVertassang iu ihrer pral-
tiiehen Wirksamkeit vornehmen zu lnssen. Hieran
würde sieh dann die Untersuchung der Stellung des
Landeöhaupimanns knüpfen, und zwar in Betreff
seiner adininistrativen Befugniß, nachdem der Justiz-
niinister in seiner Rede bei Erdsfnung der Signa-
gen der Commission zur Revision der Gerichtet-er«
fahren« die Lltothwendigteit der Durchsicht nnd Peti-
fung der judicitiren Funktionen des Landeshaupts
manns herdorgehoben hatte. ,

Es liegen eine Reihe von Anzeichen nor, welche
dafür sprechen, daß an maßgebenden Stellen die
Ansicht Verbreitung findet, derSelbstverwaltung, wenn
auch unter strenger eigener Verantwortung, einen
grdßeren und freier-n· Spielraum zu gewähren. H

Neue Anleihe.
Der »Reg.-Anz.« publlcirt Kaiserliche Ulase be-

tresfs der Einission einer russischen sslzprocentigen
Goldanleihe im Nominalbetrage von 100 Weilt. Mit.
und betreffs Kündigung der Zsproceniigen Obliga-
tionen lolgender türzlich vetstaatlichter Eiienbnhnene
der Bahnlinien PoinTiflis und Rjashk-Moeschanek,
der Mitauer Bahn, der Orel-Witebsker, der Donezs
Bahn, der Bahnlinien WarschausTerespol nnd Brests
Okajetvlh de! Yitltischett Bahn, der Yghnliyigg

Lofowo-Sfewastopol, Rigasdwinsk und Tarni-ow-
Koslonn Der Gefcrmmtbetrag der gekündigt-n Obli-
gationen deläuft fich auf 6914 Mill. Rbi. Diefe
Summe wird durch die neue Anleihe gedeckt. Der
Rest der Anleihe foll nicht für budgermäßige Be«
dürfnisftz sondern ausschließlich für eine weitere
Festigung des rusfischen Staatscredits verwandt
werden.

Die Titres der neuen Anleihe genießen verfehle-
dene befondere Vorzüge. Die Subfcription erfolgt
bei der Retchsbanh bei den 4 Hauptprioatbanken in
St. Petersburg bei den yäusern Rothschild in
London, Paris und Frankfurt, sowie bei den Roth-
schildhchen Correspondenten in Amsterdam und
Brüsfeh ferner bei dem Haufe Bleichröder und der
DisrontosGesellfchaft in Berlin. Der Emissionscours
beträgt All, Procent.
· Der »Reg.·i-Anz.« beleuchtet in einem längeren
Artikel dee anßergrwöhnlich vortheilhafte Unterbrins
gung der neuen russifchen Anleihe, die der eminen-
ten Friedenspoliiik der russifchen Monarrhen und
dem vollen Vertrauen der Geschästswelt in den
russifchen Stuatscredit zu danken sei.

Wie dem »Rig. Tgbl.« aus St. Peiersburg
geschrieben wird, hat die Wilnaer Igrar dank
die Genehmigung erhalten, Darlehen auf Land im
baltisehen Gebiet zu ertheilen».

JnsWalk gelangte, dem ,Walk. Aug« zufolge,
am As. d. Wes. vor der Delegation des Rigafchen
Bezirksgerichtes die Anklage wider den Paftor
A. PlarnfchisMarienburg zur Verhandlung. Pa-
stor Plamsch war auf Grundlage des Art. 1576 des
Strafcodex unter Anklage gestellt, doch wurde er
auf Grund der Punkte L, Z. und 4 desklllerhdrhsteu
Gnadenmanifeftes von der Anklage und der
Strafe befreit. . «

Im Wolmarfehen Kreife ist am 's. d.
Mts. unter großer Betheillgung der Gemeinde, be-
nachbqrterGutsherren und Amtsbrüder der weiland
Pastor zu BurtnecklTheodor Leonhard Gir-
geuxsohn auf dem samssurtneckfchen See schön be-
legenenkkirchhof zur lebten Ruhe beftattet worden.
Dem» Hingeschiedenen widutet das »Rig. KirchbM
einen warmen Nachruf, dem wie Folgendes entneh-
men; Pastor Girgensohn hat 36 Jahre lang das
Kirkhfpiel Burtneck als Pastor bedient. Mit feinem
Amte nahm er es ernst. Charaktetistisch war an fei-
nen Predigten, daß er den Text an eigenen Erleb-
niffen aus dem concreten Leben deutlich zu machen
fuchte, von denen er einen großen Schuh besaß,
Ohne Furcht beuriheilte er die in· der Gemeinde vor-
gekommenen Hisindern Dabei war er kein Eiferer,
der in unbedachter Weise etwas anfing, sondern mit

Ruhe nnd großer Stetigkeit that er das, was er für
seine Pflicht hielt, ohne in taclloser Weise Mensihen
unnütz zu verlegen oder bloßzustellem Am meisten
fühlte er sich durchrücksichtslofes Benehmen verletzh
Er felbst ließ sich nie hinreißen, sondern bewahrte
seine Ruhe, zog sich höchstens von solchem Kreise zu·
trieb, der ungebildetes Benehmen nicht tilgte. Dienst·
fertig und gesällig war er gegen seine Gemeinde·
glieder, besonders gegen die Kranken, für die er bei
jedem Wetter und bei dem schlechtesten Wege immer
zu haben war. Erhalte ein warmes, wohicvollendes
Jnteresse für alle Menschen, behielt einen offenen
Blick für Alles, was außerhalb des paftoralen Am-
tes lag, war nicht eng im urtheilen und Handeln,
io das; Hoch und» Niedrig ihn gern hatten und ins-
besondere die Gemeinde ihren langjahrigem gewohn-
ten hirten, der auch ihre Gewohnheiten kannte, sehrvernnssen wird. ,

»Ja Riga gelangte, wie wir den dortigen Blät-
tern entnehmen, auf der am A. d. Mts. abgehal-
tenen StadtverordnetensSlhung u. A.
zur Verhandlung: eine Vorlage des Stadtamts zum
Antrage des Eurators des Rigafchen Lehrbezirks
betreffend die Ausdehnung des allgemeinen
Statuts und Etats von 1871 auf das Rigasehe
Stadt gymnas ruhn. Jn dem zur Verlefung ge«
langenden euratorischen Schreiben wird zuerst aus-
einaudergefehtz das; die vorn ehemaligen Rigafchen
Rath, durch Beschlüsse aus den Jahren 1872 und
1873, ohne fpecielle Bedingungen übernommene
jährliche Zahlung von 19,-450 Rot. zum Unterhalt
des· Stadtghmnasiums auch für die StadtsEommus
naluerwaltung obligatorisch sei, ob nun das Ghin-
nasium auf dieser oder auf jener Grundlage beftehez
darauf wird ungefragt, ob wohl die Stadien-Vers.
sich freiwillig zur jährlichen Austehrung der gedachi
tensumme bereit erklären würde, anchszdanm wenn
auf das Gymnasium das allgemeine Statut und der
allgemeine Etat vom W. Juli 1871 ausgedehnt wür-
den, -- Der hierauf bezügliche Antrag des Stadi-
amts ging dahin, unter Berufung auf die bezüg-
lichen früheren Stadtverordneten-Besehlüsse, dem
Herrn Curaior des Rigaschen Lehrbezirks mitzutheis
ten, daß die Stadtv.-Vers. sich niemals geweigert hat,
den Forderungen in Bezug auf Auszahlung der für
die Stadt obligaiorischen Unterhaltssummen für. die
städtischen Lehranstalten nachzukommen, daß aber die
Stadtv.-Vers. beim Ressort de: Vollsauftläruug
gleichzeitig darum nachsuehh es möge das am s.
Januar 1874 Allerhö chft bestätigte Statut nebst
Etat des Rigaschen Stadtghmnasiums nicht durch
das allgemeine Statut nebst Etat von 1871 erseht
werden. Dieser Antrag wurde von der Versamm-
lung mit allen gegen eine Stimme angenommen.

Weiter gelangte zur Verhandlung eine Vorlage des
Stadiamts betreffend die Besetzung der Stelle des
Religionslehrersgriechisaporthodoxer
Consession bei der Stadt: ealschule. Jn
Stellvertretung des Eurators des Rtgaer Lehrbezirts
hatte der Bezirkstnspeetor W. Popow unter dem
U. September d. J. das Schuleollegium benach-
rtchtigt, daß er wegen Beseßung des genannten
Postens mit dem Erzbischof von Riga und Slllrtau
in Verhandlung getreten, und Lehterer es nicht für
wünschenswerth erachtet habe, denvom Schuicolles
gium vorgestellten Eandidaten für jenes Amt zu er-
nennen, vielmehr eine andere Persönlichkeit hierzu
ins Auge gefaßt hätte. Noch bevor eine Antwort
hierauf ausgegangen war, theilte der Bezirtstnspecs
tor in den lehren Tagen des September dem Schul-
colleginm mit, daß er die leßterwähnte Persönlichkeit
zum griechifchsorrhodoxen Religionslehrer an der
Realschule ernannt habe und berief sich hierbekdars
auf, daß, der Erläuterung des Mtnisters der Amts-
auftlärung zufolge, »es den Schulrollegien der Real-
schulen anheimgegeben sei, dazu befähigte und be-
fngie Candtdaten blos für die Lehrerstellen an diesen
Aristalten vorzuschlagem daß jedoch die Collegieu
nicht berechtigt seien, Candtdaten für die Aemter der
Religionslehrer griechisthsorthodoxer Confession aus-
zustellen. Dem gegenüber macht nun das Stadtamt
geltend, daß, laut Art. s des im Jahre 1892 auch
auf die Rigasche Stadt-Realschule ausgedehnten
Allerhöchst bestätigten Statuts« der Realsihulen den
Schuleollegien der« Realschulen das —- durch keiner«
lei Rusnahrnebestimmungen etngefrhräntte — Recht
zuertannt sei, Candidaten für die vacanten Lehrer·
stellen der Schulobrigteit zur Bestätigung rorzustellem
Die hiervon abweichende mintsterielle Interpretation
halten das Schulcollegium der— Stadt-Realschule so-
wie das Stadtamt für nicht zutreffend, weil l) im
gedachten Gefehartikel die Religion-lehret überhaupt
nicht erwähnt werden, sondern lediglich von der Auf«
stellung von Candidaien für die Lehrämter im sü-
gemeinen die Rede ist, und Z) der Begriff »Lehren«
von dem Begriff »Religionslehrer« im Geseß nicht

unterschieden ist, so daß in der allgemeinen Lehrer-
zahl auch die Religionslehrer griechischwrihodoxer
Consession als mit einbegriffen verstanden werden
müssen; daher das Collegium, wenn überhaupt, so
auch in Bezug auf die letzteren, ein Vorschlagsrecht
besißh Ausdrücklich wurde in der Vorlage noch darauf
hingewiesen, daß das Collegium der Realschule
nicht aus der Bestätigung des von ihm» aufgestellten
Candidaien bestehe, auch gegen die Persönlichkeit des
ruratortfch ernannteu Religionslehrers nichts einzu-
wenden habe, daß es aber die, eine principielle Be-
deutung besißende Interpretation des genannten Ge-

i e alt t et s s.
Bücher auf den Weihnarhtstisrsr

II» Das baltische Dichterburh
von J. E. Freiherr v. Gr otth uß.

Zw eite Iusiage (Reval, Brig. v.F. Kluge, 1895).«)
—-i«« Es isi soeben ein Jahr verflossen, als wir

den Wunsch aussprechen, das von J. E. v. Grott-
huß mit liebevollstem Versiändniß herausgegebene
»Baltis(he Dichters-ach« möge ein echter Familien«
schah in unseren Häusern werden, und in erfreulich·
stem Umsange scheint nicht nur dieser, einmüthig von
allen Recensenten unserer baltlschen Blätter geäußerte
Wunsch in Erfüllung gegangen zu sein, sondern die
Kinder daltischer Lyrtk haben auch außerhalb ihrer
engeren Heimath Anerkennung und gute Ausnahme
gesunden. So ist —- ein schöner literarischer Ersolg
— schon nach Jahresfrist eine zweite Auslage
des ,,Baltisehen DiehterbuiheM nothwendig geworden.

Wir heißen diese erneuerte Ausgabe um so leb-
haster willkommen, als sie keineswegs ein bloßer
Nachdem! ihrer Vorgängerin ist, sondern auch
manch schsnes neue Gedicht bietet — theils in Er«
sah nun sortgedliebener minderwerihiger Lieder (eine
Bemerkung, di· fiel) übrigens keineswegs aus das
fortgelassen- Orotthußsiche »Vn1iiiche Lied« nnd ein
Advlphiiches Lied beziehen ipa), theils, und zwa-
vor Qlleay unter Hlngusügung vieler neuer Lieder.
Aus älterer Zeit sind unter den Bereicherungen das
1567 gedichtete »Ein schön geistlick lüedt der Christen
in Lhsflandt« (S. Eil-sc) und »herzens-Seuszen«
VII! Philipp Erusins (v. Krusensiiernx dieses von
B. Eordt neuerdings wieder hervor-gezogenen Dichters
zu erwähnen. —- Der ersie wirklich bedeutende baltis
NO Dkchkkke DE! unglückliche geniale Zeitgenosse
Goethes J. M. R. Lenz, isi mit ganzen 12 Ge-
dicksten mehr vertreten, ais in der ersteu Aus-
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gabe, darunter mit der ergreisenden AbschiedOQde
(S. tu)

Zahlreiche Ergänzungen bringt die neuere Zeit
— für Alexis Adolphh den hochbegabten Viktor
v. Olndrejanosß von dem wir s neue Lieder, dar«
unter »Bifchof MeinharW Tod«, antreffen, und
vor Allem sür den feinsinnigen kuriändisehen Dich«
ter Baron Carl v. Fireks, aus den wir schon
vor Jahresfrist ganz besonders aufmerksam gemacht
haben und dessen damaligen Liedern 7 neue schön-e
beigesellt sind.

Aber auch neuen Dichtern, d. i. Dichtern, die in
der älteren Ausgabe ganz bei Seite gelassen waren,
begegnen wir — so vor Jlllein zwei Personen, die
in dieser Sammlung nicht unvertreten bleiben durs-
ten,HansSehmidtundGeorgJulius v.Schultz
Or. Bertramx von dessen ergdplichen Sehnurren
wir s der besten wiedergegeben finden. i

Das ,,baltische Dlchterbuch« hat eine so feste
Heimstätte unter uns gefunden, daß es nun selbst
fein Lob singen kann; es genüge, alle Diejenigen,
welche dieses wahrhaft vornehme und edele Haus-
bueh noch nicht ihr eigen nennen, seht aus sein Wie«
dererscheinen in vervollkommneter Gestalt aufmerksam
gemacht zu haben.

«

Z. Baltisehe Sehnurrem
Zweite Folge von Rudolph Seuberlich

Niga, N. Kymmeks Buchhandlung, Use.
--t. Rndolph Seubetlich gehört zu jenen echten

humoristeniNaturen, aus denen man in allen Spä-
ßen und Wigen auch eine gute Portion Herz und
Gemtith herausfühltz darum wirken seine »Schaut-
reu« auch wirklich lufiig, behaglich und ergbtzend
Dazu kommt, daß —- wenn wir von dem nicht von
ihm herrührenden und auch inhaltlich in seinem
Büchlein durchaus enibehrlichen fremdländischen
«Verlegteir Sonntag« und einigen wenigen anderen
Oedichten absehen —- die Kinder seiner Muse eine
unverkennbar heimathilehe Gesiehtsfarbe zeigen und

mit Fug und Recht unter dem Familiennamen »Vat-
tischr Schnurrerst durch die Welt laufen dürfen.

Was uns diese ganze Sippe nebenbei auch noch
lieb machen wird, ist der Umstand, daß die Fami-
lienähnlichkeit zwischen diesen losen und tugendsas
men, jungen und alten Knaben, holden Küchen- und
sonstigen seen, Deutschen, Rassen, Juden und Letten
denn doch keine allzu große ist; es sind wohlver-
wandte und doch wechselnde, bunte, lustige Figuren,
die uns umgaukelm -— Manche der Gesellen sind
auch etwas ftrnpptxp das »Rattengist«, die »ver-
schämie GeschichtB und vor Allem die (eine einzig«
artige Ausnahme) schier unappetitliche »Frau Wal-
purgis« werden wir in unseren Solon nicht ein-
lassen oder höchstens, wenn kein Lauscher in der Nähe
ist; um so mehr werden uns gerade dort fast alle
übrigen Kinder der Seuberliclyschen Muse willkoms
men sein und sicherlich wird sich stets Einer finden,
der sie im Sinne des hübschen «Oeleitbrieses« des
Dichters ,,lebendig zu machen verstehn« ,

Und so rufe-n wir denn den lustigen Gestalten ein
herzhastes »Hei-eint« in unseren Familien zu: so
»der schönsten Fräulein Jda —- Reizenderes war
noch nie da«, Ottilie und Emilitz Frau Strapkin
und ihrem Knirschen, dem Schwimmer Zrltz und
Lehrer Franzen, der süchenfee und dem 0ensdarm,
dem alten Obersbrster Blau und vor Allen dem
Grafen von Karnickelsteim Und hat Jemand der
Bekanntschaft dieser Personen sich ersreut und so
recht von Herzen gelacht, so wird man ihm mit et«
ner kleinen Variation der Redensart des alten Gra-
fen von Karnickelstetn wohl sagen dürfen:

Mir scheint, Du has! nicht mehr gelacht,
- Als wie man lachen soll.

Z. Germanenblut im Osten.
Erzählungen und Skizzen von Eb erh ar dKrotes,
(C. Pierson's Verlag, Dresden und Leipzig, 1895).

— r. Unter vorstehendem Titel hat Eberhard

Kraus eine neue Folge von Erzählungen und Sitz·
zen der Oeffenilirhkeit übergeben.

Das liebenswürdige Erzählertalent unseres be-
gabten Landsmannes tritt auch in dieser Sam-
mlung zu Tage« und durch eingestreute geist-
volle Betrachtungen und feine Beobachtungen wird
manche der Erzählungen über das Durchschnitts-
Niveau der großen beileiristischen Masse erhoben.
Wir dürfen allerdtngs nicht verschweigen, daß der
sutor strh mltunter die Sache etwas zu leicht macht,
daß manche rauhe Kante nicht genügend abgefeilt
ist und die Schilderung hie und da an der Ober«
fiäche haften bleibt. Vielleicht liegt es« daran, daß
diejenigen Erzählungen, in denen der Dichter den
heimischen Boden verläßt, wie z. B. in dem »Fü-
pserl« und dem zweiten Theil vom »Chamäleon«,
nicht den vollen Esfect des Lebensvollen hervorbrin-
gen und das Interesse nicht in höherem Grade in
Anspruch nehmen. Jn dem «Tüpferl« erscheint
vielletrht auch aus diesem Grunde die These des
Dichters in dem Helden und der Hetdin nicht zu
lebenswarmem Fleisch und Flut geworden; man
fühlt die Absicht des Dichters zu sehr in dem Con-
flict der beiden Gatten durch, der glelchsam den
Kampf zwischen Classicismus nnd realer Bildung
darstellen soll und in welchem nach hartnäckigem
Kampfe die Frau als Vertreterin einseitiger Geistes«
bildung und falschen BildungsiDünkels von dem die
Forderungen des wirklichen Lebens vertretenden Manne
überwunden wird.

Am besten haben uns dirjenigen Stizzen gefallen,
in denen der Verfasser sich innerhalb der ihm ver-
trauten Verhältnisse und Charattere bewegt. Un
einzelnen Stellen stören wohl auch hier kleine Tri-
vtalitäten und ein etwas gekünsielter Humor —

Mängel, die bei einer schärferm Revision wohl fort-
gefallen wären — im Allgemeinen aber find die
Erzählungen flott und frisch und enthalten manclk
treffende Charakteristik; ob der Verfasser bei seist«
satyrischen Behandlung elnhetmifeher Verhältnisse
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sehesparagraphen seitens des Ministers der Volks«
ausklärung nicht als zutreffend erachten könne. Das
Stadtamt beantragt daher, über die, in Grundlage
jener Interpretation getroffene Anordnung des stell·
vertretenden Curators, Bezirksinspectors W. Pay-am,
beim Dirigirenden Senat Beschwerde zu führen
und zur Erhebung dieser Beschwerde das Stadthaupt
zu ermächtigen. Dieser Antrag wurde von der Ver«
sammlung angenommen. -.- Auf derselben Sitznng
wurde ferner«beschlossen, dem Stadtamt anheimzus
geben, nicht weniger als 30 und nicht mehr als 40
artesisehe Brunnen, nach einem noch zu ent-
wecfenden und vom Stadtamt zu bestätigenden Ver-
theilungsplam anzulegen und die hierzu erforderlichen
Mittel, im Betrage bis zu 40,000 Rbl., dem Ca-
pital des Gass und Wasferwerks zu entnehmen.

."St. Petersburg, 27. November. ie jüngst
gemeldet, hat die finnländische Presse be·
schlossen, von den Angriffen der »Mosk. Wed-«
seine Notiz mehr zu nehmen. Bekanntlich führt das
Moskau« Blatt gegen Finnland nnd die Finnländer
schon fett Jahren eine ganz systematische Campagnh
Die finnländlsche Presse ließ sie uicht unbeachtetz
brachte Reserate aus diesen» Artikeln und ließ sich
mitunter auch auf Grwiderungen ein. Nunmehr
will sie also das fruchtlose Bemühen einstellen, das
Moskauer Blatt eines Besferen zu belehren. —- Was
die »Mosk. Wein« betrifft, so bezeichnen sie, wie wir
der »St. Bei. Z! entnehmen, die. Erklärung als
»komiseh·feierli:h« und ziehen aus ihr mit sichtlicher
Genugthuung den Schluß, daß alle ihre letzten
Artikel den Helsingsorser Pnblieisten ·höehst unange-
nehm« gewesen sein müssen. »Was uns betrifft, so
wären wir sehr zufrieden, wenn die Helsingsorser
Blätter ihr »feterliehes« Versprechen halten wollten.
Unsere Artikel haben sie nicht selten ganz entstellt
wiedergegeben und es ist natürlich besser, daß die
Flnnländey die sich mit ihnen bekannt machen wol-
len, sie im Original lasen, nicht aber in der Form
derartiger Referat« Wir unsererseits sind jedoch
keineswegs geneigt, mit gleicher Münze heimzuzahlenund werden ebenso aufmerksam, wie bisher, die Hel-
singforser Blätter verfolgen: ihre Artikel sind mit-
unter in gewissem Sinne sehr lehrreich auch für
russisehe Leser, da sie die-,,Triebsedern« der finnllins
dtseheu ,,Poliiik« klarstellen.«

— Der »Grashd.« berichtet gerüchtweisq daß
Generalssdjutant JC u r k o aus Gesundheitsrücksichten
vom Posten des Generalgouverneurs von Warschau
zurücktreten und durch Generalssdjutant Gras
P. A. Schuwalonu derzeit Botschaster in Berlin,
ersetzt werden soll.

s—- Lim DE· d. Akte. verstarb der ehemalige rusfis
sche Botschaster in Italien, Wirst. Geheimrath Ba-
ron. Carl v. Uexküll-Gyldenband. Der
Hingeschiedene war ein ehemaliger Zbgling des Alex«
andersLyeeums und hatte den Dienst im Ministerium
des Auswärtigen begonnen. Jn den 40er und site:
Jahren war er im Auslande Secretär der Gesandt-
srhasien und Botschastent in München, Neapel, Ber-
lin und Wien. Alls Boischastsrath in Wien wußte
Baron Uexküll sich durch seine diplomatischen Lei-
stungen den Ruf eines ebenso energischen, wie er-
sahrenen Diplomateu zu erwerben undwurde von

dem Fürsten A. M. Oortsehakow im Jahre 1869
zum Boisehafier am italienischen Hofe ernannt.
-Dieser Tage verließ St. Petersburg eine von

derRats. Geographischeu Gesellschaft ausgerüsieie E x -

pediiion, die Centralselfrila erforschen soll.
-Am M. November sind, nach den »Nowosti«-

in allen Minister-ten und anderen Sienas-Institutio-
nen der Residenz unter die Beamten Blumen-
sträußchem welcheaus Frankreich als Trau-
ergruß eingetroffen sind, vertheilt worden.

Im Donezi0ebiet sind nach der »Nord.
Tel.-Ag.« die bekannten Jiowaistischen Kohlen-
bergwerke einer franzöiisehen Eompagnte
verkauft worden, welche ihrer Etsengießerei das Heiz-
material sichern rvill.

Aus Chabarowst meidet die »New. Tel-
Igf unterm 25. d. Mist Gestern wurde die Schie-
nenlegung auf der Strecke von Wladtwostol bis zur
Station Murawjewsslimursti auf der IN. Werst
beendet und ist somit die ganze Südcklssuris
B ahn feriiggestrlln Jn den ietzten Monaten
wurden die Bahnarbeiien ausschließlich von den
Miiitäwcsommandos des simursMilitärbezirts ge·
fördert.

Valiiifchcr Tugend-nein.
»Den 2s. November tm. December) DIE.

Parlamentarisrljes und Anderes aus Deutschland.
Eine Ueberfülle von Nachrichten liegt uns für

das heutige Blatt aus Deutschland vor: die Wie«
dereröffnung des Reichstagey die Weihe des neuen
ReiehstagsiGebttudes und der Abschied vom «alien
Hause« sind die hervorstechendsten Momente. «

Die Ersfsnung des Reichstages er-
erfolgte am Mittwoch im Schloß durch den Kaiser.
Die vom Kaiser verlesene Thronrede beginnt
mit einem Hinweis aus ·die Uebersiedelung des
Reichstags in seine neue Heimstättez sie spricht die
Hoffnung »aus, daė die Arbeit der Volksvertreter
von dem Geist der selbstverleugnenden Treue sind
der pairioitsehen Gesinnung werde beherrscht wer-
den, die den Gedanken an die Größe und Wohl·
fahrt des Reiches über alle Sonderinteressen stellte.
Dann wendet sieh die Thronrede der Aufzählung
der einzelnen Verhandlungsgegenstände zu, die den
Reichstag zunächst beschäftigen werden. Die erste
Stelle nimmt der Hinweis aus die wirths chas t-
lichen unzd socialspolitisehen Ausgaben
ein, die zur Lösung gebracht werden sollen. »Es-treu
den Ueberlieferungen der Vorfahren, betrachten Meine
hohen Verbündeten und Ich es als die vornehmste
Aufgabe des Staates, die schwäche ren Cla ssen
der Gesellschaft zu schützen und ihnen zu einer höhe-
ren wirthschaftlirhen und sittlichen Entwickelung zu
verhelfen. Die Pflicht, dieses Ziel mit allen Kräften
anzustreben, wird um so zwingendetz je ernster und
schwieriger der Kampf um das Dasein für einzelne
Gruppen der Nation sieh gestaltet hat. Von der
Ueberzeugung getragen, daß es der Staatsgewalt
obliegt, gegenüber den streitenden Interessen der
verschiedenen Elemente das Gesammtinieresse des
Gemeinwefens und die Grundsätze der ausgleichenden
Gerechtigkeit zur Geltung zu bringen, werden die

verbündeten Regierungen fortfahren in dem Beßre-
ben, durch Milderung det WMHICHCFIITTHCU U« sp«
ciatea weg-kriege dar Gefühl de: Zutritt-sub« M
der Zufammengehörtgkeit im Volke zu OIHIUGU Un«

zu fördern. —- Soll aber dieses Beitr-bev- M M«
ehem Jch Ihre rückhaltlofe Unterstützung Okhvffes T«

seinem Erfolge gesichert tvskd·U- sp Gklchsspk 93 is«
boten, dem verderblichen Gebahren Devis-
nigen wirksamer als bisher entgegenzutreten, Wtkchs
die Staatsgewalt in der Ecfüllung ihrer Pfltchk ZU
stdren versuchen. Die EcfshIUUs h« sslshkkszdsß
die bestehende Gesetzgebung nicht die erforderlichen
Handhaben hierzu bietet. Die verbündeten Regie-
rungen erachten deshalb eine EIATUSUUS UUIMS
gemeinen Rechtes für geboten. Es wird Ihnen
unverzüglich ein Gefehentwurf vorgelegt werden,
welcher vornehmlich durch Erweiterung der geltenden
Strafoorfchriften den Schuh der Staatsords
nung verstärten will. Jch hege die Zuver-
sicht, daß Sie für diese ernste Aufgabe Ihre that-
kräftige Mitwirkung gewähren werden.« Die weite-
ren Ankündigungen der Thronrede entsprechen Dem,
was in den letzten Wochen in der Presse verlaut-
barte. Hinsichtlich des Gefehentwurfm der den auf
dem Gebiet der Bdrfenverhältnisse zu Tage getrete-
nen Schaden abhelfen foll, sowie des Gesehesvors
fchlages, der ftch die Eindämmung des unlauieren
Wettbewerbes im Handels« und Gewerbeverkehr
zum Ziel seht, spricht die Thronrede die Hoffnung
aus, daß sie noch in dieser Tagung dem Neiehstag
werden zugehen können. Die erforderlichen Mittel
sollen durch einen isesetzeniwurf gewonnen werden,
der eine- Mehrbesteuerung des Tabaks in Aussicht
nimmt. Zum Schluß heißt es: »Ja den lehten
Jahren hat zu Meiner lebhaften Befriedigung die
Zuversicht in die Erhaltung des europiiischen Frie-
dens neue Kräftigung erfahren. Getreu dem Geiste
unserer Bündnisfe pstegen wir mit allen Müchten
gute und freundliche Beziehungen.

Zwei uns benachbarte Reiche find im Laufe der
lehten Monate von erfchüiterndens Ereignissen heim-
gesucht worden. Deutschland hat sieh aufrichtig der
allfeitigen Theilnahme angefchloffem welche von
neuem Zeugnis ablegt von einer Solidarität mensch-
licher Gefühle und friedlicher Wünsche. Jn dem
heimgegangenen Kaiser Alexander ll1. von
Rußland betrauere Jsh einen Freund und bewährten
Mitarbeiter an den Werken des Friedens. Geehrte
Herrenl Indem Jch Sie nunmehr erfreche, in Jhre
Arbeiten einzutreten, gebe Jch der Hoffnung Aus«

»druck, daß diese zum Heile des Vaterlandes gereichen
werden. Sie mögen Zeugniß ablegen dafür, daß
von der Einmüthigteih mit welcher die deutschen
Stämme vor nun bald 25 Jahren für die Grün·
dung des Reichs eintrateey ihre Vertreter auch bei
dem weiteren Ausbau unserer vaterländtfchen Ein·
rtchtungen geleitet werdens·

Die Stelle der Thronredy welche von den Auf-
gaben des Staates, die schwächeren Clafsen der Ge-
sellfchaft zu fchützen und ihnen zu einer höheren
wirthschastlichen und fitttlichen Entwicklung zu ver-
helfen, fpricht, wurde mit lebhaftem Bravo begleitet;
ebenso die Unkündigung der Gesetze wegen der
Entschädigung unschuldig Verurtheiltey des Bdrsens
Gefetzrs zund des Gesetzentwurfs zur Bekämpfung

des unlauteren Wettbewerbs. Der Beifall steige«-
sieh bei der Erwähnung de! Mtvpäifchen Friedens·
aussteigen, welche der Kaiser mit erhobener Stimme
verlas.

«

Die Weihe oder Sehlußsteinlegung des
neuen Reichstags-Gebäudes, das von dkk
Metstechand Wallot’s geschaffen worden, vollzog
sich in vollem Prunk ebenfalls am Mittwoch um 1
Uhr Mittags. Die Feier hatte sehr stari ein höfh
fches und militärifches Gepräge; der-Free! des
Cioilssnzuges kam wenig zur Geltung. —— De:
Kaiser und die Kaiserin wurden am Fuße der Frei«
trrppe von dem Reichskanzler, Fürsten zn seh-nich«-
Schillingsfürsx dem Vorfihenden der Reichstagsbaw
Commisslom Staatsminister« Dr. v. Boettichey und
dem Baurath Wallot empfangen und in die inne»
Vorhalle geleitet. Von hier aus betrat das Kaiser·
paar unter den Klängen einer Fansare die gro÷
Halle und begab sich auf das für Allerhschstdieselben
hergerichiete Podiuun Fürst Hohenlohe verlas alsdann
die in den Schlußstein eingelegte Urkunde, in der es
hieß: ,,Der erhabene Gründer des Reiches, Kaiser
Wilhelm 1., welcher am s. Juni 1884 den Grund.
stein zu diesem Bau legte, hat die Vollendung des
Werkes nicht mehr schauen dürfen, und auch sein
ruhmgekronier Sohn, Kaiser Friedrich, ist nach Gottes
Rathfchluß vor Uns abgerufen. Wie Wir das Ge-
däehtniß dieser Unserer Vorfahren an der Kaiser«
würde dantersüllten Herzens segnen, so wird, dessen
sind Wir gewiß, ihr Andenken für alle Zeiten im
Deutschen Volke forilebern Zehn Jahre müheooller
Arbeit sind über der Errichtung des Baues dahin«
gegangen. Zur Ehre des geeinten Vaterlande? er·
hebt er sich, fest gefügt durch deutsche Hände, ein
Zeugnis; deutschen Fleißes und deutscher Kraft. So
soll er nunmehr seiner Bestimmung übergeben
werden. Jn seinen Räumen walte der Geist der
Gottesfnrchn der Vaterlandslieby der Eintracht.
Dieser Geist erfülle die Männer, welche berufen sind,
hier des Reiches Wohlfahrt zu fördern. Es bleibe
der Bau ein Denkmal der großen Zeit, in welcher
als Preis des schwer errungenen Sieges das Reich
zu neuer Herrlichkeit erstanden ist, eine Mahnung
den künftigen Gefehlechiern zu unverbrüehlieher Treue
in der Pflege dessen, was die Väter mit ihrem Blute
erkämpft haben. Das walte Dritt« —- Dem Kaiser
ward dann in einer slnsprache eine Kcile übergeben
und der NeiehstagssPräsident v. Levehow überreichte,
ebensalls mit einer Inst-rathe, dem Kaiser den Ham-
mer, mit dem vor 10 Jahren Kaiser Wilhelm I. den
Grundstein -zum Bau des Reiihstagsshauses gelegt
hatte. Der Kaiser vollzog dann die drei Hammer«
fchläge mit den »Worten: ,Pro gloria. at; paiirjaJt
—- Diese Ceremonie vollzogen aurh die Kaiserin,
die Prinzen u. s. w. und mit einem Hoch. v. Lede-
how’s auf den Kaiser schloß die Feier.

Des Reichstags Abschied vom alten
Haus e.

Auf das farbenprächtige Ausstattungsstüch das
mit Music und miliiärisehem Gedränge Mittags in
dem Palast des Reiehsiages mehr mit äußerem Er·
folge aufgeführt wurde, folgte am Nachmittag im

« Fortschritt« irr der Beilage)

und Kreise immer das Rlchtige trifft und ob er nicht
niitunler durch eines jenes die Wirklichkeit enistellens
den Gläser gesehen hat, die er in der letzten Sitze,
»Buntes Gias«, schildert, wollen wir dahingestellt
fein lassen. Mit Vergnügen werden namentlich alle
einstigen Jünger der nlmn mater« die beiden Schil-
derungen studentischer Typen »Brüll-Müller« und
ein Abenteuer-«, lesen, die sich neben srischern Hu-
mor durch das entsprechende Localssolorit auszeich-
nen. Ueberhaupt gefällt uns der Dichter, wie schon
gesagt, unt besten aus heirnischer Scholle und wir
können nur bedauern, daß seine dichterische Schaffens«
krast in der Zukunst der natürlichen Stüge wird
entbehren müssen, die ihr allein der Mutterboden
gewähren kann.

«

Allgemeine Gesehichte der biszldenden
Künste von Dr. Alwin Schalk« Professor an
der Universität Mag. Mit zahlreichen Textillustras
tionen, Kunstbeilagem Tafeln und Farbendrucken
(4 Bande, ea. 1600 Seiten, vollständig in etwa 80
Lieserungen z 2 Mk» welche in 24 Monaten er·
scheinen werden. »

Neben den vorhandenen ,,Leiisaden« und »Gründ-
rissen« hat es bisher an einer zusammensassendety
aus wissenschaftlicher Grundlage beruhenden, aber sür
alle Kunstsreunde geschriebenen, eingehenden Dar-
stellung der Entwickelung der blldenden Künste fühl-
bar gefehlt. Der durch seine kunsthistorischen Arbei-
ten in weiten Kreisen beliebte Gelehrte, Professor
Ilwin Schnltz bietet nun in seinem jetzt erscheinens
den Hauptwerk ein höchst zeitgenräßes Werk, in wel-
chen: er die reichen Ergebnisse der kunsthistorischen
Forschung der neuesten Zeit zusarnmengesaßt hat zu
einer klar und geschmarkvoll ausgearbeileten vollstän-
digen Darstrllnng des Entwicklungsganges der bil-
denden Künste von den ältesten Zeiten der Llegypter
bis herab ans die »Modernen« unserer Gegenwart.
Der Gelehrte hat hier weniger sür seine Bernssgesnosseu, als vielmehr sür alle Kreise des gebildeten
und Bildung erstrebenden Publikums gearbeitet; arn
Farnilientiich soll sein Werk benutzt werden und zu
lebendig fördernden: Wirken gelangen. Diese neue
allgerueine Kunßgelchkchty welche von der G. Grot e'
sehen Verlagsbuchh Separatslconto sMüllersGrotea: Bauwgärtey herausgegeben wird, enthält eine nun«

fassende, glänzende, künstlerische Illustration, in der
sich das gesammte Kunstfchaffen aller kunstpflegenden
Völker in reicher Fülle der Beispiele interessant und
wirkungsvoll abfpiegelt Ein Blick in die vorlie-
gende l. Lleferung läßt nicht darüber in Zweifel,
daß diese Aufgabe glücklich durchgeführt werde. Diesevortrefflichen Tafeln und Textbilder gewähren eine
Anschauung der dargestellien Kunstwerke, die zu bil-
den und zu erfreuen vollkommen geeignet ist. Da·
her wird sich denn diese neue »Allgemeine Kunstge-
schichte« dem Gebildeten bald unentbehrlich machen.

It'-

Einen Besuch bei Edison schiidertEFrank
Deweh im jüngsten (VII.) Heft der illustrirten
Valbmonatsfchrist ·V om Fels zum Meer«
Stuttgart, Union Deutsche Verlags-
gesellsehaft Preis des Heftes 75 Pfennig)-
Der Reiz dieser lebensvollen Skizze wird noch we·
sentlich , erhöht durch die trefflichen Portraits des
berühmten Erfinderh feiner Gattin und feiner beiden
jüngsten Kinder. Ueberhaupt zeigt auch dieses Heft
mit seinem reichen Jnhalt das erfolgreiche Bestreben
der Redaetion, in Wort nnd Bild den Leser über
die wichtigsten Ereignisse der Zeit zu unterrichten
und ihn mit den bedeutenden Persönlichkeiten auf
allen Gebieten des öffentlichen Lebens bekannt zu
machen. Dazu gehören heute der neue deutsche
Reichskanzler, dem Max Lünduer eine geist-
volle Charakteristik widmet, und sein Nachfolger in
der Stattbalterei von Elsaß-Lotbringen, aber auch
Ernst Possarh der jüngst sein Isssähriges Münches
ner Bühnenzssubiläum feierte, ist nicht vergessen.
Das populäre Thema der Erhaltung der
Volkstrachten behandelt ein sachkundiger Aussatzvon Heinrich Sohnrey mit hübschen Bildern aus
dem Schwarzwald, und unter der Rubrik Jtunst der
Gegenwart« finden wir eine Besprechung der neue-
sten Erscheinungen der bildenden Kunst, die außer·
dem durch zwei werthvolle Beilagen und ein großes
doppelseitiges Blatt: »Jsrael in Zegyvten«
in tadelloser Reproduktion vertreten ist. Das neue
deutsche Reichshaus schildert Gustav Kliiseher
an der Hand zahlreieher Jllustrationem und auch die
humoristlsche Dur· und Mollskizze »Die ver-
kannte Architektur« entbehrt nicht einer ge-
wissen heiteren Uetualiiät Modernstes Berliner
Leben pulsirt in dem Roman »Ein Schlagwort der
Zeit« von Fedor v. Zobeititz und zu dem dü-
stern 6timmungsbild, das uns Wanda Bartels

in der Erzählung »Die Erinnerungen des Herrn
Valeniinus Silesius« entroilt, bildet die anmuthige,
in Italien spielende Novelletie »Der Terms« von
WilhelmPorte einen wirksamen Gegenfaz so daß
auch hier jedem Geschmack Rechnung getragen ist.
Ganz vortrefflich ist die Jllustrationstechnid dieser
Zeitschrift.

Jll anniafaltiaek
Zu Ehren Wallot’s. Das Professorens

Collegium der technischen Hochschule in D a r m st a d t
hat dem Baurath Wallot eine Udresse überreichenlassen, die die höchst· Bewunderung für den Schopfer
des Deutschen ReichetagsiBaued ausdrückt. Die
Unterzeichner seien stolz, daß ein solcher Meister der
Baukunst von ihrer Schule ausgegangen sei.

— Für diePariserAuöslellungvon1900
werden fchon die mannigfaltigsten Pläne gemacht.
Einer der Anziehungspuncte soll in verlleinerten
Konstruktionen von vergangenen Ansstellungen be-
stehen, also eine Ausstellnng der Iusstellungen bil-
den. Nicht nur sollen Ansichten, Stiche, Portraiith
Bücher, Diplomq die sich aus vergangene Ansstel-
lungen beziehen, vereinigt, sondern neben tleinen
Abformungen der Gesammterseheinung vergangener
Uusstellungöbauten soll auch ein Panorama gemalt
werden, das die Ansstellungen seit der Revolutions-
zeit zeigt. Ebenso will ein Wienrr Jndustrieller
eine Restiiutien des großen Bazars von Konstanti-
nopel aufbauen, sranzösiscbe Unternehmer wollen
Provinzem so die Bretagne mit ihrem »Pardon«,
die Gegend von Arles mit ihrer «Farandoie«, die
nördlichen Pcovinzen mit einer »Armes« darstellen.Ein Anderer wird einen Platz in Kairo zeigen, um
die Geschiebte der Wohnungen Aegyptens zu illu-
striren. Ein Dritter wird ehemalige Straßen,
Brücken und Pliihe von Paris, ein Vierter die Co-
stlimgefchichte verführen. Ein noch Kühnerer will
die Dauptslädte der Weit an den Abhängen der
Seine bildlich vereinigen, ein Underer ist bescheide-
ner und beschränkt seine Thätigkeit auf eine Reeons
struction der Alhambra Dann soll die Geistlichteitvon Clovis bis auf unsere Tage durch Blldnisseund Statuen, endlich die Geschichte der Kunst illu-
strirt werden. Theaterireunde werden das Theateraller Zeiten studtren können, in dem weder der
tbmische Eircus fehlen wird, noch das Puppeniheater.
Einer will gar ein Mustertheater errichten, in dem

die hauptsächlichßen Stücke aller Zeiten und Länder
während der Dauer der Ausstellung gespielt werden
sollen. Zwei Theater sollen anttte Stücke spielen;
eine Gaierie wird Bildnisse von Bühnenautocen und
berühmten Schauspielern vereinen &c.

—- Zum Duell herausgefordert wurde, nach den
,Berl. N. Nachr.«.«, der verantwortliche Redacteur
der ,,Augsb. Neueften Nach-R« von einem pensionirten
Major, weil der Redactenr den Sang an Ae-
gir als Dilettantenarbeit bezeichnet hatte.

—— P apst Leo XlIL hat Anordnungen für die
Errichtung seines Grabmals ergehen lassen. Mit
der Ausführung des architektonischen Theiles wurde
Prof. Lucchetti betraut; die Statue des Papstes wird
von dem Bildhauer Eugenio Maccagni hergestellh
Das Grabmal wird sich in der Basilica Santa
Maria Maggiore erheben, in der nach Pius VL
kein anderer Papst mehr beftattet wurde.

— Neuesriefmarken desiäongoiSiaas
les. Der CongosStaat stebt im Begriff, eine Reihe
neuer Briefmarken von künstlerischem Geschmack her«
auszugeben. Sie sind im Wertbe von s, 10, W,
50 Centimes sowie von l und s Franken, von der
Form eines Reehieckes und zeigen (den von den
Vereinigien Staaten bei der letzten Säcularseier d«
Entdeckung smerilas angefertigten Postwerthzeichss
nachgeahmy Ansichten aus dem CongosStaate nach
de« rüksstlexiichen Euiwakken de- Malek Mel« imd
Van Engelem Diese Ansichten sind der Hilf« V«
Martin-i (5 Senkt-ins, blau) die Staatens-III« U«
Centimeh carminroth), der JnkissisFall C« TM«
wes, oranaefarbenx die Eisenbahn-Brücke übt! VII!
MPVZD (50 Tentimes, grün), eine EIEPHCUUUICSV
(1 Stank, litt-J, sowie zwei Haupt-MS« V« Eins»
kiådrknen (s Franken, earminrothjt DE· GVCVUUUS

n äu er er ein ett aus e übt «

— sszpzstkknsa Rat« Fkkxp in London aus das
eußeeprdeuiiichste gefolgt. Die unvergleichlich« Sau«
gerin gab in der AlbertsHalle ein Tonart, dem nicht
weniger als 8000 Personen beiwohUkCU- YOU»- W«
die Londoner Blätter berichteteth Vom ZMVUtiYUJStimme und der unerreichten KUUst EIN« III«wie elekirisirt waren. Die DEVC V««Ust«ä« Im·nächst in der immensen Halle ein ZWIUEZ VII;

— Gefährliches Schweigen? liess-rOur Ingetlagten): »Wie alt siUV Skss F« U « U
— Aug-klagte schweigt. —- Richtsts isJch UND·
Sie daraus aufmerksam, daß Sie immer älter werden«.se länger Sie mit der BeantwortungVI! FVASC ASSMU-
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alten Hause ein bürgerliches EVEN-its, das in sei-
nem I. Art (beim Namensaufrufj herzlich langwei-
lig war, in seinem legten, dem Abschiede geweihten,
aber tief ergriff. Füsst Hohenlohh der neue
Reichskanzler, hatte es sich nicht nehmen lassen, bei
der ersten Siyung des Parlaments anwesend zu sein
und dem Abschiede vom alten Hause beizuwohneru
Und so saß an der Stelle, wo der eiserne Kanzler
in feiner KürassiersUniform gethront, und wo
fein Nachfolger in der Generalssuniform viele
Sihungen hindurch tadellos gesessen hatte, seht
bei Thoresfchiuß noch ein dritter Reichskanzs
ler im dunklen bürgerlichen Gewande — eine
ungewohnte Erscheinung die den Staatsbürger sym-
pathisch berühren muß. Freilich die zierliche Gestalt
ist ein wenig gebeugt, nnd in dem schon etwas klein
aussehenden Gesicht haben sich die Furehen des Al-
ters eingegraben, aber im Ganzen macht. der Reichs·
kanzler den Eindruck eines für seine 75 Jahre noch
sehr rüstigen Mannes.

Nachdem der formale Theil der kurzen Sitzung
erledigt war, rief der Präsident v. Levego w dem
alten Hause einen warmen Abschied zu. Für eine
solche Ausgabe ist der allverehrte, liebenswürdige
erste Präsident der rechte Mann wie Keiner, und
was er sagte, war Allen, in deren Namen er sprach,
nach dem Herzen. Er sagte unter Anderen» »Meine
Herren! Es schlägt nun die Stunde der Trennung
von diesem Hause, welehesden »Reichstag 28 Jahre
lang beherbergt hat. Mit vielem Geschick und gro-
ßem Fleiß wurde im Jahre 1871 dieses Haus zum
provisorifchen Gebraus) für den Reichstag eingerich-
tet, nachdem der Plan, ein dem erstandenen Reiche
würdiges Reichstagsgebäude zu errichten, schon ge-
faßt und die Mitte! dazu aus der französischen
Kriegsentschädigung reservirt waren. Am IS. Octo-
ber 1871shat der Reichstag unter dem Präsidium
des Herrn Dr. Simson hier feine erste Sihung
gehalten. 21 von seinen damaligen Mitgliedern
gehören noch heute dem Reichstag an, manche von
ihnen allerdings nicht ununterbrochen. Jene 21 sind
die Herren Abgeordneten Bei-ei, v. Ebenda, v. Ben-
nigsen, Dr. Bock-Rachen, Dr. Ruhme, v. Geruch,
v. Grund-bin, Dr. Hammachey Dr. Freiherr v. Heere-
man, v. Kalksteim v. Kardorsf, v. Kehle» Len-
der,Dr. Lieber, Dr.Lingens, Dr. v. Marquardsem Richs
ter, Dr. Rudolphi,v.Steirr,Freiherr v. Stumm und Uh-
den. Gar Viele, meineHerren, von den Männern, welche
in jenen Tagen auf diesen Bänken saßen, sind in·
zwischen zu ihren Vätern heimgegangen. Wie oft
haben wir nicht traurig uns von unseren Sitzen erhoben,
um das Andenken heimgegangener Eollegen zu eh-
ren. . . Wie überall, so haben auch in diesem
Hause gute und böse Tage gewechselt; oft war der
Redekampf hart, die Meinnngsverschiedenheit groß,
die Sihung erregt, die Arbeit schwer, aber auch
manche liebe Bekanntschaft» ist hier geschlossen, manche
Freundschaft begründet, manche Uebereinstimmung
»der Meinungen mit Freunden constaiirt worden,
nnd stets hat über uns die Fahne des Reiches, zu
der wir halten, geweht. Meine Herren, beim Schei-
den aus diesem Hause werden die Erinnerugen an
die hier verbrachten Tage und Stunden uns stets
lebendig bleiben, wir werden nicht ohne eine An-
wandiung von Wehmuth unseren Auszug halten.
Begleiter: möge uns das Vorhaben, daß wir all-
überall dem Vaterlande dienen wollen.«« . «

«— Lebhaster Beisall folgte dieser Redeund stillging
man dann auseinander. —- Der Abend vereinigte
dann die ReichstagssMttglieder zu einem animirt
veriaufenden geselligen Beisammensein im Nestaus
rationsraurne des neuen ReichstagmGebäudesz es
wurden erprobt die zthatsächlichen Beweise von
Theilnahme der Deutschen aus beiden Hemisvhären«,
zur Feier dargebrachte Eigarren ans Havannah,
Löwenbriiu aus München u. s. w. Reden wurden
von den Herren v. Lewetzow, v. Bötticher nnd
Wallot gehalten.

«

Die erste Reichstagsssisung im neuen
Haus«

Der Weihe des neuen ReichstagssHaufes folgte
am Donnerstage die erste Reichstagsssihung daselbst
und sie bedeutete eine Entweihung des Hau-
ses durch die Socialdemokratem «—- Der
Präsident v. Levenow eröffnete die Sitzung mit
folgender Unsre-lebe: ·

»Meine Herren. Ich eröffne die Sitzung im
neuen Hause -— ein großartiger Bau, der seines
Gleichen sucht, weite Hallen, pkiiehtige säh, nicht
die gewohnte einfache Heimstiiity die wir wegen ihrer
Wvbvlichen praktischen Einrichtung, ihrer Bequem-
Uchkeii noch oft vermissen werden, nimmt von heute
an den Reichstag auf. Schon der Anblick so vieler
Hskk1kchk0ki2v, wie sie die deutsche Kunst, deutsehes
DOGM- dtUkiches Handwerk hier vereinigt haben,
UJUH M! VSUkichIs Herz erheben und» erfreuen, muß
UUS HAVE« stimmen für den geniaien Bau«
Mskstsk Clsbhsfter Beisall), der das Werk erson-nen und errichtet hat. Ihm und— seinen Geht!-
fen set unser Dank dargebracht Clebhafter Beifall).
Jn dem Reichstage ist dem Vaterland zu Nah und

Frommen ein Bau errichtet, auf daß hier ein dauer-
hafter Webstuhl siehe, bestimmt wesentlich mitzuwirken
an den ferneren Eefehicken des Reiches. Aber nicht
nur sür die Gegenwart und Zukunft soll und wird
dieses Haus dienen, es erinnert auch an eine große
Zeit, an Diejenigen, die für die Rufrirhtung des
Reiches gekämpft und gebluiet haben, mit dem
Schwerte und mit dem Geiste, mit ihrer Faust, ihrer
Einsicht, ihrem festeisernen, ihrem hohen Muth.
Sie haben die Grundlagen und die Mittel in fchwe-
ren Tagen uns gewonnen. Nicht blos nach feiner
eigentlichen Bestimmung und nach feiner monumen-
talen Gestaltung, sondern auch, weil es ein Denk-
mal isi jener Helden, eine natiouale Siegessäuly
hat dieses Haus einen hohen vaterländischen
Werth slebhafter Beifall). Diesen vaterländischen
Werth zu erhalten, zu pflegen und zu erhö-
hen, wird die Aufgabe dieses Reichstages fein. Die
Aufgabe kann und wird nur gelöst werden, wenn wir
und unsere Nachkommen uns und Alles, was wir
hier berathen und beschließen, ganz und gar in den
Dienst des Vaterlandes stellen, wenn wir nur dienen
wollen dem Kaiser, dem Reiche und dem Volke.
Jhr "Wohl ist Zweck und Ziel dieses Hauses, die
supremn le: des Reichstages Dem Kaiser als »dem
Haupte, dem Reiehe und dem Volk, aus daß sie alle
Zeit einig und vereint, siark und gesegnet«bleiben,
gilt der Ruf, unter dem wir unser neues Heim in
Befiß nehmen, der Ruf: Se. Mai. unser Kais er,
Erlebe hoch! hoch! hoch«

Alle Anwesenden erhoben sich dabei; nur auf
den noch sehr leeren Bänken der Socialde mo-
kraten blieben ungefähr ein halbes
Dußend socialiftischer Abgeordneier
sitzenz die Uebrigen dieser Partei waren noch gar
nicht im Saale, eilten aber fehnell herbei, als
plößlich im Hause ein fürchterliche-r- Lärm
anhob. Eonservative und Nationalliberale — so
schildert der Eorrespondent der »St. Bei. BE« die
nun folgende Scene s— fchrien auf die sißengebliebenen
Socialiften zornig ein: »Pfuil Hinaus l« er«
Liebknecht springt aus und ruft etwas Unverstand-
liches der Rechten zu, dabei eine verächtliche Hand-
bewegung machend. Die Nationalliberalen beginnen
nun auch zu schreien. Aus der Vorhalle kommen
die hereinsiürmenden Soeialisten mit lauten Kriegs-
rufen ihrem Häuflein Genossen zu Hilfe. "Man
sieht von oben einen dichten Knäul umherspringem
der, suchtelndey brüllendey wüthender Personen, aus
deren wilder Mitte einzelne Rufe wie: ,,Unerhört l«
»Frechheit l« ·Sehämt Sucht« »Raus l« re. deut-
licher emporgellem Mühsam siellt der Präsident
die Ruhe her, erledigt zuerst einige Formalitäteu
und sagt dann mit vorwurfsvollem Ton: »Wider
Erwarten find beim Hoch-Ruf auf Se. «Maj.
den Kaiser einige Mitglieder der äußersten
Linken fißen geblieben. Das entspricht nicht der
Sitte deutscher Männer, nicht der Gewohnheit die-
fes Hauses, dessen Gefühle es beleidigt (Beifall).
Jch bedauere, kein Mittel zu haben, derartiges Ver«
fahren zu rügen slebhaster Beifall). Darauf ant-
wortete sofort Sin ge r mit stark erhobener Stimme:
»Ramens meiner Partei erkläre ich, daß wir uns
nun und nimmer dazu verstehen werden, noch zwin-
gen lasfen, ein Hoch auszubringen auf Jemand, der
gesagt hat, es könne«« —- -Weiter konunt der
foeialistische Redner nicht; von allenBäaken rechts
und in der Mitte brechen siürmische Zwischenrufe
aus. Der Präsident v. Levetzow läßt sich mit der
größten Anstrengung vernehmen: »Ich kann nicht
zugeben, daß Sie die allerhöchste Person in die
Debatte ziehen« Singen umgeben von Parteige·
nossen, , mit noch mehr verstärkterStimme spricht:
»Ich muß mich dem Wunsch des Präsidenten fügen,
erkläre aber gegenüber der Thatfachq daß in Ans-
sieht gestellt wurde, daß unter Umständen die Sol«
daten, also Söhne des Volks in Unisorm, auf ihre
Väter und Brüder würden schießen müssen nnd ge-
genüber der Thatsachy daß wir vor einer Umsturk
Vorlage stehen, die sieh unmittelbar gegen unsere Partei
richtet, ist es mit unserer Ehre und Würde unvereinbar«
—-----Was der Redner, der im Anfang feiner Worte
aus die bekannten Kaiser-Reden bei den Rekrutens
Vereidigungen aufhielte, noch weiter sagte, ward
nunmehr von dem neu ausbrechenden unbändigen
Entrüsiungssturm verschlungen. Qlle am Präsidenten-
Tisch, auf den Minisierbänken und am Bundesrathss
Tisch find aufgesprungenz von allen Seiten des
Hauses hört man nur ein wüthendes Getöse, sieht
wild gefehwungene Irme und zornige Gesichter.
Ein unbeschreiblicher Lärm durehhallt den mächtigen
Sißungssaah nicht einmal mehr find die gegenseiti-
gen Verachtungsq Entrüstungss und Sehlarhtrafe zu
verstehen. Es isi einfach das große Chaos, eine Art
parlamentarische: Götterdämmerung ausgebrochen.
Iangsam, ganz langsam tobt der gewaliige Sturm
aus, worauf die Debatte über den foeialdemokratb
sehen Antrag ihren Fortgang nimmt, die wegen
Majesiätsbeleidigung schwebenden Strafverfahren ge-
gen die foeialistisehen Ibgg. Herden, Hirschel und
Schippel während der Sessionsdauer einzustellen.
Jn der Debatte sagen sich die Socialisten und

Beilage zur llleuen fllörptsrlien Zeitung
Conservativen noch eine Reihe Grobhetten und

Bosheitem bis endlich übliehem Brauch gemäß der
Reichstag auf Cinstellung des Strafversahrens unter
der Parlamentsdauer beschließt. -— Diese stürmische
parlamentarische Einweihung des neuen Hauses
hätte Niemand prophezeit.

Wie uns aus Berlin geschrieben wird, ist an-
iäßtich dieser Vorgänge von der konservativen Frac-
tion angeregt worden, dureh Abänderung der
Geschäftsordnung eine Verstärkung der Dis·
eiplinargewalt des Präsidenten herbeizuführen. Ob
es zur Stellung eines bezüglichen Antrages kommt,
steht noch dahin. — Die ·Nordd. Illig. ZU«
meint: »Der Vorgang stellt uns — nach unserem
Standpunct zur Sache -— vor die Kernsrage der
Gegenbewegung gegen die Umsturzs
Propaganda, und darin erblicken wir einen Ge-
winn. Die erwähnte Huldigung gilt dem Kaiser
als Oberhaupt des Bandes, der den Namen »Mut-
sches Reich« führt; und wer nach dieser Seite geg-
nerisch demonstrirtz wendet sich gegen eine grund-
legende Bestimmung der Verfassung. Der monar-
chische Zuschritt der deutschen Staatswesen beruht
jedoch nicht nur auf besehworenen Versassungem son-
dern wurzelt in den Cmpstndungen des deutschen
Volkes. Jahrhunderte mit ihren gemeinsam getra-
genen Freuden und Leiden, mit ihren gemeinsam
erkämpsten stolzen Siegen und ihren gemeinsam
durchkosteten Bitternissrn und Nöthen des Vaterlan-
des haben ein sestes Band zwischenFürst und Volk gewo-
den, das Millionen und aber Millionen Deutschen heilig
ist. . . Sollen wir ruhig sehen, wie die Söhne
unseres Volkes« von dem Grundfelsen unserer glor-
reichen brandenburgischspreußischen Geschichte herun-
tergerissen und in ein wüstes Chaos von Dreck und
Spott, neidifchem rohen Begehren und Zersaserung
jedes Pietätsgefühls hineingezerrt werden ? Herr
Singer u· Genossen haben dieser Frage am Donnerstag
erneuten Nachdruck gegeben und die Abstimmung
über den Absatz 2 in der vorgeschlagenen neuen
Fassung des § 130 des Reichs-Strafgeseßbuchesjwird
Gelegenheit bieten, die Frage zu beantworten« . . .

Naeh einer vom s. December aus Yokohama
kommenden Meldung despricht die gesammte« dortige
Presse die von China zu sondernden,-Friedensbeditp
gtilisru Japans. Sie spricht die Ansicht aus, daß
diese naturgemäß umso härter werden müssen, je

mehr chinesisehes Gebiet die japanischen Armen be-
setzt haben. Viele sind dafür, ein großes Stück
chinesischen Territoriums zu annertiren, salls China
den Krieg seht noch fortsetzr. Andererseits heißt es,
daß Japan sich mit einer Kriegsentschädigung von
400,000,000 Yen und der Abtretung dessetzt
besetzten Gebietes zufrieden (l) geben wolle,
falls China jeßt Frieden schließen will. Man giebt
in Japan nicht allzu viel auf das scheinbare Ent-
gegenkommen Chinas, sondern glaubt vielmehr, daß
es nochmals die Macht Japans eindringlich fühlen
und das chinesische Volk erkennen müsse, daß seine
Regierung selbst um Frieden gebeten habe, weil sie
nicht länger Widerstand leisten könne. Wenn Taku
und Shanshaisikwan in diesem Winter wegen klima-
tischer Hindernisse nicht angegriffen werden können,
so werde der Krieg in andere volkreiche Gegenden
getragen werden. Japan werde keinen Waffenstitls
stand gewähren, wenn China nicht sormell um Frie-
den bitte und entweder Peking übergiebt oder andere
Sicherheit stellh Wenn China nicht im Stande sei,
sofort die gesammte geforderte Kriegsentschädigung
zu zahlen, so werde sieh Japan mit einemTheil
zinstweilen begnügen. Der Rest möge dann in Theil«
zahlungen mit Zinsen abgetragen werden.

Cin empfindlicher Schlag hat übrigens soeben
Japan getroffen: Londoner Nachrichten zufolge iß
der Marsehall Yamagata in Folge von Ueber-
anstrengung schwer erkrankt und muß sich nach
Japan zurückbegebem Der MarinesCapitän M i u r a
ist zum Gouverneur von Port Arthur ernannt und
der Oberbefehl der l. Armee dem Genera! Nodzu
übergeben worden. Die Erkrankung des so ausneh-
mend tüchtigen und erfolgreichen Obersicommandb
renden der ersten japanischen Armee, welche die
Siege bei PingsYang am YalmFlnß und weiter im
Jnnern der Mandschurei erfochten hat, ist jedenfalls
für Japan ein sehr betrübendes Ereigniß. — Un
dem Gange des Krieges dürfte sie allerdings für
seht kaum Etwas ändern, und nachdem Mukden ge·
nommen fein wird, sind in der Mandschurei große
Operationen vielleicht nicht mehr zu erwarten. Bis
zum nächsten Frühling aber dürfte der Marschall
vielleicht wieder hergestellt sein.

Bezeichnend ist, daß sich über die Tü ch tigkeit
derjapanischen Armee selbst die englischen
Osfieiere sehr anerkennend äußern. Cin Ofsicier
des englischen itriegsschiffs »Purpoise«, welcher der
Schlacht bei Port Arthur beiwohnte, ur-
theilter »Zur See würden wir die Japaner wahr-
scheinlieh vernichten können, zu Lande vermö-
gen wir nichts gegen sie. Jn der Kriegs-
wissensehaft können wir sie nichts lehren; sie sind

Meister der modernen Kriegsührung Port Itihnr
war eine Enihüllung für uns.« .

Und mit dem Wachsen der Shtnpathien sür Ja-
pan wächst in allen eivilisirien Ländern die Anti-
pathie gegen die Chtnesen, zumal geradezu
haarsträubende chinesisehe Grausamkeiten
berichtet weiden. Die in London eingeirosfene »Ja·
pan Matt« vom IS. October enthält eine Schilderung
der Einnahme von P i n g s Y ang aus der Feder des
M. de Gnerville Es heißt darin: »Als wir in die
Stadt einzogen, war sie menschenverlassen Jih
werde den Eindruck niemals vergessen Ueberall
Namen. Jedes Haus stand offen; Fenster und
Thüren waren zerschmettert; Kisten nnd Kasten
waren von den Chlnesen erbrochen und geplüuderu
Hunderte von todten Chinesen und Koreanern,
Pferde, Ochsem Schweine nnd Hund· lagen in
ihrem Blut auf der Straße. Der Gestank war noch
schlimmer als der Anblick. Ein paar verlausene
Hunde und schwarze Schweine waren die einzigen
lebenden Wesen, die man sah. Der Schmntz und
Unrath trotzte aller Beschreibnnen Während den ver-
schiedenen Contingenten ihre Qnartiere angewiesen
wurden, begaben sich der Oberbefehlshaber und der
Generalstabsches nach dem Palast, wo einige
Stunden vorher noch der ehinesische Genera! ge«
weilt hatte. Jrn großen Saal fanden wir den
Kopf eines jungen, bildschönen japantschen Lieutes
nants, welcher am Tage vorher verwundet worden
war. Jni den verschiedenen chinesischen Forts fand
man die Köpfe von über 20 japanischen
Gefangenen. Die Leichen waren furchtbar ver-
stümmelt. Der chinesische Genera! hatte einen Preis
ausgesehh nicht nur für einen sapanischenitoph son-
dern selbst den Theil eines Kopfes und so nnd so viel
für eine Nase oder ein Ohr. Viele arme soreaner
sind gemordet worden —- nicht von den Chinesem
sondern von ihren eigenen Landsleuten, welche die
Belohnung elnstreichen wollten. Die gesitteten Na-
tionen sollten der chinesischen Regierung ihre Ent-
rüstung über solche Greuel aussprechen, denn es be-
steht nicht der geringste Zweifel, daß der, Befehl
von Peking kam.«. . ..—- Leider haben auch die
Japaner sich manche Grausamkeit zu Schulden
kommen lassen, doch nicht aus Lust am Morden,
fordern mehr ais Reaction gegen die chinesischen
Unmenschlichkeiteiu

Jn Frankreich ist die Spionagesniiaque
gegen die Pariser deutsche Botschaft nun zu
Grabe getragen. Der ,,Figaro« veröffentlicht einen
Artikel, worin er die MiiitärattachösAngelegenheit
als beendet betrachtet, indem er zngiebt, kein Ver«
treter einer auswärtigen Macht in Paris-sei in
die SpionensGeschichten verwickelt Dagegen wird
nun Gras Sehmeitam deutscher MilitärsAttachs in
Rüssel, als derjenige genannt, der mit Dreysns ver-
handelt habe, gleichwie er seiner Zeit mit dem »Er-
finder" Turpin in Verbindung gestanden habe.

Die Chantag e- A ssaire rumort jedoch wei-
ter. Bis seht scheint die Justiz sest entschlossen, ge-
genüber den publicistischen Erpressungen ihre Pflicht
zu thun und überall da, wo gegen einen der Chan-
tage Beschnldigten hinreichende Verdachismomente
vorliegen, energisch zuzugreifen. Es sind neuerdings
wieder mehrere Personen hinter Schloß nnd Riegel
gebracht worden, so Girard, der Udministrator
des ,xlX. Stdn-«, der Waren« Ladislans Heft·
ler, ein in Frankreich naturalisirter Pole, der na-
mentlich bei gewissen Damen, mit denen ,,le eher«
daran« fleißig verkehrte, eines großen Ansehens sich
erfreute, und endlich Trocar.d, ehemals Idminis
sirator des »Paix«, sspenes Morgenblattes, das Tzu
Gröorys Zeiten als das specielle Organ des Elysöe
galt. Trocaid soll namentlich von den Spielhäusern
und verwandten Jnstituten Sehweigegelder erpreßt
haben, nnd seine Verhaftung hängt, wie es heißt,
speciell mit der Brandschahung einer Spielhölle in
Aix zusammen, deren Leiter er durch seine mit Ver-
sprechungen gemischten Drohungen die runde Summe
von 100,000 Sees. abpreßtr. Er hat dabei mit ho-
hen Gönnern nnd mächtigen Beschühern geprahlt.

Ins Kot-entsagen kam am Donnerstage die Mel·
dung von einer beunruhigenden Erkrankung St.
MasestätdesliönigsvonDänemarL Erfreu-
iicher Weise sind inzwischen bessere Nachrichten ein-
gegangen: in Jvenigen Tagen erwartet man die
völlige Wiederherstellung des Königs.

Nach einer Reuter-Meldung aus Madaqaskat
hat der Hovasctiouverneur von Tamatave allen ein-
geborenen Frauen und Kindern den Befehl ertheilt,
die Stadt zu verlassen, da möglirher Weise Kriegs-
wirren entstehen könnten. Der Gonverneur selbst
und alle männlichen Bewohner Tamataves haben sieh
in die Befestigungen begeben; sie sind dabei, die Erd·
werke in guten Zusiand zu bringen. Der Markt«
plah ist vereinsamt und in den Vierteln der Einge-
borenen sieht man kaum einen Menschen. Die Posi-
verbindnng auf Madagaskar ist außer« Rand nnd
Band. Waaren, welche von Tamatave nach de:
Hauptstadt befördert werden sollen, werden nach einem
weiter südlich gelegenen Hasen geschafft, weil man
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befürchtet, das eine Blockade über Tamatave eröffnet
wird. Dir Postverblndung nach Antananarivo hat
ihre großen Schwierigkeiten. Die eingeborenen Trü-

-. ger weigernsitlh weiter als Marombh, 30 englische
Meilen« von der Küste, zu laufen. Maromby liegt
90 englische Meilen von Tamatavr. Die Eingebu-
renen sind entschlossen, einem Angriff der Franzosen
Widerstand entgegenzusetzem Le Mhre de Vilers er·
klärt, daßFrankreich nichts Anderes verlange, als
daß die gestellten 5 Forderungen bewilligt würden.
Jin Allgemeinen glaubt man auf Madagaskatz daß
die Dom-Regierung wohl Alles zugestehen könnte,
mit Ausnahme der zweiten Forderung. Diese besagt,
daß Frankreich das Recht haben soll, überall auf der

- Insel Garnisonen zu belassen. Gegen die übrigen.
Forderungen scheint auch die Heda-Regierung wenig
zu haben. Die Königin selbst ift sehr energisch-
slieber Krieg als Nachgeben —- lautet ihre Parole.

geraten
Vorgesterm als am Tage des Namenssestes

Seiner Kaiserlichen Hoheit des Gro ßfürsten
Thronsolgers Georg Alexandrowttsch,
hatte unsere Stadt festlichen Flaggensehmuck angelegt.

- Am Vormittage wurden in sämmtlichen Kirchen Fest·
gvttesdienste abgehalten.

Zu morgen, Dir-sing, den 29. d. Mts., ist auf
6 Uhr Nachmittags eine außerordentlich!

»Sitzung der Stadtverordneten anberaumk
worden, deren Tagesordnung sich aus folgenden drei
Punkten zusammensetztr

1)Gesnch des Carl Palm um die Concession
. zur Erösfnung einer TracteursAnstalt mit dem Ver-

kauf starker Getränke am Fisch-Markt Nr. 4. —-

2) Mittheilung der Militär-Commission. «—- s)
Voranschlag der Einnahmen und Ausgaben pro Wiss.

Auf dem lehten Vortrags- Abend im
H a n d w er k e r - V e r e i n behandelte Professor»1)r.
O. Waltz die Entdeckungen der Spanier
in Amerika, und zwar ließ er den größten Ent-
decker, Christoph Columbus selbst zu Wort kommen,
indem er die interessantesten klbsihnitte aus dem
Schiffsbau) vorlas, das Eolumbus während seiner
ersten Reise geführt hat und das in einem Auszuge
auf die Nachwelt gekommen ist; Einleitend schilderte
der Vortragende die Persönlichkeit des Columbus

· auf Grund eines außerordentlich werthvollen Werkes,
das erst in neuerer Zeit der Oeffentlichkeit übergeben
worden ist: es sind dies Auszeichnungen des Bischofs
Bartholoms de Las Casas, eines edlen Menschen·
freundes, der in Mexlko für die Eingeboreiien warm
eingetreten war. Diese Auszeichnungen, welche die
grausame Behandlung der Eingeborenen durch die
Spanier rückhaltsios schildern, hat der spanische
Nationalstolz lange Jahrhunderte der Oessentlichkskt ·
entzogen. Der Bischof« Barthoiomö, der noch Co«
lumbus selbst gekannt hat, entwirft ein höchst ihm·
pathisches Bild von ihm und bezeichnet sein ganzes «
Leben als ein arbeitsvolles Martyrium —- An die «
einleitenden Ausführungen sehlossen sich dann die H
Mittheilungen aus dem Schiffsjournah das schlicht «
und einsfach, zugleich aber auch sesselnd und spannend
über jenes große Unternehmen berichtet, das zu der TEntdeckung Ainerikas führte. —r.

Zum Besten Unbemittelter Studirens ·
der ist ein Cyclus russischer AulasVori s
träge arrangirt worden, der vor etwa drei Wochen ·

seinen Anfang genommen hat. Nachdem Professor i
Dr. B. Ssresnewski über die Helmholtzschen I
Entdeckungen auf dem Gebiete der Musik und ·

Professor Dr. W. Tschish über den gegenwärtigen ·
Stand der Philosophie gesprochen, hielt am vorigen
Freitag Professor A. N. Philippow einen inieri I
essanten Vortrag über das Entlehnen von G« ·

sehen aus fremden Gesetzgebungen (Bei- ·
trag zur Frage vom Nationalismus im Recht) ·

Der Vortragende betrachtete speeiell die Gesetzgebung ·
in Rußland und zeigte, wie in Rußland die Geseg- I
gebung seit Peter dem Großen in ihrer natürlichen F
Entwickelung unterbrochen und Geseye eingeführt ·

worden, die dem russischen Geiste und der russischen T
Denkweise nicht entsprachem die daher wieder ge-

«ändert« und dem Volksgeist entsprechend umgestaltet ;
werden mußten. Er gelangte endlich zu dem Schluß, .

daß der Gesetzgeber beim Entlehnen auch des besten «

Geietzes dasselbe entsprechend dem Geiste des»be- S
treffenden Volkes modificiren müsse und daß die k
Entlehnuugen in der Gesetzaebung nur die zweite «

Stelle in der gesetzgeberischen Thätigkeit des Staates «

einzunehmen haben. A. s
Fast bis auf den lehten Plah war die St. Jos f

hannissKirche zu dem gestern von Herrn Ars
thur W ulssius unter Mitwirkung eines ge- S
mischten Chores gegebenen Coneert gefüllt. Als T
Erörffnungsnummer brachte Herr Wulffius die be« k-
kannte Toccaia und Fuge in dar-all von J. S. Bachz l
die schwierige Aufgabe, die er sich gestellt, löste er «

mir vie! Bis-von: um: brachte ein piastiichee Bin« l«
des Aufbaues der Fuge durch geschickte Registrirung, U
welche das Thema stets in den Vordergrund stelltr. I·
Es folgte hierauf das vom gemischten Chor unter s
des Eoncertgebers Leitung gesungene »Hallelujah« V
von Eh. d. Rink, eine vorzügliche eontrapuncs I·
tische Arbeit, die viel Effect macht und frisch l·
und rorreet gesungen wurde. Der nun folgende I·
»Pilgerehor« aus dem Tannhäuser von Wagner s
gab Gelegenheit, wiederum von neuem die herrlicheKlangfarbe der einzelnen Stimmen der Orgel zu be- D·
wundern, die allerdings auih nur in einer so schö- s·
neu Cornbinatiom wie »Herr Wnlffius sie gewählt, Iso schön zur Geltung kommen können. Die nächste Ü
Nummer war das hier noch nicht gehörte, übern-til· U
tigend schöne sebet von F. Schubert für gemischten V·
Chor. Etwas so Liebliches haben wir hier lange ··

nicht gehört! schwierig wird der Chor durch die feine P
Nuaneirung, die derselbe nothwendig macht, aber gerade A·
nach dieser Seite muß dem Dirigenten volles Lob J
ertheilt werden: die dynamisehen Schattirungen wa- V·
ren fein durehdacht und ausgearbeitet und auch der V·

et Chor trug denselben Rechnung. Hoffentlich ist· e
« nicht das leßte Mal, daß dieses Gebet hier zu
z« Ausführung gelangt ist. Den Schluß des Eoncertt

bildete das hier schon wiederholt gehörte Gebet ar
i« den Altniederländischen Volksliedern von Kreruse
i« nur daß gestern in dem letzten Verse zu de«
r« illiännerchor auch der Frauenchor trat, wodurch ein
n gewalttge effectvolle Steigerung hervorgerufen wurde
«· Alles in Allem danken wir Herrn Wulffius für de
« edlen, schönen Genuß, den er uns gestern gebeJ ten hat. -w—-

;- Das gestern von den hiesigen musikalische»
» Kräften unserer estnischen Heimathgenossen unte
7 Leitung des Frl. Miiua Her mann und des
k- Schullehrers D. O. Wirkhau s veranstaltet
:r Conrert in der ,,Bürgermusse« stellte einen schö
z, nen Erfolg dar. Mußte fchon der Zweck der gan
g zen Veranstaltung, nämlich die materielle Untexstützunx

der obdachlosen Qrrestantetrkindey aufs shmpathifchest
3 berühren, so trug der Inhalt des gestern Gehörten nu

E« noch mehr zur Verstärkung der Sympathie für die.
- fes Unternehmen bei. — Die. Palme gebührt der

unter der» umsichtigen Leitung von Frl. Miiua Her
mann vorgetragenen und ganz vortrefflich von ih1
einstudirten gemischten Chören in 5—-6Facher Be
setzung Besonders gut waren der Sopran und A!

I vertreten, die auch. zwei vortreffliche Stimmfühkss
- rinnen hatten, von denen die führende Sopranii
· stin mit ihrer klangdollem gefchmcidigen Stimme auch
· ihre kleine SolosPartie in dem auf lebhaftes Ver-

langen wiederholten K. A. Hermannsschen hübschen
. Gruß an die Sänger sehr geichmackvoll abfolvirtr.
7 Der Tenor und der Baß hätten in den gemischten

P Chören etwas mehr hervortreten können, was sichers
T lich der Fall gewesen wäre, wenn sie auf einem er·
l höhten Podium hätten Aufstellung» nehmen kön-

nen. Zum Vortrage gelangten vornehmlich Lie-
der estnischer Componistem die besten in ihrer Art,

l die meist auch auf dem estnischen Sängerfesie
mit so viel Erfolg zu Gehör gebracht waren
- so namentlich von K. A. Herrmam Frl.
Miina Hermann, Türnpu und J. Kopf-ei. "Wohls
verdienter Beifall folgte jeder Nummer und mehrere
der hübschen Lieder wurden auf Verlangen des Pu-
blicums wiederholt. Sehr präcise wurde u. A.
das Viozarksche Morgenlied für Frauenchon höchst
charakteristisch das originelle estnisrhe Hochzeitslied
ein Volkslied, und eindrucksvoll das Linssmsche Hei-
mathlied zu Gehör gebracht. -

Auch das Männer-Quarte« »Kalewa la« mit
doppelt besetztern Tenor erfreute sehr durch gutes
Stimmmaterial und im Ganzen sehr priieisen Vor-
trag. Die schönste Stimme war wohl die des ersten
Basses — ein prachtvoll weicher und wohlklingender
Baritom der übrigens im Sold des in der zweiten
slbthetlung gegebenen schwedischen Quartett nichtganz den hohen Erwartungen entsprach, zu denen
die ersten Quartette zu berechtigen Mienen. Auchder zweite Baß war schön und sicher und das ersteTenor repräsentirte ein sehr gutes Material, der nur
etwas mehr Geschmeidigkeit zu entwickeln hätte. —

Herr D. O. Wirkhaus dirigirte seine Spieler-
ehöre mit gewohnter Straffheit und« Sicherheit.

.-.9-

Das Simulianspiel desHerrnJMieses
aus Leipzig nahm vorgestern einen sehr befriedigen-
den Verlauf. » ,

Der in der Schachwelt rühmlich bekannte Gastunseres SchachsiVereins traf erst am Sonnabend Vor·
mittag aus St. Petersburg ein, so daß ihm, nach«
dem ein Mittagsmahl beim ViceiPräses des Ver«
eins, Herrn Witas -Rhode,« einen kleineren
Kreis von Schachsreunden um ihn geschaart hatte,
nur wenig Zeit zur Erholung blieb. Denn schon
zu präcise s Uhr war der Beginn des Schachkams
pfes in den für diesen Zweck außerordentlich geeig-
neten, liebenswürdigst überlassenen Räumen des
CommerziClubs angesagt. ·

Hier harrten seiner 26 Gegner, die er Alle
gleichzeitig zu bekämpfen hatte. Auch dieses Mal,
wie beim Tarraselfichen Simultanspie·l, hatten sieh,
wenngleich nur als Zuschauer, auch einige Damen
eingefunden. Nachdem der Präses des Schatte-Ver-
eins den geehrten Gast, eine jugeudlich schlanke Er«
scheinung von sympathisch-m Aeußerem mit einem
Dank für seinen Befuch willkommen geheißen hatte,
nahm das Spiel bald nach 5 Uhr seinen Anfang
und währte bis It) Uhr.

Von vornherein mußte man sieh sagen, daß Herr
Mtefes einen schwereren Stand hatte, als vor
Jahresfrist Dr. S. Tarrasche abgesehen davon, daß
er noch einen Gegner mehr, als jener, vor sich sah,
ging das Gros der 26 Gegner mit weit mehr Kalt-
blittigkeit und Erfahrung, als damals, wo zumersten Male hier am Ort ein derartiges Unterneh-
men inscenirt war, in den Kampf und sodann hat der
Stamm des SchachiVereins imLaufe des leßten Jahres
auch an Spielstärke gewonnen. Jn dieser Gard-
stieß Herr Mieses auf zähen Widerstand und auch
die minder- starken Spieler vermieden glücklich dieses
Mal gröbere Verstöße, so daß der Simultanspieler
nicht, wie es bei Dr. Tarrafch der Fall war, ein
halbes Dußend schon nach den ersten 15 Zügen ab«
schütteln konnte, sondern drei Stunden lang sich mit
allen 26 Spielern auf ihren 1664 Feldern herum-
schlagen mußte, wobei von der Stammgarde des Scham«
Vereins vielfach statt der Defensive schon zur Offensive
übergegangen war. Von den 26 Partien gewann
Herr Mieses II, remis wurden 4 Segen die HerrenBluhm, Sohn, Urbanowitseh und erner) und ver-
loren gingen 10 (gegen die Herren Braschy Eisen«seh-reibt, Hasselblath Riemann, Krügen Motten. Ba-
ron W. Ungern-Steruberg, Baron Vietinghosß Willb
gerode und Wir6n).

Dem Kampfe folgte ein sehr animirt verlaufen-
des gemeinsames Abendessem auf dem Herr J.Miesesein auf ihn ausgebrachtes Hoch in herzlichen Worten
mit einem Dank erwiderte, der in ein first, Orest-at,
tioreat auf den hiesigen Verein ausklang. Schonum 11 Uhr eilte der werthe Gast, der sich im Fluge
die volle Sympathie der hiesigen Schachfreunde
errungen hat, auf den Bahnhoß da er nach St.
Petersburg, wo er heute Abend ein Simultauspiel
gegen A) Gegner zu bestehen hat, zurückkehren mußte.Ja gehobener Stimmung und in eifriger Aetion aufden 64 Feldern blieben die Schachgeqpssen upch taug-beisammen.

Druck und Verlag von C« M a tties e n. —- llesmsatsk party-Innern. Dpkevcsii lloxarxiiicoicreps P« osk s. 28 llotöpz 1894 r. -«Lotto-etc Los-away,

ks Zu dem in unserem letztemBlatie wiedergegei
kk nen neuen Reglement uber die Eisenbälä»« Fahkkarten haben wir noch einige Bestimmungencs den GepäcksTranspott Mk «« E i«
c, bahnen naehzutragecn Es heißt daselbst:
m Ueber den Empfang des Gspäckss Eh«
I· der Passagier von der Eisenbahn eine Quittung vt
i. festgesetzter Form. Das Gepack wird mit dem ZUJ
n befördert, für den es abgegeben wurde, und d»
I« phm Beiheiligung des Pasfagiers beim Uebergans

von einer Eisenbahn auf die andere mit dem niie
n gen fahrplanmiißtgen ZUSE hiivtdcth Eil! Psss

» gier, der während der Fahrt M« Gkpäck C

; hatte» wir, muß daran: auf de: Avggugsstatn
e oder auf einer der Uebergangsstationen sur das G
» päck Anzetge machen. In einem solchen Fslls kst V

GepäcliCasse verpflichtet, auf der Gepäck Quittur
" die betreffende Bemerkung zu machen. Dss GIVEg wird dann auf der angegebenen Staiion unweige:
« tich dem dass-mie- auege1ik»xt. — tun-d nicht d«

I gefammie Gehört, sondern nur ein Theil dem Passc
,

gier ausgeliefert, so verzeichnet der Stationschef at·
«» der Quittung -die Zahl der ausgelieferten Gcpac
, stücke und ihr Gewicht und giebt sie dann d«
«

Pasfagier wieder zurück. spWill diefer die eninon1
, menen Gepäckftücke wieder weiter befördern, so mu
»

er die Quiitung oder den Schein an der Gepäck
» Casse verweilen, wo ihm die Qutttung wieder zu

rückgegeben wird, nachdem das Datum der Weiter
I beförderung und die Nummer des Zuges vermeri
,

worden ist.
«, Endlich hat der Winter» feinen Einzug gehai
» ten. Vorgestern·Abend, anfangs bei heftigem Wind·
» feste ein kräftiger Schneefall ein und fe·it gefteri

haben wir schöne Schlittenbahm Die Fuhrleute hat
» ten« gestern wahrlich einen sduten Tag«z»das ga

ein Geklingel »und Fahren in der köstlich-In Luft de1
Z ganzen Tag hindurch. — Auch derEmbach hat sich
’ jetzt zum zweiten Male in diesem Herbste, mit eine

Eisschtcht bedeckt, die hoffentlich von liingerem Bes stande fein wird, als die. von den OetdbersFrdstei
» zu Stande gebracht«

, »Ein entwifchterBräutigam"—-laute
die Ueberfchrist eines Geschiehtchens, welches de:
,,Post.«« in feiner vorlehten Nummer zum Beste!
giebt. Jüngft versprach ein recht junger und emsikarbeitender Schlossergefelln heißt es daselbst, eines
schon ziemlich besahrten Wittwe, er wolle sie zu sei«
ner Ehegattin machen. Die Verlobung war sest ab«
gemacht. Einziges Hinderniß zu schleuniger Hoch«
zeit war« das Glaubensbekenntniß der bräutliehenWittwe, worauf diese alsbald den Glauben ihreszukünftigen Herrn— und Gebieters annahm. Da siei
aber ein bitterer Wermuthiropfen in die allersüßesienHoffnungen der Witwe: der Bräutigam verschwand
urpldtzliclp Ja, er verfchwand und blieb verschwun-den und die ehelustige Wittib späht noch immer ver«
geblieh nach dem dem Ehejoch entsprungenen Bräu-
tigam aus.

Während des estnifehen Jubiläum-Festes, das am
is. Juni zuurAndenken an die Befreiung von der
Leibeigenschaft gefeiert wurde, hatte ein Hauswirth,
wie wir seiner Zeit berichtet haben, das Unglück,
durch Diebe fein bewegliches Vermögen zu verlieren;es waren gestohlen worden 600 Rbl.an baas
rem Gelde, Obligationen, Wechsel, Kleider und
verschiedene andere Gegenfiiindm Trog der eifrigen
Nachforfchungem die damals nach dem Diebe ange-
stellt wurden, gelang es nicht, ihn ausfindig zu ma-
chen. Vor einiger Zeit nun wurde der hiesigen
Bank ein in Warschau disconiirter Wechsel· zu-
gefchickh der damals gestohlen worden war. Die
Nachsorirhungen nach der Person, die diesen Wech-
sel in Umlauf gesetzt hatte, führten auf einen ge·
wissen. st» der gegenwärtig gefänglich eingezogen ist.

- -·-1»-«-

sträfliche Rothwein-tu.
Universitäis.·-Kir(he.

Nächsten Sonntag Abendmahlsfeiey die Beichte
Sonnabend um 6 Uhr. Meidungens Freitag von
4-5 Uhr im Pastorat .

Eingegangene Liebesgabenr
Jn den Becken U Abt. 59 Kop.z für die

Untersiützungscasse 50 Abt. -
Mit herzt. Dank Hoersehelmanm

. St.Johannis-Kirche.
Am D. Advent um s Uhr lettischer Gottesdienit

mit Abendmahl. —
Eingegangene Liebesgabem

Sonntagscolleete für die PredigeriWittwen und
aisen 33350 Kuh» I RbL für die Mellinsche Pfle-gerinnenfchultz 1 Abt. für die Si. Jolxqkikchxm
schule, 50 Loh. für die Bibelverbreitunm 50 Kdp.
für die Orgel und 1 Rbl. für die Taubstummenherzt Dank! . « Oehrn.

T e d i e n l i ii e.
Wirkb Geheimrath Baron Carl UexkülhG h l d e n b a n d, dim. Botschaftey -s- M. Novemberzu SsFievaL Erau lifabeih Winkeimanm eb. Wildesi- 20. November zu Berlin.

g
«

Fu. llnna Hieran-few, f sit. Novemberzu Riga.
Moålapthonso Flaudin, f is. November zu

Georg Heinrich Wä ter im It.am 21. November zu Eilig. « f Jahr«
FrLEmilie v. Matusewitsih -s- 22. Novem-ber zu Riga.
FTCU Mark« Johanna Hersienberg, geb.Qlthabey sss im II. Jahre am IS. November zuWandsen in Kurland
Baron Alexander Stro mberg , sfs II. Novem-ber zu Poscherifchen im Gouv. Komm.
Ehem. Eisenbahn-Beamter Christian Stah-legtenr, s· im its. Jahre am U. November zu Dab-
Pastor Alexander Wa gner , sss U. Novemberzu SehensPastorat

e. . Frau Katharina Juitane Wqgzz « z. » geb»s· Sehr-Imm- «i· im «— Seh» M! Eis. November z»er St.PPeteråburg. f Ob fö st P- aul arm en er r er zu m« » z»November zu Diebes-« « f 9
«

75
Frau Charlotte Lübbe, geb. Stuhl-lebt, j- km

z; . Jahre am 24. November zu Rrga
sp Irr. WilhelmineDoroihea Katharina S ch l; chzz
z; i· im 78. Jahre am W. November zu Rigx «

« Carl Samuel L u h r s , f As. November zu St·
z, Petersburg »
«, Georg Eng ma un, -s- A. November zu Si,
z, Peteroburg -

« Staatsrath Dr. Fugen L e w tes , f As. Novem-
,, ber zu St. Peterdburg

g C c l. eg r a m m c
», der Nordischen TelegrTphOU«Agentur.
e St. Petersburg, Sonntag, N. November.
- Jhre Maiesiäten derK ais er .und dieK ais e r in W)
f heute aus Zarikoje Sselo nach St. Petersburg zu.
; eisiger-hie» ·
» Ihre Mai. die Kaiserin III-BEIDE« Feodorotvna
I und Jhre Kreis. Hob. die Großfurstin Xenia Alex«
«· androwna gernhten die Wahl zu Ehrenmitgliedern
« der orthodoren PalästinwGesellschaft anzunehmen.

E Der Atademiker nnd Professor der St. Peters-
burger Universität Tsehebyicheiv ist heute gestorben

Paris, Sonnabend, S. Der. (26. Nov.).
- Ferdinand Lesfeps ist gestorben.
» .

» -—-...........

Is L o n d o n , Montag, to. December Cis. Novem-
«»· ber). Jn der hiesigen Shnagoge leisteten gestern
» zahlreiche ruisische Ebräer in Anwesenheit des Kai-
» serlich rnssifchen Genera! lconsuls »in London und
: des Vertreters von Lord Rothschild den Treneid für
- Sr. Majesiät den Kaiser Nikolai Ulexandrowitsckp
« Der amtirende Rabbiner ermahnte die Clerii-r, ihrem

Zaren für die Erleichterung der Lage ihrer Glau-
. bensgenossen in Rußland dankbar zu sein.

,

f Bahn-versehn
« . Nach Wa II:

Abfahrt um 11 Uhr 34 Min. Vorm. und 3 Uhr 22 MinrNachts, von Ein) a um 12 Uhr 31 Min. Mittags und 3 Uh.54 Min. Nachts, von B o ck enhof um 1 Uhr 32 Mir:Nachm. und 4 Uhr 32 Min. Morgens, von Sagnigcum 2
Uhr 33 Min. Nathan. und 5 Uhr 3 Min. Morg.; nkunfl
in Wa l! um 3 Uhr 8 Min. Nachen. und um 5 Uhr 22
Min. Morgens.

V W u «VI! C :

Ab 4 U N «

Min. Flkerikdskniøon S Er n iaknililrtikagsts Uhr? 41(1)m2iJizin.uYhi:rchZ1?
und um 9 Uhr 19 Min. Zlben d, von Bockenhof um 5 Uhr36 Min. Nach-re. und um 9 Uhr 58 Min. Abends, von Elwa
une 6 Uhr 33 Min. Nachnn und um 10 Uhr 31 Min. Abends.
Ankunft hier um 7 Uhr 30 Min. Nachm. und um 11 Uhr 10
Min. Abends.

V W « ch NiV U C U C C c
Abfahrt um Z Uhr 43 Min. Nachm. undg Uhr 37 Min. Mor-gens, von Wo lmar um 5 Uhr 33 Min. Nachen« und 6 Uhr40 Min. Morgens, von W en den um 7 Uhr Rad;-

mittags und um 7 Uhr 28 Min. Morgens, von S e g e wold
um 8 Uhr 41 Min. Nachm. und um 8 Uhr 32 Min. Mor-gens; Ankunft in Riga um 10 Uhr 35 Min. Abends unt, um

Uhr 55 Min. Morgens.

e giietterbericht
des meteorolog. llniwObfervaioriums

« vom— AS. November 1894.
I 9 FZHYUU 7 Uhr mag-l I Uhr Miit.

Barometer «(Meeresniveau) 7674 768 9 767 3
Thermometer (Centigrade) ..-4 6 ... 3-8 ...4()

Wind-sieht. u. Gxhwiuvigr. «(Meter pro ec.) sEg 82 SSFJI
l. Niinemum d. Teuern -·5·1 ·
I. Maximum ,, —3·1
Z. Vieljährig Tagesnrittelx —4«6

Bemerkungen: Niederschlag 4mm.

Telegrarhilmek Hin-kauert«
SLPetersburger Börse, DE, Novembettsst

Wechfelssiursr.London s M. s. 10 Ehr. 92,25Bis? « i· is?- Æ Iriss - c .sslLsmpetiale neuer Prägung .
«! sc 7,39

Aas-» Sanges-XIV: YUI ?«.««.«««.C·."".sp,9s-.
öVp Goldrente (1884) . . . . .

. .
. 159 Kauf.Ei IV» Prämiendlnleihklggiäy . . . . . M;Piaiiiwuuteiis de: gedenken! .

·.
. T .· wes«Er« geexskxsrrirsssss · - - - - —

— sen« esse—W: Ave1e-ngk«ko.-«P«i«n·vbk«. J «. I . I I tun-Z neue!
IV«- Gcgenb BoveueredivPfandhr. (Metall) usw, störet.IV. St. Pers-ev. Stadt-Ortes. . . .

. . ums-« Kauf.so« Eharloiver Landschlk Pfdbn . 10014Wp Peterdb.-Tulaer,, » ,, , wol« Kauf.
Ietien der Wolga-1k«m«-Hant. . . . .

. 800 Kauf.
» « Rxbisksgspgzjcäde B· ? f

12170
GUMI sc p - vie: c .

Weizenz (Winter, Sazkreatzrehkhkgkpiitx
Axt-r 10 Pud . . .C,75 sTendenz für eizenx Fili-Noggem Geivechås dPud .

.-
. bin. 6,20

U- -

c ckc Uk Ccks -

Schlags-ist, hohe Spuk, på 9 am. . . . M»
Roggenmehh THIS-II.- i?i.ll«5—5-40

» von der·unter«en Wolga
»«

« ösmspbseo

Greise, groärsrszrlitiieglå Zuågrnnfehkg «. Abg-Ast)Pers-diesem, Nåbegflgkz pk· P» ,
.

. . ALLE-s u
Zuerst,Roma-jeher Naffiuslde USE-its) p«c. Puv 6J1o-·e,20Reiter-usw. . · · « ,

. . .
. . 4,90

Berliner Börse, i. Der. Oh. Regt-·)1 «
, . 221 I. I -III-LETTER ·. «. «. I .
. . 221 sitzt. reist-

roorehnpzmzw
·

.
.

.
. . .221rnme.50Pi-

· Friedens: fssts v
···········

ktn :

N— b sifelzätlziitsiedaawn vaszävk zurufen-

Reue Dörptfche Zeitung. FOR.JI Lös-
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F H, sssstsggtssievsssssstse preist-trog
im Saale det- lkiikgek ««

« - «
· « «"«-"-"""»"«"""·"··«·«"""·"»""""«·«·«"«"s"«"""«·"""""·"«"«"«"""«’"""·B smpkshie ich da« Neue-te, jetzt

·

in

a·- szcyaaoä aayszt a» as· ««

Masse »«- hübscher Auswahl eingetroikem in

titles-sinkt In. M: lc meine» billige» .,

«

.
ZU. Honöpu c. in, 3 uaca iioiioryiianx F »; » J( «

pasiihixæ Daniel-l.
»

«— l ;

lsopoiiciioü ayiiiiioiiasisopssx s: l - t »«
—.—.—...gs-Ksssstxsszs.— - »

Prof l) lll.v.llittinyen· as— i« was« M gis-i
s s s is« · « « B h .

: » ·

«—
« «

« Jllfced ltcisknauer ?T-i;"ä-2s-- » Imssslssstssu Wesen-sinks- «

«— « - I! «»Noch s
.

vormals N. s. Sorusohliiir Er. Markt. l4. EEin Beitrag zur Lehre vom heil.6eiste. Fk9gk«mm· — ;
- u F1895. M.2.40 (soeben erschienen) c -

«« «« « « «
»»

· ·

l. hromat. Fantasie F · «·,·«·«·«·» .» , », ,·.,·.·..·,·.·.«.·.·«·.«»«·.·.···. »,·.·.«»«·,·.·.·.·.·.·.·.·.·.,.».«« R. sz N 5
I und Fuge . . . . . . Bach.

«

«VII-DIE THIS« ks k- -

»»s 2. Les Papillons. . . . couperim IF, « KIND« « -.«. TM N? III? - S! sonntags lt««das Geist-hakt
(i6e8—-i733) -————- Tot! jetzt II) geolkttsts

Teiit und Erklärung in Vorlesungen- 3. Iie Rappel des ei—
R

»

El« Pamel spEissjJfehle
2 Theile. M 6.-— eleg. geb M.7.80. seanx Tambourin . ameau «

« « .
-

Vosszsiglieli zu Geschenke« geeignet. (1683·—1764)
B »«

i« sxjxxxxxjz sI·T«"-»i; Honig!
A. Deiehekthsche Verlagsh. Nacht, 4« 19010113189 CJU « · e« -oven" IF! Inst« «

- - 5. sonateh-moll op.58 chopirk Petri-Schalen
—————————.

(G« BLMWJ «« «' t zu Einkaufs reisen kkUkOks CAN-U «
Pl« DREI-END« Mk EOTZ HAVE· e. hu« de« nahte-is—

kaum I« Musiker-Nüsse uhki qziiitiicu
pbuszen STIMME! — s « — « s - Schumann« As cardamom, Saft-an, Vanille

· Si) DE« Äbslldss Gkrosser Markt, Haus Bolcownevm Islkslls UIUIMUer - b) In der Nacht. "«—·———·« Fett. Aepkel
c) Warum? «» H S . " « « ,, Ptlaunien

und d) Traume-wirren. « — »
Apkllcosen u. s. w.

,, 7. Venetianisches Gen— . g s «« ausserdem sind meine Mehl— und
z; de1lied. scherzo « Manns-preise erniedrigt.

« 8 Znioll .u. . . .
. . Iäeiådelkgicsllin .

Mit Hochachtung
Lan-wägen und »

. Ua se «a Ema? e . . u ins .

«
» .

div. Iimshsägensllolz 9s PSFVISOIF DIE« L. c A Rempfing» die r. . . . . . . isz .

A . . - «
Sehr· alszock· Anfang präcise 814 Uhr Abends. . I »——-

--.. TFIEPDSVDUSSE F.I’:-.5:-..»-

« Blllete inc1. BiHelsteuer: a 1 Rbl , I« I s a - I sA O 60 K, ferner a 1 RbL l0 K. und I . s I« Sabell. · ·l] txt« .E«-’ä2. IE.-.k-;..«Zi.-LT?-k.3’:»: »
· SIOOIMZOV1I-

(l.s1a«rmelade) W« «·

«·
·

» s « «

- « O

skhisix . Fzkszzxædbsxid so» 7 III« sd s» Geokkiiet vom 1. November bis 1. Mai. ykkknp k m; kk
· «

——— Geführt nach schweizer System.
»

« sl
. .g Es werden nut- sitzpliitze ·

, von 7 Sloa G etc·
verkauft« -

l« ··.---? XYTTTTXX «
-——————-

·

« "
«« "«-7-’-7 «

«« swsss EIN« ««"""««- WI""««

- Die wegen grosser Nachfrage pki Eil-gut bestellte ,;.; F »?

Sendung «« von dem durch seine hohe Güte in kurzer . TkCISCICDSC ZGUJZIIO « sitz« —-
se

»O, Zeit sehr beliebt ewordenen » Wir erhalten soeben aus Mexico eine dringende Depes ehe, dass in arti-es» » A?
« S« « « Folgst der cslllssalell sllllckclllwckllllllls die vereinigten ersten llctllexicankscken ««

« sslis
- Hi« O« Wen« IV« GEIST« Patentssilberwaarenfabriken genöthigt sin ihre a ri- Zszszxssps J «»»,s:«j;s «»

. steK ken aufzulösen und ihreArbeiter zu entlassenlclkleichzeitiga aÜ sz »» « so lange: des« Vorrath reich!
««

» · an Jeden, ob arm od. reich,
i · « nachfolgende 40 Gegenstände:

«»

HEXE-T·- »--"4-«"
. g 6 St. Eint-IT? rgäkitågixslcsihsszlsiztxeixzäkliälzkåräsdesser mit engl. szmmotwejohz zzkkhejt g« weis« C»

-

« « . ,
. .

. «
· ·.

J,
jst nun eingetroffen und emplielllt zur geil. Beachtung .

f«
(- » äneaaskszxäexzhsxxchhisch Patehesiihekckiahsih»ausxstuck vol» Naszhahmskg wird gszwanw

« Hccllldchtllligsvcll
.

« ask! g "« ,, sclzhwere inexicanisclä Futen?giåtlger-gpxdikeäöjkel, Zll lltlllsll llsl C. O W. Stamm.
« z» - ·· Hi 6

» ssgsnte mexlcsvxsc »

s 811 - I Or: d s 0 s » .-.——-———,——;.————————

»; ««
,, prachtvcillehmeliåilcanisch«Patent-silber-Dessertmesser

. 6 Ildxdgsikczg ilijcgxizdanislclliggatentsSilber—Dessertgabelm aus
«

. »· «
«

einem Stück gearbeitet,
« ««

- Jus-Is«
—- s i »» szitxiixgs »Es-stiegst ikxitikxk«sslksxxEssig-hiesi-M kais.- h.

. l llaus ilsss Unkosten« sank. . z;»,»»»,zz««»» »« «»«»,»
-

,,
sei-»Mit(- msxicshishh Pstshesiihsksrh Hauch-Hex, Brauerei Tlvoblsi

Wir machen die gechrten Hauchst« darauf aufmerksalkks «— « stoss- sn ji«-sen. also 40 St. zusammen gegen eine einmalige Vergütung-Ton «

-—--—--

ggiixsxikssixxiimtkzt:k..ä";2:fs::.a.Jetzt, Sxkisxiiiiisxik aus— e aus»et akute-is» pksis so Buben. U
«·

’ Das Max. Patent-Si1ber ist ein durch und durch weisses Metall, Irr unserem Commissionsverlage er-
·— « , s «»

welches niemals seine silberfarbe verliert, wofür garantirt wird, und ist schten soeben :

» s« «, . « · «« « «. Jiitsz « " . - « « « « sg daher als ein vollståndigenErsatzJiir cchtes Silber zu betrachten.
« " "-·-· Es sollte Jedermann die giililistilge Gelckgelnliceit benutzenisich dieseEis« 40 Prachtgegenstande so sehne a s mdgjc ommen zu» essen, a . . - .

D-
»

. » «

««
«

· ' · h 11 -i i Te Liegt:«tät-T«ti.tk"ekzkgxx«iäk"x.gkxissistäkkzipåtststäsxiåk sitt;- Illlllllskllk Studien«
« . · « « s·- k.· .

- « -

«« = FMHM »,8»,»»-»z -« »« g E bsl Uslachnahme nach Russland unzulazssig) sind nur zu richten an Herausgegeben
- »

. .
.

« '

. 4 txt-Ul-« . « - - «. l . «« j««««« ««««««««M« «« «e«««««««««««·« F Z« die PaglzftdhllirdlfzäejxdititstkkillldlliicljittkdlkllnxdnikenJsäkdlstiei sofortige-r VVU den Professoren
z·- I « «— L» , z» INIEMIC Z · ! O Rlicksendung dasGeld zuriickgezahlhdaherjedesRisico ausgeschlossen. If· Etigclmctllh If. Ecds
.: PMB-I i N " T l« wann, or. II. v. Wehlaut.
- , VI[ »s—- —- time-IS Passe «« ——-—s -

: Proben-Es unt! Pius-is«- grattsjumä jed- JZ » » » — Z n h a l' l«

s SWEMOWMIJ -
- «? ·

- 1 Pf ZIIFYEZT D: Oewaiv Seh-hist. -
z: vers» sscsnupgmphissssh ihxueqesnsisipsigstss Eingang« durch die k . Orte) z· Z» DREI, »» Ritze-B uns Lgkvsckzgftt in

. i l II »
«. Esset; H.F·F..ZS,ZHYH;..«..« ..s’"s3«z»».

«—
« s . -— on to. r. . Inn.

snennen-Odems«unun- M «« »« MS« M 3 R«-

B Beliebtestes Unterhaltungsblattl Belehrende Artikel B s E« J« s
. Univ.-Buchhandluug.hiedenster Art - «» - - .-

S . vers«
. . sowie Ieppiehe aus neuen Iuehstreiken von 1 Rot. 25 Kaki.s · e Bei. h i)

.

«·
«·

« s li Paul· lilatt · «« M0«9«3szs«3"««
. Reichster Inhalt; — Glänzende Aus-bewog. . Dei« unter-zeichnete Verlag empfiehlt als ist eine grosse Auswahl von
. Earbige Kunst— und Extra-Beilagen. . s I verschiedener) elcgalltcll lind ein—-
. wöchentlich eine Nummer Preis vierteljåhrl 2 Mk O· s facheren Einrichtungen, Wlc llccll
s« « Odsk II! 18 Esktsll jäbklisb ZU 50 Pf« . verschiedenen anderen Möbeln
. bei aneåjlzjszhksndlxnsek u? P;8«;T«)M«a1t9"’ . folgende, durch alle Buchhandlungen zu beziehende Bücher: in jlkglkcher Art recht billig· Zu

o a a« r. i i s I s i·
.

. Probe-Nummern umsonst und frei auch von der B AZVUOM CZVYEZKØTG JUZYYZFYIZZF DUYIUVF —————P——————.——————————

.
v9k1«»g,hzm11u»g· .

8 . u. seiten. sonnt ge im e» . - Cnsson.
.

Berlin W. II, Potsdamerstin 27 a. « . 17092 Es« I4,000 IMMOJØWJGUZOJMJGØD. so. VIII u. 1479Sei— 2 tziiximer mit Yitdllller PBeliision ging
» z z z, Cz z · F» K ·

so or zu verinie en. umens .

. I· Schar« A« G« O «« EVEN« J» «« M« E« o?
» ·

p- t. Eingang im Hex, Glas-thut.
»—

I I Dce Ehremäemoøe des« 154000 ImmoøtmccøZcrteøi-. 80. «·—·"———"«»
——·-·"

8 z B «« Z VIII u. 7l Seiten. Brochirt 258 XVI» szcyunt gebunden, l litt. I r
l ur eru atra-ge: «. ..

. .

. Was sollen unsere Kinder werden? Ein echtes Eamilienblattl .
««««

« IIIYSSFlI Xäszagulssszr kjlähllskäoikssz VFEFCWJZTTIJ
uuessusuutuuiusuus pp. Hi. «: esse» —

Essig-sk- e.
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« Sitz.
«-

. - THLDM .
. f h I« . Its-gK In W all: HAIIOHMS 3 «

X «.-
. « X. l« xsskiä s r«-

· . « '« « «

sei« Z« von Ist-s«·
wird ein beständiges »« Y9"»,«», «« « -

- - c-i««::s--—- ««- az Elllk llkst El« tst stzalinarzhcabinel v. zaliuarzl Julius uærtz · ck -
··

" aus St. Pctsksliuisg
E· ········ wem· · ·· lnach Verlauf von ungefähr zwei Wochen eröffnet werden. Die lllrötfnung »—- WP

- I Donners ags - .llcccllllll·.Pl« el u Psansnos«« I I Vortrag des Herrn Pmtk Dr. De.
.

. ·

-
· Bliith er nicht j , Uh d· Eh» D ·

singst-retten- empkeliåe ich sehr preis— we1·c:h·e hdenllunigen aus den Fabriken Foäcxxiätucäigäivoukid U it; de; Hortkoisxsändlå X· ··P··g·e·i:c·z·i··e·
. wer nac s e en. - ——--·-——«"«·«—i .I- Mist-III·

ZIL —.--·«····«—«·· Um IITIIIIIIIIISTU Um! kelschen Ge-yia
o 8

als:
· ·· · .

ruchten vorzubiåugem mache hier-
-

- otllllslllltlllclllslllcl Cllklc , ck s— durch bekannt ass ich seitdem 30,·Fsäagkoaoä3yaszsoy;ollo monnaica Feldes-biet, Sigm-kan- Fs s· E Januar« 1894 xåic Hex· rikms
-ro eua pii c. r. ti —

-

·
·

- ·
uyunn —« Zone-r. n ’cepe6p. Beinen, Fslllkcs Elllls c· E on·K g) Elchldullk r? vssdiiiiiiisg
ansi- u. »r- ns «- ·· 5 Mein AgentukGesschaftNbetlndet sich

l’ oii a nnionasisopsiu ,»

I e« r: «

.. " « St. Petersburger tr. r. 2 in derOPMCE y g· II-gg1--s,. An sonnt-gen Ist daxcspejcliall HLE fu«-I· H « 11. Eltage. Hochachtungsvoll
Den 29. Novembeu

N

I. E i n h i b l i Bk g o« w. EslIllscllllllL
·;-

TX ·

« «

. ed- xsi «;- «-s-
von 4 lils 8 usu- llscliniliteus PIVUN T: used OVOT«H " « « ·

« ·
natleltskksNks 4(H9-11S JAOOVSOEIUJ Juden-mann- Es war. D. von P 90 XVI) · Zum Wksllch Mkmkt
von diversen Mvckewtsttktslls WSIOIIO wilde-umrann: Schwester-Seele. W G ,

«- wss--s-I-sss.ss«-Iss--- WE- Dsis «« g« Wcilinaclilsllusslcllunllsllicen sich eignen, z. B.: eine reiche F H e · ·· ·· ··FarbewAuswahlin wollenen Tiichern, --·-—--

« H ltlllsnnlssllh 7, l ksäpT tät·shawIs, Rappen, Pelerinen u. Jacken sz R) N Z u. ltlllsunlstku Jst-Puls . uc singst«
fiir Damen u. Mädchen, woll. Leib- G I. 0

· c W H lade ganz ergebenst ein.

wasche, 0berhemde, Kragen· un·d " F) »He O« Ysk E Ä,pzls.nchetten, Tricot-, halb- u. reinseis ——-—-— V Los· w - - -CIOIIC ESIIdSclIlUlJO, SchWSkZ Ulld f8kblg, erhalten Abonnentinnen der c IXgutsitzende 0orsets, hell u. dunkel, WieUeUMoDH O H D I .- . «; «-
- « »

auch weiss, Regenschirine in Glorie, « . · G «? : neue-ding-
sp W« Ftbktkd EOEIKPHIZI Schnittenakllslllafk « i I«Damen un seen: up«- l’· » I

hell— lind Pk0m0nad011slIIOfel, Ball-c
. - »

«

,
seht-dein Las-11. Goldxaok und Prdvslh vovdentvder «Wtet1er Mpds -—————————

« - YCCFilzschuhe in verschiedenen · sorten, un·d der Gratisbe1lage,,Wtener . . II, pjkgj
Ledeklieisetaschen lur Damen und . Kindcr-Mode«» abgebtldeten MS · Ekhahsng i»
Herren und sonst noch viele an- Toiletten, Wafche u. s. w. . e· ········1·«7·J3:ck·;·Mdere in erwähnte Brauche Fehle— ·

· · · »»

genoe Artikel werden nieistbietlich m bknkhjgkk Anzahl z Y-J—«———L,z«,,»uuzu»,Mk»
ggggg Bgzkzzhlung ver-steigert. farbigen Yodeipzanoramen mit

L« Dann« l« « in allen Maassen bei v « WILL-II—klä- JDIJDU
« stadt·Äuctionatok« für Und ihre Angehörigen« J M 0

Vlerteljdhrllch i. ZMLZ If. - IS sc.«·«··«·····«··«·——··t"···«—:·—·————
" w . Zu beziehen durch alle Buchhandlun en

Gå l h r O I nnd foflanstaltenlpojbzeitangsdfatalagslllk c kcWU u arg-«, nskkssskkaus m. zxcskäsxgxszcgkkzksxcssxxuEcke-riska-
und · —————-———— Türmen. ——- Uuch b; Hecken zu·je··25 Pf.·

·
«« Abonnementsannahme Und Am 17. December c 10 Uhr Morgens wird im Rigafchen Bezirks-p- WcysuhabåzfelgägitangsK Mo«

Ansichtshegtcknsänleder BUckF richte öffentlich versteigert werden das Gut
« Inn« w« T?«Zkr:-:-13«::cls«. O««««·s«

GENUS« I· a L«
g· f Mk· « »

.
» szw Gute« trockenes Warrolsches un«

» »» es m» ——-—-————————— U en. w o· « zxsxscsx .;E«:"-«--««-««—--—-—---—«s--s«« N« Z« Ein jungesMädchen EWUUHUIZ«
«--

·

«·-

« " bcle en im W lu arfcheu Kre«fc, ab es ä t für den Torg zu 90000 Rbl., Hypo-
·Ell! lsuchlslgek sobmled lRllssillls CIIS SIU IUSHMI II! MOSFTAU theksnschuldeii 31,(t)00 Rbl.- Nljheres gbeiki tzGerichtspristav Redeliiy Romanowstraße Wkksukl ZU llsksllllssslklsll PERSON Cl·

mit guten Attestaten such! Stellung beendet, ausgezeichnet französisch Nr· 30· Vuu s.- 10 Uhr Mukgeug Eolzhandlung liutltlll llullllls
uuk dem Lzgdiz mit.- K. Petermanm spricht, Wanst-ist eint) stelle« ——-...———-.—-.-...——.·—..».-..— Malzmuhlenstiu 22.

IITOIDG KIIGUSPTCI PV bei Kindern, vom 8. Jahre an, in der — . . Jukjuuu du» W· November 1894·ene Ftedt oder disk dem Zeuge· 7311 Ost— Kragen Peter-s arger r. r. ,
eine l a k. T h h 1· k 12—2 Un. i .BUT Si« SVYSFVIISKYMZJYIYFUZEJ g

übernimmt und liefert in kiirlzcesteret· suchen te ung — eins r. II - I , « » · ·
·

·

i» ask, 1 T.2pp.,1i-ks.
’ Cl« II! v0km. ,,Zcituug sur Stadt und Laut! gzit gzs Dssspsmshtmiitizk Ekkzyzssp

·· VII; IIHIFCZ MPTCIIOZ ·· ·
Bernburgevstin15J16(centrale Lage) Herausgeber III« Euer-«

as ein nsiu urc gemac a - l —

- s·

m« »zum» Dsplom ,»»»,,»,»»·· Yuuuz Penslon 1895 29. Jahrgang. Aeltestes der kalt. Tagesblattein illc UND· DIE
Stellung als Wirthin oder Meierin ——-

Wu Frau Iszswk L· von g» III-Scheust kzgsscssp Ahcsgjs UMI Give 71011119 sind zu verken-
KastanietvÄUee 32- K« ZEISS« kuu zu, Ljuzuuuz uuuh Aukuuhmu und wird mit den an demselben Abend abgehendenPosten an die auswär- fCU — ETVSSUSDISSSS 59 OVOUs VI!

- s s Mssdkl e vol, pas-unten« Nähere« hu; Hukku
·

·t1gen Abonnenten befördert. « ·

-—·T»—-———
TIERE«a l ll ohukjuhkuk Fuuspuzu Gukxuuuxzz H· Inhalt: Leitartikel uber politische und wirthschaftliche Fragen, 0ki- e· Ech-·w. deutfch U— Wsslsch spkkfhh FUcht eins! III-Hi· u. 5 Uhk such» · · inabcokresponcienzen aus fast· allån haltisciien -statiten, aus s s s

Stelle als Verkäuferin m einem· kle1- P—·«——·T jass«·««——«—··e t. Peter-Murg und dem lauer-I es eilchesl Mehrmals in der Woche
steh· san· .vszkk··ak «· Be· s»

Um» Geschäfu GefLOssekteU hktte m d» - pecial-Gorrespondenzen· aus per· n, Pai- s, enden, Wien, Born N g
Exped d. BE. sub un. ·.i.sz.i.«uiedekz3z1«. und» Auknahmo u» du, uuoustu 1·-i··od·1ms(tk1(ä- ggsisutlikh Brxskåsvs lkzttstzsittlttoisäl.hia·pt·ieii, Stock—S

0-ds«sII«-Iss- Issssdssss di« it; «l«..lk...f’.13k..?..;«3.- å"’.k...,3· »: TTTäszä3iI-:kEI8«"3T3 . . Psssssbussss ssssss
dsulsszh spricht-und m« Spreu Aue·

Fiir das nächste Semester even— wichti steng euro äiscsien Gentren gkortlaufencillz redactionelle BIuFchtek sszsz Nr· ja' bei D« Rat·
state« Wwehen «« kam« Ach mal-den tuell auch vom December ab, finden stattung iiber diepwissenswerthen Vor an e im In— und Auslande Bril- rhte « want« and folgend«
vormittag« zwischen 11···12«- welch· Damen Studenten oder Schüler» gute aus dFn vereinen Locales llantiäi E Verkehr· «t Bd. n

dFFS.S-———————SC 23’ 1Treppe-sobook«lud« Pension bei Frau Erdmann Marktberichten und den Berliner schling- nnti lsltktlsliihiiklakktzotligss
-

THAT· GIVE Cl« Vlllllsplllslle Russische str Ni- 2 Es Paulmannl sen vorn Ta e tie Erscheinen Ispssii it W tt Yo verkaufen« pahrpkekdV d«
ss h -

It· ·· E« ad· , h· ··

« «« C «? CIIIIVYUCSOIIO sich als Paarpferde nach Farbe« undZweithuriger ea er— 11.· ·

ns eric e wer en von den auf diesen Gebieten be— Gkzzuz eignen. Zeit» u· Arbeit« For«kanntesten Kritikern l f 7 F
. . . ge ie ert. Im Fenilieton literarische Recensionem Auch kz Pf «

·WMI CIDFUSSUTI Um ÄDVCIC HAVE« popularwissenschaftliche Aufsätze u. Plaudereien, während der Ideniliw u uz uns« Erd« m« Tauwh vor«
·dr. Lia Bd? zu 7ukkuukuu· zu huzuhuu so» 10 låonskätdnäan ·i·nsof·ern The· Urgeist-Lang erfahren, als derselbe, aus dem jTäusäuzoråJszlfsää«t·wlohor Hwdo

k,.s·":g...:·..,:.:« zgguixtz·zgkx...zk;;:...«7;sz.:::::.:;«:.:.;kszgxgszxgxc ....-...-sssssssssi
«—

« a· e ic ersc einen e en e on- e age ur eine eichte und bildende
«

« « Unterhaltnngslectiire bei bekannt sorgfältiger Auswahl sowie eine reichhal—
ukzhx hjHjg zum vukkuuf .- Gkossuk tige lkäthselslsäkä am stcläluss deässelösenbfiir das Jmiislement der Jugend.

.

Markt 4, im Friseurgeschäft ns·era e n en· nu z ringen e er reitung, a die ,Rigasche Rund—
sssiiisiii kisiiss - -"«"—»» k.«i3;:«;..«:.es.:i«;:«::::I:k.«:.«.«k-·::«5«3.3:.3s;-:::sxk..ssxåggxg"kxksk siuxk Ein« UekkeP· IIOIICDWIIBW I rate kosten 10 Kop. pro Petitzeile im 1nseratentheil, 20 Kop. im Reclames

·

steht zum Vgrkauf — Marienhofsche us« 30 Tot? am Kopf der Zeitung« luljluulggtsslsqäqäptr Sprache«
sag-se Nr. . et· onnenientspreis beträgt iitser tiie Post: « «« 13 ««

« -

I w« h· ss stehe» zum jährlich 9 Abs» balbjälikllcll 5 Mit, vlektsljåliklicli 250 steil« nlllnalllcll l Iklll · c man-Esel! sam« o 2 vgkkzgk Bestellungen sind zu richten an die Expedition der
,

Ri aschen Rund— .

Buchdtsvo4zims ist miothkreijbiühlenstrs 2os Näher-es JscobstlY II, Dienstag und schsnyu Rig8’ Domplatz , g

Die miethfreie Freitag von 1l—-12. Als IDCSCIITICIO vskgäslsklglltlg steht den Abonnenten der Ri- aaoh d« Genera« pl? en SonnabendW lclelllc Fsllllllcllffllllllllllg . , . ZEISS» ·· u· e ermassigtes Abonnement auf ein kothgeknttektekckslldstsh tvll
z» u» suhkuzzzkkz M· Z Ein 4sltz· staätsohhttea i: lud· Am? ten get-Lage und unter derselben Redaction erscheinende einem »in« gegen einen ähnlichen mit

ein» T» hoch· m» voran« i» z» »· W········ gebraucht um· ed· Tkabcv ,,··an·· In« ors ·vv ktiisciiaktiiciie Geltung« zur Verfügung. Diese gjuum K« ver-wechselt worden.
frage» i» d» Kanzlei de» Mk· Jede· Schatte» Bock zum Anszszhmuben

s wo(- hen i; erscheinende Fachzeit·ung, Organ der Kurländischen 0cko- Es wird« gebeten« TO« TAUSCÜ THAT·
tät, sch1ossstr. J, 10-—l2 Uhr. Einspannerr engl. Anspann verkauft; ldxlinlåcigäsr CgglilzilxblblililtllhXbksteiilandväullhsotlkktliohou Localvereiao Karl-Bd« gäagjg z« mache« in d« Bxpeditiou

. . ..

· · · ·

s un
·

es ereins praktisch B« ij ht «« t.Z.«zu vermiethen äolxålsägeskcssz DIHIS kägaxhxxxrkäklaizzlszäen Li:····li1ga, hat sighun den letzten drei Jahren zu ausserordetiiltlitilfxilzugeåebllxk
a· 3 Blum· nebst Küche — Pepleb · Laakmannsz ····td··ev·u·x·d·c·)rgeai· e·it·e·l·: nnd gegenwartig wohl die höchste, fur ein baltisches m .

o O

an· H· Auskunft b· HauswäszhnnszF m· luäsnväur lliitclzäatftlichss lcrgan zu erwartende, Anklage erreicht.
In vermiethen Kjlinnngen von S' Zimmern und Küche mit allen jährlich öoRbl halbiihrlittlxssIälllulschattljcho Zeitlang« koste« allein: Ua Z, 3 und 2 Zimmer-n nebst Küche. Wirthschaftsbequemh ist sofort zu Beide äliittlzk znsa

«

-
·

.. .

mit in Stein gravirtem Wappetl Mll
Zu erfragen Marienholsche str. 7, vermiethen Muhlen-str. Nr. 23. Zu jährlich 7 Rbl « in Ri a XII-non« übel: d« Post: jährlich 12 Um« halb· d« strwso verloren worden« Go-

2—s Ist-s«- sssssslsssgsii siiiii obs-»Ei- skkkkkfääglikälz E.kå’åzi,sxldxk,hsk,jjj,ggk- JFHILZHIFMIPOIODEIIE «»«"s««’"" M·
.

· Dtuck und Verlag von C, M qtt ies en, —- Ugqzskgskz pzzpjzuueskuz kopbeucaju llomqiiuetcwps Paar« W gwöpx



eueiirptle eiimtgErscheint täglich
susgenommm bsomts u. hohe Festtagk

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

1--3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sptechst d. Redactipn v. 9—·11 Vom«

UND; satt »ZustelliksJs-;, ils-NO
7 w. Si« weiss-W« s Im.
M) Ray-«» Kerterjährlich s Mk,
monatlich 80 sey.

unch answåttssz fäsrlich 's« Tit-h»- NOT«
h-:1vj. 4 Not» vierten. 2 Rai. so s.

I n n A l) m e d e k J n s e k u ts bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
sppsviagzeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion d 5 sey. Durch di« Post

sinaebende Jvfekctte etlktichtev 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpnszeilm Neunundzwanzigster Jahrgang. Abends-mais und Insekt» vermitteln- d! Brig-IN.- Lange-vix,AnnoncensBumtuz »in F e l l in; E. J. Kanns« Bucht« in— e its W. v. G« -

frei« n. It; Vieh-sie's Buch« in W a l l: M. Nudolffö Buchh..;«.in Revol- Buchh s.
Klugk s;- Sttöh1n; in St. P · s s r! bspzt r g: N. Mqttiietcs Ceytrdl-Annoaeen-Qlgmtuk.

Inhaln «-

c.— «— g «åchnIJ3Zp-å«å3.3«kjå«å-ZTZ4L«FTZZX..FäissfkknkfåifåspäficIF?
den; Schalmeien. neigte: Beschwerden. Csrtanin Aus-WUIUUS Von Vzrbrechem M tran- Ocdination e« i. se; e-zseatzxxilur g: Staate-Ordnung. »wageea;e.«ai. r« ors ch a n s t-nglnct er r r m . Grunde-Preise.Odium-yet Its-gespannt.
B"-;i:iti3crt.les. Neues« Post. Tele stumme. Ernte·

Jenas-ton- Einsges von dein alten und neuen Hauseder deutschen Reinertrags-Genossen. uuessenscvafr undE:t—ti—ft.—:-eairnigsalrcgee.
I a l a u d.

« Zur neuen Anleihe.
Die neue Anleihe von 100 Zum. RbL in Gold

ist bekanntlich eine äussere Anleihe, die mit Hilfe
französischer, deutscher und englischer Banthanfer
reatisirt wird.

»Ja Bezug hierauf hatte die »Russ. Shisn« die
Frage aufgeworfen, warum die Anleihe nicht eine
innere sei, da das Bestreben gegenwärtig dahin

Bgingn Rußland von den ausländischen Bbrfen nnd
ihren Nianövern zu befreien. Die auf diesemGebiet gut infocmirten ,,Birfh. We d.«« eriheilen

i nun hierauf eine Antwort, in der es n. A. wie
folgt heißt: r

«» »So-nett die »Birsh. Weh« die Lage des rnisis
slssen Geldinarktes kennen, ßellt die erfolgreiche Con-
v" der tiproeentigen Obligationen in 4-pro-
centigef die in diesem Jahre in einem Betrage von

süber einer Milliarde ausgeführt wurde, einen sehr
bedeutenden Fortschritt dar. Man muß, sich zunächst
mit diesem Erfolge begnügen nnd die nächsten Jahre
für innere CreditsOperationen bei dem Typus eines
cproeentigen Papiers bleiben. Die rnssischeu Ca-
pitalisten, die noch vor 8 Jahren 5 bis s PG.
jährlich von ihren Werthen erhielten, müssen sich
erst daran gewöhnen, daß in zinstragenden Papieren
angelegtes Geld nicht mehr als 4 bist. jlihrlich
trägt. Schon seht zu einer Emisston von 37,-pro«

- centigen Werthen auf dem inneren Markt zu set-rei-
ben, wäre doppelt voreigig: eine solche Anleihekonnte schwerlich auf eine Erfolg rechnen nnd der
Mißerfolg würde unzweifelhaft das Erstarken des
rnfsischen Staatscredits aufhalten; andererseits wäre
es nicht angezeigt, den Capitalistem der eben erst
sein Budget anläßlich der jüngsten Conversion ein«
geschräntt hat, durch die Aussicht» auf eine bereits,
in nächster Zeii eintretende neue Verkürzung seiner«
Einnahmen zu erschraken. . .« ·

Ueber die Gesuudheitsverhältnisse Rußlands
im Jahre 1891 entnimmt die ,,St. Ort. Z.« dem
amtlichen Bericht des MedieinaliDepartements eine
Reihe von Daten, die neben Anderem auch die sa-
nitären Verhältnisse der Schulen betref-
fen. ,,Besonders ausführlich und« zwar zum ersten
Mal giebt der Bericht über die sanitären Verhält-
nisse der Schulen Miiiheilungen nnd enlivickrlt ein
krostloses Bild« der Hhgieine namentlich der Elemen-

tarsihulen aus dem Lande. Zum grössten Theile
sind die Schuigkbäude durchaus gesundheitswidrig
und schädlich. Metst besteht nur ein Zimmer, ohne
Bottaum zum Ablegen der Blei-riet, die Aboite exi-
stiren meist gekannt, oder aus dem Hofe in primi-
tivster ritt. Man traut seiiien Aug-n kaum, wenn
man lesen trink, daß vielfach die Schulzimmer im
Winter niiht gxheizt sind, so das; die Kinder: in Pel-
zen und Niutzrn aus den Schulbanken fitzeu müssen«
— Nach dem Bericht, der die Daten nach den Gou-
vernements geordnet giebt, wurden von 9065 besich-
ttgten Schreien insgesammi 4500 für hhgieinisch un-
genügend erklärt.

Ueber die baltischen Gouvernements ent-
hält der osficielle Bericht folgende Angaben: 429
Schulen iixsp;rtri, meist sehr gut, besonders in
site-taub, wo oet den Schulen meist besondere
Schlaf-name, Gärten, Iirbeiidzimmey Ghinnastik
u. s. w. vorhanden. Die iliiängel bestehen not-h oft
in ungenügender Ventilatiom —- itln zweiter
Sielle kommen die WeichselsGonvernements
(Polen), über die es heißt: 1153 Sau-ten iuspicliy
meist recht gut, nur die Judenschulen schlecht,
schimiitzig und eng. «

Der »New. We« wird aus Walk geschrieben:
Jn diesen Tagen ist hier die- Nachricht eingetroffen,
daß die projectirteEisenbahntinie Walt-
Pernau mit einer Zweigbahn Fellinsslltoisekitll
von- der Regierung bestätigt worden ist. Die
St. Peterdburger Gesellschaft der Zusuhrbahnein die
den Bau in die Hand genommen hat, wird die
Arbeiter: im künftigen Frühjahr in ilngriss nehmen;

— Ueber die Erhebung der itrepostiposchs
tin von bäuerlichen Kaufe-n von Gehorchss
land, Vbringt die »Düna-Z.« eine Mittheilung", der
wir Folgendes entnehmen: z

Von der Zahlung der sitrepostsPoschlin sind in
den Ostsee-Gouvernements, nach Art. 398 des Ge-
sepes über die Poschii»n, befreit Bauern, welche
zum ersten Mal vom Hofe ein Stück Gehorche-
land kaufen. Jn der Praxis hat dieser Artikel
zu zahlreichen Mißverständnissen geführt und eine
ganze Reiheisiviltiagen veranlaßt. So z. B. wares eine vielumstrittene Frage, ob in den Fälleiy
wo der« Hof ein an ein Bauergemeindeglled ver-
kausted Gesinde wieder znrückgekaust hat und es
dann wieder an ein Bauergenieindeglied verkauft,
dieses letztere die Poschliii zu erlegen hat oder
nicht. Während der« eine Theil. behauptete, einem
bäuerlichen Jminobil könne die KrepvstsPoschlin
nur ein mal erlassen werden, erklärte der andere,
solches könne mehrmals geschehen und zwar im-
mer, wenn ein besitzloser Bauer der Käufer und
der betreffende Guisbesitzer der Verkauf« sei. Die
meisten ttcepostsdlbtheiiuagen resp. Friedendrichteip
Versammlungen theilten die ersterwähnte Anschauung,
d. h. erhoben die Poschlim wenn ein Gesinde vom
Hofe schon ein mal· verkauft war und zum zweiten
Male verkauft wurde. --·,Jn Folge einer Cassa-

tlonsklage gelangte diese Frage zur Entscheidung des
Diriglrenden Senats. Derfelbe fand, das Gefetz
könne nicht anders aufgefaßt werden, als so, daß
jeder Bauer, der zum ersten Male vom Hofe ein
Stück Gehorchdland lauft, von der Zahlung der
Poflhlln befreit ist, ganz gleich, ob das betreffende
iiandsiück vom Hofe sihon ein mal verkauft war
und dann wiedererworben wurde oder nicht. Die
Regierung habe durch diese rlliaßregel offenbar
den besihlosen Bauern das Antaufen von Gehorche-
lansd erleichtern wollen, daher fei ed logisch, daß
man jeden Bauern, der solch ein Lanbflück zum er-
lten Mal· taufe, von der Pofchlin bettete, ganz
gleich, ob das in Rede stehende Landfiück schon
ein mal verkauft war oder nicht. Solche Fälle
seien nur åustrahmen und edser jedenfalls unge-
recht, den neuen Käufcr des ihm vom Gefetze zu«
geftandeiierr Rechtrd zu berauben. sDaher wird
vom Dlrigirerrden Senat das Urtheil ver Frie-
densrichieriVersanrmluiig aufgehoben. —- Jeht
entsteht aber. eine andere Frage: taten. ein Bauer,
der ern Stück Gehorchsiand poflhlcnfrei erworben,
dafseibe aber wieder verkauft, vom Hofe ein anderes
Laus-strick poschlinfrei erwerben?

Aus dem Wendenschen Kreise gehider
,,"La«tw. Aw.«, wie— wir der ,,Düira-Z.« entnehmen,
folgende Corrrspondenz zu: »Der Winlerunterricijt
in den Gemeindeschulen unseres Kreises be-
gann zwilchen dem to. und is. October. Der
Vdllsfchulinfpecior hat seine Verordnung erlassen,
der zufolge ein jedes Kind zwischen zehn» und drei-
zehn Jahren, das ohne triftigen Grund den Schul-
besuch versäumt, mit d Nov. für jeden verfäumien
Tag bestraft wird. Diese Strasgelder müssen von
der Gemeindeverwaltung von den Eltern oder Vor«
rnündern der Kinder unverzüglich beigetrieben werden
und kommen der Gemeinderasse zu gut. Von der
höheren Slhulobrigkeit ist noch eine andere bemer-
kendwerthe Vorschrift für unsere Landschulen erlassen
worden, nämlich die, daß in den Schulen wöchentlich
Eine Stunde zum Bibellesen verwandt werden
soll. Ueber diese Verordnung muß man sich freuen,
denn das Forschen in der heiligen Schrift veredeli
die Herzen mehr, als jede· andere Leclüre, auch wird
durch diese Maßregel die heilige Schrift fich mehr
unter dem Volke verbreiten, denn bis jrtzt giebt es
noch viele Familien, in denen keine Bibel erlitten«

Jn Riga enthalten die Berichte der dortigen
Blätter über die letzte SiadiverordneteruSihung nach-
folgende Mitiheilung: Vor dem Eintritt in die Ta-
gesordnung ließ das Stadthaupt zwei Senats-
Entscheidungen zum » Vortrag bringen. Die
eine derselben betrifft die Stadtveroednetens
Wahlen vom Jahre 1890,« und zwar die Frage
des Ausfchlusses derjenigen Jmmodilienbesiher von
den Wahlen, denen die Zahlung der Immobilien-
Steuer wegen deren äußerster Geringfügigkeit er-
lassen worden. Die Ebnen-Behörde für städtifrhe
Angelegenheiten hatte die mit Qudfchluß jener Wäh-

iergruppe aufgestellt· Wahlerliste aus dein Gesiihids
puncte cassni, rast durch eben diesen Ausschluß, zu
welchem die Stadiverwaliung nicht berechtigt sei«
eine große Anzahl iusstseher und iettifcher Immobi-
lienbesiszer ihres Wahlrecht« verlusiiggegangen und
hierdurch der deutschen Wähleriehast das Ueberges
witht bei den Wahlen eingeräumt worden fet. Der
Dirigirende Senat hat nun die Auffassurig der
Stadiverwaltung in dieser Frage für rtastig erkannt
und den Beschluß der Gaum-Behörde aufgehoben.
—- Die zweite Entscheidung betrifft die Z ahlun g
der Giidensieuer seitens der Statt sur ihre
Creditinsiitutu Auch hier hat der Senat zu Gun-
sten der Stadt entschieden.

In Esttand uiehri sich, wie auch in Libland·
die Zahl derjenigen Bauergemeindetn weiche ihr·
üveiberüthtigten und geriihtiiaj mit dem Ver«
lufi berstet-hie bestrafte-n Mitglieder nicht wie«
der in ihre tlltitte aufnehmen, fondeiii sie zui
stlnfiedelung nach Sibtrien verweiseiu So
hat kürzlich, wie der «Podt.« and dem Darriensazen
Kreise berichtet, dae Yiehatf ehe Gebiet aus einer
Gemeindeversamuilung welcher der örtliihe Bauer«
eouimissar dein-ehren, fast einftiuiiiiig Dreien feiner
bisherigen Angehörigen diesen Weg gewiesen, und
einein vierten Verbrechen der retnnachfi der Be«
fchluszfafsung der Gemeinde unterliegt, beabsichtigt
das Gebiet dasselbe Loos zu bereiten. Ebenso hat,
deuifelden Blatt zufolge, iin Jerweiischen Kreise die
Gemeindedersauiirilung des Atdtnküilschen Oe«
bietes ain 19. Oiodeniber in Gegenwart des örtlichen
Bauereduimtssuts einstimmig 5 Ver b re ihren, dtt
bisher zu dem Gebiete geh«ö,rten, die Wiederaufnahme
versagt und sie damit zur iiinsiedeliing nach Sibtrien
verwiesen. " . « -

Jn Miiau wurden, wie die »Mit. ZU« be«
richtet, am Todtenfeste in der St. Johannissitircht
drei Candtdaten or dinirt. Es. waren: Paul
Grot als Pafiorseldsutitt der Landgemeinde des
St. sinnen-Kirche, Osrar B id d er als Paftorsädsuiiei
süe Lesien und Friedrich Beruewttz als Pastori
Adjunct für Wallhop · "

St. Petersburg, W. November. Ueber die
prosectirte Revision der Städteordnung
äußern sich u. til. auch die ,,Russ. Wen« Das
Moskau» Blatt fpricht sich dahin aus, das; sich trok
der kurzen Geltung des Gefeses ein ausreichender
Material zu feiner Beurthejtlung befchassen ließe,
wenn man auch die CommunalsVerwaltungen zui
Abgabe von Meinungsäußerungen auffordern würde«
Vielleicht am vollsiändigsten sei gegenwärtig dai
Material hinsichtlich der Umgestaltung des Wahl«
shsternsz hier hätten bereits die ersten Wahlen auf
Grund der neuen Städteordnung gezeigt, daß das?
Ziel der Reform nicht erreicht sei und daß es nich!
gelungen sei, das Vorherrsasen ein e r Bevdlterungss
schicisy nämlich der Handel und Gewetbetreibendem
abzufehwächem

-- Ihr; Majezstäten der Kaii er und die Ka i-
serin sind am Sonntag um halb «x,6 Abends

, Instituts-I.-
Einivesveu dem alten und neuen Haufe der

deutfrtjen Reichstagbseuoffen «).

Bauen if? eine große Luft;
Aber hätk Hei; das gewußt,
Daß es rnacht fo viel Verdrufh
Und fo viele Thaler tust, ·
Hätte ich euch was gehabt.

Diefe Strophe hat Dr. v. St e v h an zwar nicht
felbft gediehtet, aber doch vor etwa 10 Jahren im
Retehstage vorgetragen als einen alten Spruch, den
er an einem Gebäude »in Hildesheim gefunden hat.
»Daß es macht fo viel Verdrust« —- das
gilt vom neuen Reichshanfe in dem Maße, wie
kaum von einem anderen Gebäude; nun aber steht
ei da, fix und fertig, und wenn es auch die ur-
sprünglich geplante Devise »Den: deutschen Volke«
nicht oder wenigstens noch nicht trägt, to hat doch
das deutfrhe Vol! dureh feine erwähnten Vertreter
feierlich das stolze, neue Befitzthum aufgetreten. —

Die erste fegensreiche Folge für die erste Zeit wird
vorausfichtlirh eine bestiindige Befrhlußfähigteii fein,
denn die Herren werden sieh in dem neuen, fehmucken
HCUFG it) tnollig fühlen und werden feine Annehm-
Uchleiten und feinen Comfort fo gern genießen, daß
sts CI M« Freuden auffuchen und nur ungern ver-
lassen werden.

DUM VIIWDHUL sind sie durch die Raume, in
Um« stI bisher wirkten, keineswegs, und Jedermann
empfand ihre Unzulänglichkeit schwer, wenn auch

lassztz Fårvesilirchitrav ist einstweilen ohne jede Inschrift ge-

Windthorsks Rath, ,,die Reichsbude zu
fshließen«, sich nicht auf das Haus in der Leipziger
Straße bezog, sondern bildltch gemeint war. -—-

Anderer Meinung war allerdings der inzwischen
längs? verfiossene Abgeordnete v. Ludwig, welcher
am is. December 1881 im Reichstage sagte: »Noch
haben wir nicht verdient, in einem besseren Haufe
zu wohnen, als wir jeßt rvohnen,« und er fügte zur
Bekräftigung hinzu: ,,Täufchen Sie sich nicht, das
Parlament ifi bei dem« größten Theil des Volkes
nicht beliebt« »Aber« -- so sagte Schinder-Lipp-
stadt an demselben Tage — «man ist auch Mensch
und nicht nur Abgeordnete-r« und schon von
diefem Standpunkt. aus freut man sich des neuen
Hauses, und diefe gemeinsame Freude wird vielleicht
die zuweilen etwas rauhen Sitten, die sich in der
leßteu Zeit eingebürgert haben, ein wenig mildern.

Da vergißt vielleicht der Abgeordnete Wurm,
daß er im Jahre 1891 im alten Haufe gesagt hat:
»Das; wir Jhnen unangenehm find, wissen wir;
aber unsere Wähler haben uns gerade deswegen
hierher geschickt, um Jhnen unangenehm zu fein,«
und der Abgeordnete Ritter: wird die Frage »Glau-
ben Sie denn, daß es ein Vergnügen ist, hier zu
arbeiten?« die er tm Jahr· 1888 ironisch stellte,
nun ernsthaft mit »Ja« beantworten.

s
Der Anfang der Baugesehirhte des neuen Hauses

flillt in das Jahr 1871. Jn dieser Zeit fühlt der
noch im preußischen Abgeordnetenhaufe tagende
Reichstag das dringende Bedürfnis nach einem
«,feinen Aufgaben entsprechender: und der Vertretung
des deutschen Volkes würdigen Reichstag-Haus««
Jm nächsten Jahre findet der erste Wettbewerb da«

rum statt. Der Architekt Bohnftedt in Gothu
geht daraus als Sieger hervor; viele andere Archi-
tckten erringen Preise, doch keiner von den Ent-
würfen bietet die genügende Grundlage für die Aus«
führung. Innerhalb des folgenden Jahrzehnts kommt
die Frage ganz zzur Ruhe. Die Suche nach dem
Bau-plus ist der einzige in den seien verzeichnte
Puncn Endlich wird die Steizle an demiliaczynslis
seh-en Paiais gewählt und der zweite Wettbewerb
ausgefchctebem Am M. Juni 1882 wenden diebeiden ersten. Preife dem Baumeister Paul Wallot
und dem Profiffor Fu Thierf eh zunimmt. Des
Ersteren Entwurf wird als Grundlage zu «weiterer
Bearbeitung« angenommen; mit Ausnahme der
Stimmen zweier ;-»Laien, hatten sich alle Stimmender ReichstagsbauiCommiffion auf Wallot ver«
einigt. -

Mit der sxtvetteren Bearbeitung« beginnt der
zwölfjährige Verdruß des Baumeisterk Tgopfen
auf Tropfen wird ihm in die Freude feines Sqhaffens
geträumt. Aus der höheren Region der Jkademie
für Baum-ten« fteigt allmälig die Kritik hernieder
in die Kreife des Volkes. Und bald weiß jeder ge«
wkckte Berliner Knabe zu fagen, daß die Kuppel zu
niedrig fet. — Dafür ist nur Waliot allein verant-
wortlich. An die »Bauherren« denkt Niemand. Die
treten« bifcheiden in den Hintetgrund nachdem fieihre Schuldigkeit gethan. -

Man wird bei Walloks Erfahrungen lebhaft an
die Schicksale von Schlüiey Knobelsdorf und Schin-
kel erinnert. Undany Verdruß und Chtcane hatten
fie auch die Hülle und Fülle. Aber in einem Puuete
ging es ihnen doch weniger fthlimnu als Waliotgman ließ fie freier Ich-alten und walten. heutzutage

erlaubt man es keinem Kur-Pier, fein Werk fo gut
zu machen, als er kann. Würde enan in unserer
Zeit einem Srhlüier geil-litten, fdlchsen »großrn Kur-
iürfterck zu wachsen? Nein! Deewürden die strengen
Atademiker rufenr »Welche. Sttlvermifchungl Antlke
und Barock durcheinanderl Snindafen und Allongee
Perrückek Und feldfx wenn uns ein Verrocehio ein
Reiterstanddild gäbe, »wir feines des Baitista Colleonef
das wir als das erfie Reiterstanddild der Welt prei-
fene sicher riskirte davdr jeder fchneidige Lieutenant
die Bemerkung: »Der Kerl kann ja nicht in: Sattel
Petri«

Wallot hat erfahren rnrifferyidaß es nicht gut ist,
wenn viele Köche zufamnjenwirkeru Die erfie Um«
arbeiiung des Bauplanes ergab eine Höhenverringep
rung des Unterdaues und eine Tieferlegung des
Hauptgeiehoffet Der neue Plan bot eine über«
rafchend fchöne Umgestaltung der Grundidee. Dplb
die Academie hatte ihre Bedenken gegen mancherlei
Einzelheiten und auch Hgegen die Hauptsache: den
gewaltigen Kuppelbarn Der Reichstag nahm zwar
den Plan zur Ausführung im Jahre 1883 an, in-
dessen, der herrliche ltuppeldau fiel zum Opfer.
Dafür wurde die anders gearieie Kuppel auf einen:
achteckigen Tarnbour entworfen.

Im s. December 1883 ertheilte der Kaiser:
zu der Ausführung feine Zustimmung und am s.
Juni 1884 fand die feierliche Grundsteiniegung statt.

(»Berl. Tgbl«).

lwisferfrliafi nnd Kann.
In der legten Sisung der Berliner me«

dieinifehen Gefellfehafl wurde die in der

266- Dinstag, den 29. November m. December) l894.



nach St. Petersburg zurückgekehrt. Ihre Majestäten
hatten sich, der »St. Bei. Z.« zufolge, zu Wagen
aus Zarskoje Sfeio nach der Station Nlexaudrows
fkafa der Warfchauer Bahn begeben, von wo Aller-
höchstdiefelden um 4 Uhr"54 Minuten mit Extrazug
nach St. Petersburg zu fahren geruhten. Vom
Bahnhofe fuhren Jhre Majestäten ins Anitschkows

.Palats, auf dem ganzen Wege vom Volte mit ju-
belnden Zurufen begrüßt.

—- Die ,,St. Bei. Web. WoehsehrÆ schreibt:
»Der Leibarzt Sr. Majestätz GeheimrathDr. H ir s eh ,

welcher in der ersten Zeit nach seiner Rücktehr aus
Livadia an Jnstuenza erkrankt war, ist genesen und
hat seine Obliegenheiten als Leibarzt Sr. Mai. des
jetzt regierenden Kaisers Wieder ausgenommen. Bei
seinem ersten Erscheinen in den ärztlichen Vereinen,

xderen Mitglied er ist (des Deutschen ärztl. Vereins
und des allg. Vereins Si. Petersburger AerzteJ
wurde dem verdienten Manne ein warmer Empfang

" bereitet. Durch einmüthige shmpathiesKundgebung
der versammelten Collegen wurde ihm die Anerkennung
zu Theil, welche ihm für sein einsiehtiges ärztliches
Handeln sowie für sein correetes Verhalten in der
traurigen Zeit der Krankheit St. Mai. Kaiser Alex·
ander I1I. gebührte. Dr. Hirsch war überdies in
jenen schweren Tagen der Gegenstand uiedrigster
Verleumdungen und grober Befchimpfungen in aus·
ländischensiTagesblätiern gewesen und die Entrüstung
über diese unsauberen Angrisfe gab der kollegialen
Kuudgebung zu feinen Gunsten noch einen verfchärsien
Armut. Geheimrath Dr. Hirsch steht noch in voller
Manneskraft und wird sicherlich über unseres jungen
Kaisers Gesundheit ebenso treu und gewissenhaft

wachen, wie er es bei Seinem Vater gethan — so«
, weit es ihm gestattet wurde.«

—- Wegen der Abgrenzung des Damit«
Plateaus werden mit England schon gegen s
Jahre Verhandlungen geführt. Wie dem ·Rig. Tgbl.«
aus St. Petersburg berichtet wird, ist man dort der

- Ansicht, daß diese Verhandlungen seht in kürze, zum
« Abschluß gelangen werden, und zwar aus Grund der

seiner Zeit gemachten r uss is then Vorsehläge.
Aus Morshausk berichtet der »Warst. List«

über« eine neue. Eifenbahn-Katastrophe, die
sichs in der Racht des is. November zwischen den
Stationen ,Morshanst« und »Vietinghosf« mit

einem aus» Sfysran nach Wjasma gehenden Waaren!zuge zugetragen hat. Die Locomotive entgleiße unde nach. ihr stürzten 27 Wagen den Bahndarum hinab
und« gingen in Trümmer. Jn einem Wagen waren
Petrolenm und Streikhhölzchen enthalten, diese ge-
riethen in Brand und ein großer Theil der Wagen
undfWaaren ging in Flammen aus. Vom Zug-
personal sollen Mehrere getödtet und verwundet sein. .

Drei von ihnen hat man überhaupt nicht gesunden, so
daß sie wahrscheinlich in den Flammen ihren Tod
gefunden haben. « s

iAus der« Keim wird der »St. Bei. ·Z.« u.
A. geschrieben: Lange schien es, als ob die Korn-
preise in diesem Herbst fo- niedrig bleiben würden
wie sie seit Menschengedenken nicht gewesen. Der
October brachte in dieser Hinsieht keine Veränderung«
Ungeheure Quaniitäien Weizen gingen auf die
Märkte für den niedrigsten Preis, 30 bis 45 Rose.
das Bad. Die ärmer-e Classe der Landwirthe war
gezwungen, -ihre ganze Ernte für den uiedrigften

«« Preis zu verkaufen, um die Arbeiter» eutlohnen und
andere Terminzahlungen leisten zu können. Fest, im
November, wo die ärmsere Classe beinahe nichts mehr
zu verkaufen hat, fahren Kornhätedler in der Steppe
herum und bieten für den Weizen 45 bis 60 und fo-

gar 62 Ton» also 35 bis di) J- mehn Diese bedeutende
Aufbesserung des Weizenpreises wird zum atößkM
Theil wohlhabenden Wirthen, die bis seht Uschkss
oder nur wenig von ihrem Weizen verkauft hab-U-
gu Gute kommen. Auch der Roggen ist um 30 X
im Preise gestiegen. Man zahlt sür ihn fchVU 40
Kote. pro Bad. Unsere Landwirthe freue« sich fshk
über ein so bedeutendes Steigen der Kakus-reif· UND
hoffen, daß sie noch steigen werden. Längere Zskk
waren sie sehr niedergeschlagem jstzk fiIsssU sts VVU

neuem Muth. ·

politischer Tage-betteln.
Den W. November (1l. December) Ist-E.

Das politische Leben in Deutsehlaud
beginnt» nun wieder in roller Stärke zu pulfirem
Ein kurzes Resumö der neuesten Tasgesereignisse
bietet folgende uns zugegangene Berliner Corresponi
denzr

B. »Die endlich erfolgte Erbffnung des
Reichstages hat die Spannung, in der die Ge-
müther sich bisher befunden haben, nur zum kleinen
Theil gelöst. Kuh-b und» gesschästsmäßig hat die.
Thro nrede der zu. erwarieuden Vorlagen gedacht,
die ja durch die vorhergehenden» Debatten der Par-
teien genügends herum-gesperrt und bekannt waren.
Wenige Momente» sind- es-, die in dem osficiellen
Schriststüek für die. Lnndwirthe einen Hoffnungs-
schimmer herooreurusserr geeignet« sind, daß die Regie-
rung in stütkerem Maße, als bisher geschehen, die»
Klagen der jetzi am meisten des Schutzes bedürstb
gen landwirthschaftlichen Massen zu berücksichtigen
gedenkt. Man erwartete« hier ein Programm, wenn
auih nicht bis ins Einzelne ausgemalt, nnd erhielt
nur vage Andeutungern Mit dem Versprechen der
Anwendung. ,,ausgleichender Gerechtigkeit« werden
die Wünsche der agrarischen Partei vorläufig abge-
than. « » s

Das neue Reichshaus ist bezog-en nnd gleich
in der ersten Sitzung in ungeahnier Weise durch die
Partei. des Umsturzes entw eiht worden. Es
kann keine Frage« sein, daß das klägliche Eebahren
der rothen Linken beabsichtigt war als Rache für die
Ablehnung der. socialdemokratischen
Candidatur für einen der Schriftführers
P o ft e n imPräsidium des Retchstages —- Mit wie
jammervoll kleinliehen und aller guten Sitte und
Manneswürde hohnsprechenden Mittelehen d i e Partei
arbeitet, die sonst mit hochtönenden demagogischen
Phrasen überreichlich um sieh wirft, mag nur neben-
bei festgenagelt werden. Mit solehen Leuten giebt;-
es kein Pactiren, das muß als heilsame Lehre für
die zu erwartende llmsturzsDebatte allen Wohlge-
sin·nten die Richtschnur sein.

Die am Donnerstag Abend veröffentlicht· Um«
st n rz - Vorla g e giebt die Bestätigung, daß die von
der Regierung beabsichtigten Maßnahmen sich in der
That nur gegen Solche richten, die durch Verbrei-
tung ihrer Lehren den Bestand des Staatswesens zu
gefährden drohen. sachliche Besprechungen, und
Bemängelungen öffentlicher: Einrichtungen solleu
überall straflos gestattet sein. Bei der peinliehen
Sorgfalt, mit der der Entwurf sich hütet, alle sach-
lich gehaltenen aufriehtigen Tadelsäußerungen durch
das Wort oder die Presse« von den lediglich ausrei-
zenden und agitatorischen zu trennen, werden sich
voraussichtlich Viele, die dem Entwurf bisher miė
trauiseh ferne standen, beruhigte: mit seinen Ten-
denzen befreunden«

S» die uns zugegangene Berliner Eorrespondeug
Wir reihen an sienoch einige Aeußernngen der

Presse über die sog. UmsturzsVvklssss
Der soeialdemokratische »Vorwärts« meint:
Jbndlich ist sie da, die Umsturz-Vorlage, deren Ge-
bnrtswehen bereits einem Reichskanzler und einem
Ministcrpkäsidenten die Aemter gekostet haben, und
mit Ausnahme der Socialdemokratie alle bürgerlichen
Parteien Monate lang in Aufregung erhielten.
Und nun, da sie vor uns liegt, betrachten wir sie:
ein ohnmiiehtiges Ding, ohnmächiig und wäre ssie
zehn mal stärker abgefaßt, zehn mal wuchtiger aus-
gesallen nnd von zehn mal geschickt-ten Händen ge-
führt, als die find, die jetzt zu ihrer Handhabung
bereit gehalten werden«. — Zu der Unterstellung,
daß die Confervativen der llmsturzsVorlage
bisher sehr widerwillig entgegengestanden hätten,
bemerkt die «Kreuz-Ztg.« mit Rücksicht auf die
lehren Vorgänge im Reichstag» »Die llmsiurzsVors
lage sehen sie (die Konservativen) heute nicht anders
an, als fee es bisher gethan, wenn auch keineswegs
zu verkennen ist, daß die Neigung zu scharfem Ein«
greifen menschlich betrachtet wuchs, wenn man sieht,
wie weit die Uagenirtheit der Umfturzmänner heute
geht«. — Die »Weil« sagt: »Die llmsturzsVors
lage. bezweckt selbstverständlieb nicht, die Socialdemos
kratie zu beseitigen. Sie erschöpft auch keineswegs
noch alle Mittel der Abwehr, welche auf diesem Ge-
biete gegeben sind- Ilber sie ist ein erster und be·
deutungsvoller Schritt in der. Richtung, die socials
demolratischen Umsturzbestrebungen als eine eminente
Gefahr für dieExistenz unserer Staats« und Rechts«
ordnung mit. der auch für das Gewissen der weite-
sten Kreise laut vernehmbaren Stimme des Gesehes
deutlich zu charalterifiren und deshalb voller Zu«
stimmung und lräftigster Unterstühung werthck

Im armenisxtheu Wettertvinrel beginnt sich» ei-
niges Gewölk zusammenzuiziehen, das selbstredend
auch seitens der Rusfischen Regierung nicht ganz
unbeachtet gelassen werden kann, sintemal die Bezie-
hungen der Armenier von hüben nach drüben sehr
rege find. Jedenfalls liegt in den neuesten lurdis
schen Meseleien eine. dringende Mahnung an die
Pforte, die armenisehe Frage auch einmal von der
anderen Seite ernsthaft auzusafsen und den Kurden
zu zeigen, daß die Türken und nicht diese wil-
den Stämme Herren im Lande sind. Was
die angekündigte Untersuchung betrifft, so foll
dieselbe sich nicht blos mit der Bestrafung der Ar-
menier, sondern auch mit dem Verhalten der türki-
schen Behörden und namentlich Zeki Pafchcks zu
beschäftigen haben, und auch dies wird die nökhige Wir«
kung nur thun, wenn der Uatersuchungsisommiision ein
unabhängig-es, nichtstürtisches Mitglied beigegeben wird.
— Um vorigen Donnerstage führte Lord Lim-
berleh im Londoner EighthsClub »aus, die eng-
lische Regierung theile den Abscheu, den die
in Armenien vorgekommenen Greuelthaten einslößtem
Das Cabinet habe die Angelegenheit in ernste Er«
wägung gezogen und sei in eine lebhafte Eorrespotv
denz eingetreten, welche die Einleitung einer ein·
gehenden und Unparteiischen Untersuchung zum Zwecke
habe. Die Regierung warte das Ekgebniß dieser«
Untersuchung ab und werde die Erfüllung ihrer
Pflicht nicht vernachlässigem

Vom japsnischqljinesisehen Kriege sind für heut,
einige nicht uninteresfante Meldungen über verschie-
dene Einzelvorkommnisfe zu registrirem "Nach Mel«
dungen aus Hiroshima vom s. December ist der
Plan, Mnkden zu erobern, für-diesen Winter

aufgegeben. Die Armee Yamagatais werde sieh
mit der Okldmtrs vereinigen. — Ins Port Ur-
thttr wird vom s. December gemeldet, die einzigen
chinesifchen Schiffn welche dort genommen
wurden, seien ein Totpedobooy zwei Kauffahrteii
Segelschiffe und ein Kreuzer, der sich auf der Werst
im Bau befand. -—— Wie den »Im-e« aus Shangs
hai vom 6. December gemeldet wird, erklären die
chinefiichen Behörden, Zollcommissar Detring sei
durch ein kaiferliehes Deeret zum Gesandten für den
Abschluß des Friedens ernannt gewesen, For
die japanischen Minister hätten sich geweigert, seine
Beglaubigungsschreiben zu prüfen. — Nachdem der
amerikanische Gesandte in Peking dem TfungldYamen
davon Kenntniß gegeben, daß er und der amerikani-
sche Gssandte in « Tokio Vorbereitungen getroffen
hätten für direkte Verhandlungen, soll das Tsunglis
Yamen beschlossen haben, einen beso nderen Ab«
gesandten nach Tokio zu senden mit Vollmaehten
zu Unterhandlungen über den Frieden.

Zur Three-rede in( deutschen Reichstaqe schrei-
ben die »O am b. Nachts« unter Anderen-e Jllles
in Illem haben wir von der Thronrede den Ein«
druck, daß sich in der Regierungspolitik
nichts Wesentliches ändern wird, und daß
der eingetretene Wechsel in den hohen Aemtern mehr
aus persönlichen, als auf politischen Gründen be-
ruht. Dies stimmt auch überein mit der allgemein
verbreiteten Annahme, daß der Kaiser« Pers du-
lieh der Politik ihren Gang vorschreibt und daß es
also materiell keinen erheblichen Unterschied macht«
wer Reichskanzler nnd wer prenßischer Premiermis
nister ist««

Die deutsch-conservative Fraction
hat an den Fürsten Vismarck nachftehendes Tele-
gramm gerichtete »Aus der ersten Sitzung im neuen
Hause sendet die deutsch-conservative Frartion Ein.
Durehlaueht den Ausdruck ihrer dankbaren nnd un-
wandelbaren Verehrung« — Daraus hat Fürst« Bis-
marck mit einem warmen Dank geantwortet.

Eine Art Präludium zu dem am Doinnersiage
beliebten Gebahren der Socialdemokeaten im deut-
sehen Reichstage bildete der Artikel des ,,V or-
wärts« zurErösfnung des neneu.Reichs-
tagsohansem Jn diesem Fest-Artikel« soriali
demokratischen Schlag-es- hieß es: »Der neue Reichs«
tagsiBau koßet zwar ein ganz. gehöriges Stück Geld«
aber schließlich brauchen wir doch auch in ein er
soeialdemokratischenGesellsehaft-groIe
Versammlungsgebäude und dazu wird sich
ja das jetziges Reichsstagshaus ganz gut benutzen
lassen. In dieser Hlnsicht ist es sogar für uns recht
vortheilhafy daß jene Marmoriafel merkwürdige:
Weise leer gelassen worden ist, aus die nach dem
Plane des Baumeisters gemeisselt werden sollte:
·Dem deutschen Volke l« Somit ist der Raum noch
frei nnd wir können später nach Belieben ein;
passende Bezeichnung wählen.« — Jm
Augenblick sind das zwar nur Prahlereien zur Er·
götzung der »Genossen«, aber daß für Viele derselben
ein ernster Sinn dahinter steckt, kann nicht bezweifelt
werden. -

Dem Erbauer des neuen Reichstags-Gebäudes,
Baureih Wa llot, ist die Ernennung zum »Schri-
men Baurath« zu Theil geworden. Man sindet dies
etwas wenig. So schreibt die »Nun-BE« in ihrer
Donnerstag-Nummer: Allgemein wird die Behandlung
des Schöpfers des gestern eingeweihten neuen Reichs-
iagsbauses, W allot’s, als ein sehrisller Mißion
empfunden, der in die Genugthuung über den Ab·
fehluse dieses Werkes hinein klingt — nnd um. so

Woche vorher von Dr. Hansemann begonnene
Kritik der Behringsschen Heilserums
Behandlung fortgesetzn Es beiheiligien sich
daran Prof. v. Bergmann und Prof. Virchoiru Dr.
v. Ber gmann führte aus, daß die Bedenken Han-
iemann’s gegen das Heilserum sieh zunächst darauf
stütziem daß der von Löffler entdeckte Diphtheries
Bacillus, auf dessen Unschädlichmachung die Behrings
sche Methode hinziele, nicht mit Sicherheit. als der
Erreger der Diphtherie angesehen werden könne.
Dieser Zweifel habe allerdings in der ersten Zeit
nach der Löfflekschen Entdeckung bestanden, allein
die weiteren Forschungen hätten doch das regelmäßige
Vorkommen dieses Baeillus bei der Diphtherie er-
geben. Es liegen insgesammt über 470 Diphtheries
sälle genaue Berichte vor, von denen 450 den Ba-
cillus aufwiesen. Für Löffler spreche die Thatsachy
daß man mit seinem Bacillus bei Thieren eine mit
der Diphtherie ideniische Krankheit erzeugen und ste
andererseits mit dem Blute von diphtheriegeheilten
Kindern imcnunisiren könne. Gleichwohl gestand
Bergmanm daß er nach den Erfahrungen mit dem
Tuberculin nur mit großem Voruriheil an die Beh-
ringssche BlutserumiBehandlung herangegangen sei.
Als Behring ihn ersuchte, das DiphtheriesHeilserum
in der chirurgischen Klinik zu prüfen, habe er die
Vorzeignng der Thierversuchy auf die Behrlng feineLehre stützte, gefordert. Diese seien aber durchaus
zu Ungnnsten Behrings ansgefalleey und er habe
deshalb die Anwendung des Heilsernms abgelehnt.
Erst durch eine Mitiheilnng Virrhow’s über die
günstigen Resultate der SerumsBehandlung im Kai-ser Friedrichstkrankenhause habe er sich vor kurzembestimmen lassen, das Serum in seiner Klinik anzu-wenden. Seine Erfahrungen darüber jetzt schonmitzuiheilen, lehnte Prof. v. Bergmann ab, ein ab-
srhließendes Urtheil könne er erst nach Jahresfrist
gewinnen. — Weniger znrückhaltend äußerte sirh Prof.
Virchouu Er wies auf die günstigen Ergebnisse
der Serumssehandlung im Kaiser Friedrich-Kranken-
baufe hin und hob hervor, wie die Sterblichkeit an
Diphiherie dort anstieg, als der Vorrath an Serum

ausging, um sofort wieder zu sinken, als die reichlichfließenden Spenden die Anfchaffuug des Behrings
ichen Serums gestatteten. Es sind bis jetzt im
Ganzen 588 Fälle von Dtphtherie zur Behandlung
gelangt: bei 303 gefpritzten Fällen betrug die Sterb-
lichkeit nur 13,2 Proe., bei 230 nicht gesprltzten da«
gegen 47,8 Procent. Diese enorme Verschiedenheitglaubt Virehow allein auf die günstige Einwirkung
des Hetlferums beziehen zu müssen. Er hält es da-
her — trotz der noch bestehenden Zweifel über den
Werth der Jmmunisirung nnd über etwaige schäd-liche Nebeneinwirtungen des Mittels —- für die
Pflicht jedes Arztes, das Serum anzuwenden.

— Der ordentliche Professor der Astronomie und
Director der Sternwarte zu Ksnigsberg, Dr.
Carl Friedrirh Wilhelm Peter s, zur Zeit Dekan
der dortigen philofophifchen Fakultät, ist in der
Nacht zum s. December gestorben. Im M. April
1844 in Pultowa bei St. Petersburg als Sohneines Astronomen geboren, der gleichfalls dem Lehr-körper der Universität angehörte, hat er schon früheran fundamentale Arbeiten Besseks angeknüpft: er
hat die Pendelbeobachtungen zur Bestimmung der
Schwere wiederholt und die Bahn des Doppelsternes
61 Eygni mit der Genauigkeit bestimmt, die nochheute als maßgebend anerkannt wird. So war er
in mehr als einer Beziehung berufen, im April 1888
das Erbe Besseks als Director der Sternwarte an«zutreten. Wie seine Vorgänger, mußte er es als
eine feiner Hauptaufgaben ansehen, die Veröffent-lichung der Bessekfehen Beobachtungen weiter zufördern. Eine Erweiterung der Sternwarte, wie sieunter feiner thatkräftigen Leitung von der Behördeals nothwendig anerkannt wurde, hat er nicht mehrerleben lollen. —- Auch außerhalb des engeren Krei-
fes der Fachgenossen werden feine populären Schriftenund Vorträge gescbäßi.

—- Der englische Archäologe Si: CharlesNewton ist in Westgate-on-Sea gestorben. Lange
Jahre war er am britischen Museum angeftellt Als
er 1885 seine Stelle niederlegte, war das britif eMuseum eines der beftausgeftatteten in griechis-

römifchen Alterthütnern Das hat das Museum den:
Verstorbenen zu verdanken. Er legte bei den Aus-grabungen selbst Hand an, und das war vor Schlie-
mann eine Seltenheit Sir Charlses Newton hat auchöffentliche Stellungen bekleidet. 1852 war er Vice-
Consul in Mytilenc 1865 gab er feine ,,Reifen nnd
Entdeckungen in der Levante« heraus. Seine größte
That war die Auffindung des Manfoleums von
Halicarnafsuä

JU enniafaiiiaeu
Kaiser Wilhelm ließ krirzlichs durch den

deutschen Generaleonful in Latr-v, Baron H e ykin g,
zwei Bedninenfcheichd goldene Uhren über«
reichen. Die Uhren zeigen innen auf einer Seite
da« Bildnis des Kaisers und dessen Namenszug aufder anderen den Namen des betreffenden Gebet-Bd.Die Geschenke iollen eine Anerkennung für dieDienste bilden, weiche die beiden Scheithd verschie-denen dentfchen srchäologen bei ihren Wissenschaft«lieben Untersuchungen geleistet haben.

— Die kleinen Oewehrkugelm Ame-rikanifche Aerzie fenden folgenden Bericht über dieWirkung der neuen kleinen Kugeln, die zum erftenMal im chinefifchsjapanefifchen Kriege
ihre Verwendung fanden, ein· Ein Irzt berichtet:,,Jn einem Hofpiial bei Nagasaki fah ich einen Of·steter, der ini Iniegelent auf 1000 Yrrds von einerGewehr-Engel verwundet war. Die dünne Stahl-Hülfeder Kugel war zerplaht und das Orient war einfacheine Masse von snoschenfplitterm Das Knie warvöllig weich. Kein Knochen war darin, der nichtauf Zpllbreite gebrochen war. Das sein mußte na-türlich abgenommen werden. Das Hdfpital bei Ra-gafaki bildete die Bewunderung der französischen nndenglifrben setzte. Die japanischen setzte haben allenach ihren Studien in Japan, in Paris oder Berlin«die Kliniken besucht. Die antifeptifchen Mittel wer-den in Inwendung gebracht·

— Am helllichten Mittag beraubten drei
maskirte Räuber die Bank zu Salina in
Nebraska. Während Einer draußen Wache hielt,
drangen die beiden Anderen in das Gebäude und
nöthigten mit vorgehaltenen Revolvern den Cassirey
ihnen den vorhandenen Baarbestand audzuliesermAls das geschehen, sprengten die verwegenen Kerle
im Galopp davon. Der Eaisirer ergriff, sobald die
Räuber das Local verlassen hatten, ein geladenes
Gewehr und seuerte hinter ihnen drein. Einer wurde
in den Rücken getroffen« vermoihte aber seinen Cum-
panennoch ein Stück mit vor die Stadt zu folgen.
Dort zogen die Genossen des Verwnndeten ihre Re-
volver nnd machten ihn, den sie nun doch zurücklas-sen mußten, durch einige woblgezielte Kugeln ausimmer schweigsany nahmen ihm Geld nnd Wes,was zur Feststellung seiner Persönlichkeit hätte die-
nen können, weg und jagten davon.
-Alle Blätter Coisicas hatten jtingst die Nach-richt gebracht, daß der betüchttgte Bandit G to-va n ni Eas an o v a, genannt »Eoppa«,- im Wald·von Bizzanova von der Gensdarmerie erschosseuworden sei. Es iii nun wahr, daß die Genedarsmen am 12. v. Mit. ein Individuum getödtet ha-

ben. Aber der Räuber »Coppa« beeiite sich, MS
Gerücht von seinem Tode zu dementitein und zwar
— als höchst moderner Mensch — durch eine an
die Presse gesandte ,,Berichttgung«. Seit! Bruder
Sante Casanova aus Easamaccioli veristldks M! di!
Zeitungen ein Scheiben, in welchem C« mittheilte-daß »sein Bruder sich bei bestem Wohlsein bcfinde.«Und da die Peesse und die gesammte Bevölkerung
Eorsieas über die Nachricht von dem Tode «Coppa’s«-
der seit 10 Jahren im cotsiichkn Buich lebt, ihreBefriedigung ausgedrückt hatte, sügte Sante Casa-nova in der «Bertchtigung« hinzu: »Mein Bruder istein Bandih das ist wahr, aber ein ,,ehrenhastet
Bandit« in der vollen Bedeutung des Worte«
— Mehr kann man von einem Räuber nicht ver·
langen. «
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bedauerlicher ist, je seltener heutzutage zu dem
Gefühl der Genugihuung und Befriedigung ein An-
lsß Vvrzuliegen pflegt. Wir haben schon hervorge«
hoben, das; die Thronrede nur »ernsies Schaffen«
und »vate:ländifchen Fleiė, die bei dem Reichstags-
Bau sich bewährt haben, anzuerkennen wußte; die«
selbe Ausdrucksweisq das fast ängstliche Vermeiden

»»

seder Erwähnung der künstleriichen Leisjung des
«« Architektem der den Bau ersann, kehrt in der Urkunde

wieder, welche in den Schiußstein eingefügt worden
und in der Jedermann den Namen des Baumeisters
Vskmkßks Daß Wallot angeblich durch einen Staats-
seeretär verhindert worden, bei dem Rundgange des
Kaisers diesen unmittelbar zu begleiten, so daß er
hkltsv im Gefolge mitgegangen, würde, wenn es sich
bestätigte, »zum Ganzen passen«- Niemand wird in
der Ernennung Walloks zum ,,Geheimen Bauraih«
eine Entschädigung des Künstlers für die» Vorgänge
erblicken, welche weit über die Künsilerkreise hinaus
Mißstimmung hervorgerufene haben. Der Reichs«
tagssBau wird, wie jedes Kunstwerh verschieden be·
urtheilt; es fehlt im Publikum und unter den Künst-
lern nicht an Tadel gegenüber zum Theil enthusiastis

- schem Lebe. Jedes subjective Urtheil ist hier berech-
» iigt, sofern es in dem natürlichen Bereich eines sol-

chen bleibt. Die allgemeine und begründete Empfin-
dung aber ist, daß die Ausgabe der Reichsgewait
hier nur darin bestehen konnte, im evollen Maße das
anzuerkennen, was geleistet worden; die Kritik
war nicht ihre Aufgabe — weder eine ausdrückliehe
noch eine mitielbare Kritik; diefe konnte Anderen
überlassen werden« . «

i Eine Eabineisddrisis in Ungarn erschien seit
dem Mittwoch wieder auf der Bildsläihe und am
Donnerstag hieß es gar, das Ministerium
Wekerle werde gehen. Die neueste Krisis
sollte darin ihren Grund haben, daß an oberster
Stelle die Ueberzeugung herrscht, das liberale Regt«
ment in Ungarn sei bereits so stark zu den Radien-
len abgeschwenkh daß eine Umkehr absolute Noth-
wendigkeit sei. —« Die ,,Neue Freie Presse« publi-

ririe die Anschauungen eines ungarischen Staats-
manness,.wonach die Umkehr zu einer mehr con-
fervativen Richtung wahrscheinlich sei. Da«
durch solle Ungarn engeren Anschluß nn Oesterreieh
und die oesierreichischen Conservativen gewinnen.

» In Ungarn selbst müßten alle Naiionalitäten sowie
deren Forderungen bessere Berücksichtigung finden.
Die kirchenpoiiiisrhen Geseße würden wohl sanctios

" nirt, ihre Durchführung aber verschoben werden und
. dann später andere in anderem Geiste erfolgen.

—- Eine Bestätigung dieser Krisissserüchte hat einsi-
weilen noch auf sich warten lassen.

In Paris dauern die Verhastungen in
- der Chantage - Assaire fort. Allgemeine

Ueberraschung hat die am Donnerstag erfolgte Ver·
szhrxstung des Chefäiiedacteurs der »Natiou«, Ca-

miislspe Drei-fees, hervorgerufem Die Ursache
ist nochspspnnbrkannt, wahrscheinlich aber ist die Ver-
hastung wegen. Erpressung erfolgt. Drehfus ist
ReservpLieuteiiant und war früher Cabinetssishes

« Wilson’s im Finanzministerium undDeputirter von Pa-
ris. Der Verhaftete is! sehr niedergeschlagem nahm we·
nig Nahrung zu sich, scheint schwer belastet zu sein.

; , —- Was den Spion Dreyfus anlangt. so find
die Redactionen der Pariser Blätter durch eine oisis
eibse Note davon verständigt worden, daß die Un«

« tersuchung gegen d»en Hauptmann Drehfus zum
Abschluß gelangt sei und daß der Generalgouverneur
von Paris, dem die Arten unverzüglich zugesiellt
worden, nach Einblick in dieselben sogleich den Be«
fehl zur Erbssnung des kriegsgerichtlichen Verfahrens
ertheilt habe. Am 19. December werde der erste
Pariser Kriegsgeriehtshos zur Verhandlung der Sache
zusammentreten. Dem Ausgange derselben sieht alle

3 Welt mit der höchsten Spannung entgegen, denn«
gewisse Blätter werden nicht müde, unter den
leichtgläubigen Massen Argwohn und Mißiranen
zu fäen. « «

Zur Einweihung der deutschen evangeli-
schen Kirche in Paris am vorigen Sonntag
wurde aus Berlin auch der irkl. Obersikonsistoriais
rath Freiherr von der Golß in Paris erwartet,
welcher eine von der Kaiserin gewidmete Bibel über-

« bringen sollte. Zum Pfarrer ist, dem »Hamb.Corr.«
zufolge, Pastor Petersen in Sehleswig, der früher
in Genua war, berufen worden.

Die bulgaristhe Ssebranje hat mit ziemlich
großer Majorität die Ernennung einer Commis-

- sion von Deputirten zur Prüfung aller
Handlungen des Minisieriums Stam-
b u l o w angenommen. Den CommissionssMitgliederu
sollendieselben Rechte verliehen werden, wie solch«
dem Untersuchungsriehter zustehen. Allgemein glaubt
man, daß dieCommission die Verfeß ung St am-

i bulow’s in snklagezustand beschließen wird.
Aus Mudasnskur geht dem ,,Berl. Tab« UND·

stehende telegraphisrhe Meldung vom c. December
, zu: Die französischen Marinetruppen

von Reunion besehen Mojanga und Tamas
tave. Das franzssische Geschwader verhindert die
Zuiuhr von Lebensmitteln und KriegsmateriaL
Fksiliösiiche Kkksiisichisse kreuzen längs der Küste von

·

Madagaskan Die Hovas ziehen sieh in das Innere
der Insel zurück.

Lakeien
Das lossährige Bestehen der »Dvrpaier

Allgemeinen Witiwencasse«. I.
Von Pastor eurer. Th. Pfeil.

»Die Gründung dieser am s. November 1884
ministeriell bestätigten Jlllgemetnen ittwenrasse«steht in engem Zusammenhang mit der Entwickelung,
welche die im Jahre 1781 begründete Allgemeine
Witiwens und Waisen-VerpflegungsanstaM (die
seht sog. Sensf’sche Gasse) im Laufe der Zeitgenommen. Nachdem diese Wittwen-Verpflegungs-
Ctlstalt zu Anfang unseres Jahrhunderts eine schwere«Krisis durchgemacht hatte, so daß fast alle Mitglieder
ausgetreten, wohl aber 29 Wittiven zu versorgen
waren, war sie nach ihrer Reorganisation durch den
Proscssor der Zeichenkunsh Carl Aug. Sensf, stetig
vorwärts gegangen und hatte die Witwen-Quote,
Wtkche seit dem Jahre 1811 nur 80 Bibl. jährlich
betragen hatte, bei heranwachsender Mitgliederzahl
wieder auf 40 Rbl. erhöht. Vom Jahre 1846 ab,wo die Pensions-Quote auf 50 Abt. gesteigert wer·
den konnte, begann der Zudrang zur Casse zu wach-ien und bei jeder neuen Steigerung der Pensions«Quote vermehrte sich der Zudrang von Ziff-trauten.Da aber die Mitgliederzahl seit 1838 auf 50 Per-IVMU bsschtävkt war, so mußten die Sxspertantem
deren Zahl aus 50 und mehr gestiegen war, 10
Jahre lang und wohl auch noch länger warten, bis
sie vor die Entscheidung gestellt wurden, ob sie active
Mitglieder der Casse werden wollten. Vielen war,
bei vorgerückierem Lebensalter, der Betrag an nach«zuzahlendem Zins und Zinsrszius zu starr, sp vqß
sie den Eintritt ablehnten und also die gewünschte
Versorgung ihrer Wittwen und Waisen nicht fanden.
Andere waren während ihrer Gxspettantenzeit weg-
gestorben.

Diese Thatsachen gaben den Anstoß zur Gründung
einer zweiten allgemeinen Wittwencassa Fünf
Gesichispuncte waren dabei maßgebend, auf Grund
der bei der Senffssihen Casse gemachten Erfah-
rungenx

I) Jedem, der sieh zum Eintritt in die Casse
meldete —- gletchvieh ob er« zur Senffschen Casse
in irgend einer Beziehung stand oder nicht— sollte
nach Beibringung der ersorderlichenZeugnisse (Tauf-
schein und Gesnndheitsattestay der Beil-ritt sofort,
ohne Wartezeit gewährt werden.

Z) Das Institut der sog. «männlichen Wittwen«,
welches bei der Sensssehen Casse nur 9 Jahre
lang in Kraft gewesen und dann als nicht statuten-
mäßig wieder aufgehoben worden war, sollte bei
der neuen Casse statutenmäßige Berücksichtigung fin-
den, wonach solch’ ein Mitglied, welches das W.
Lebensjahr erreicht, selbst in den Pensionsgeuuß tritt,
welche Pension bei seinem Tode auf seine Wittwe,
resp. uninündigen Kinder übergeht. .

Z) »Auf die damaligen Gxspectanteii der Senssi
schcn Casse wurde insonderheit nochdadurch Rücksicht
genommen, daß ihnen-Gelegenheit gegeben wurde,
während ihrer Wartezett bereits das für den Beitriti
der Senffschen Gasse erforderliche Geld aufzusams
mein, indem die bei dieser neuen Casse eingezahlten
MitgliedsiBeiträge ihnen nicht nur voll zurückge-
zahlt, sondern auch noch s J; einfacher Zinsen zuge-
schlagen wurden, sobald sie zur Senfhchen Wittwenscasse über-traten. « ,

s) Ferner erstreckte sich die Aufnahme in diese
Casse auf Jeden, der es wünschte, ohne Rücksicht
auf den« Wohnort, während bei der Senssschcsn Casse
seit 1839 nur noch Dorpatenser Aufnahme finden.
Auch gleichzeitige Mitgliedschaft in der Senffschen
nnd unserer Wittweneasse ist gestattet, -wie denn

thistgächlich 6 Personen beiden Gassen gemeinsam an-
s. reno «

— s) Um den Bettritt zur Casse sowohl wenig Be«
milieitem als auch besser Situirten zu ermöglichen,
wurde von dem bei der Senffschen Casse üblichen
Modus abgewichem wo alle Mitglieder denselben
Beitrag zahlen, nämlich 10 Rbl. halbjährlich
Hier ist der Beitrag aus s Rbl. halbjährlich pro
Quote festgesegy wobei aber, je nach dem Belieben
des Beitretendem zweifache oder dreifache Mltgliedss
Quote« gestattet isi mit entsprechender doppelter
oder dreitacher Pensionszahlung Diese Einrichtung
hat sich in praxi als durchaus zweckmäßig bewährt.
Denn alle drei Arten von Beiheiligung kommen
vor, und zwar die Betheiligung mit dreifacher
Quote am häufigsten. Von sämmtlichen ehemaligen

« und gegenwärtigen Theilnehmern sind 8 Personen
mit einfacher, 10 Personen mit doppelter und 24
Personen mit dreifacher Quote der Gasse beige-
treten. «

Jm Uebrigen wurde das' bei der Sensfschen
« Gasse und auch bei der slteriBersorgungseasje
» geltende Princlp accepts-i, wonach alle eingezahlten
» MitgliedsiBeiträge Eigenthum des Mitglie-
, des bleiben und in jedem Falle voll (aber
. ohne Zinsen) zurückgezahlt werden — sei es
, beim Austritt oder beim Tode des Mitgliedes, set es

bei dessen Pensionirung während der Pensionsfonds7 gebildet wird aus den Gintriitsgeldern von je 1 Rbl.
pro MitgliedMQuote und aus den aufgesammelten und

) capltalifirten Zinsen der Mttglieds-Veiträge. — Auch
» die Nachzahlungen an Zins und Zinseszins zum

Besten des Pensionsfonds, welche geleistet werden
« müssen, san« der seit-innre due so. Lebe-Jeph- re«
« reits überschritten hat, werden nach derselben Tabelle
I berechnet, wiö bei der Senssschen Wittwencassiz selbst·
, verständlich mit Berücksichtigung dessen, daß hier ein
; Beitritt mit einfacher, zweifacher oder dreifacher
, Quote erfolgen kann, während bei der Senffschen
· Casse nur eine für alle Mitglieder gleichmäßige Be-
- tbeiligung stattsindet, deren Betrag einer Doppel-
' Quote bei unserer Gasse entspricht.
: Zahlungstermine der Gasse sind der l. Juni und

» I. December jeden Jahres. Der Beitriti zur Casses kann aber während des ganzen Jahres erfolgen.
Wie hat sich nun aus diesen Grundlagen die

’ allgemeine Wittwencasse bisher entwickelt?
« Gs sind bisher überhaupt beiaetreten 42 Personen
mit 100 Quoten, ausgetreten 16 Personen mit 36
Quoten, gestorben 3 Personen mit 7 Quoiens

, Augeyhsicktich gehören zur Gasse 23 Herren mit d'i-
·;·; Quoten, und zwar sind Kaufleute, Juristen, Arzte,
Erz, Professorem Pastorem Lehrer vertreten, aber bisher
Stein Gewerbetreibender. wohl aber mehrere im Krone«

dieiiste stehende Beamte. -

Die 16 Personen, welche nur zeitweilig der
Casse angehört haben, waren sännntlieh in der
Gründungszeii eingetreten —- zum großen Theil
gleich mit der Absicht des Wiederanstritts, sobald
thre Wartezeit bei der Senffschen Wittwencasse zu
Ende gegangen sein würde. Sie haben der Casse
an Zins und Zinfrszins den Gewinn von 551 Rot.
12 Kost. zugeführt, ohne daß die Casse ihnen gegen-
über irgend welche Verpflichtung weiter hat. Von
den Gründern sind nur noch 6 Personen active
Mitglieder geblieben, während von den 18 Personen,
die soäterhin eingetreten sind, nur ein Professor
ausgetretenisL welcher nach Deuischiand übetsiedetrez
alle anderen sind auch noch jetzt Mitglieder der Gasse.
Geftorben sind 3 Personen mit 7 Mittags-Quoten,
von denen der Casse 431 Rbh 41 Kop. zu Gute
gekommen sind. Den 7 Beitrags Quoten der drei
verstorbenen Mitglieder entsprechend, hat die Casse
jstzt 7 Pensionsqnoten auszuzahlen.

Die Höhe der WittwensPenfiou ist für
den Anfang auf 15 Abt. pro Quote festgeseßh
Obgleich· diese Pensionsquote von 15 Rbl. gering
erscheint, wenn man den Maßstab einer zum Lebens-
unterhalt ausreichenden Versorgung anlegen ivollte,
so ist doch im Verhältniß zu dem, was die ver-
storbenen Mitglieder zu Gunsten der Casse geleistet
haben, die ihren Wittweu ausgezahlt-i oder noch
auszuzahlende Unterstüßung durchaus nicht unerheb-
lich. Die erste Wittwe, deren Mann nach nur s·
jähriger Mitgiiedschast verstarb, so daß der Casse an
Zins und Zinseszins für seine eine Mitgliedss
Quote nur 7 Rot. 42 Kost. zu Gute gekommen
waren, hat bereits in IV« Jahren Usih Rbl. an
Wittwenspension bezogen und hat' noch nicht das
40. Lebensjahr erreicht, so daß sie wohl noch 20—80
Jahre lang die Pension wird genießen können. Die
zweite Wittwe bezieht für je drei Quoten seit s
Jahren die Pension, hat also bisher 270 Rsbl. er-
halten, während der Casse an Zins und Zinseszinsüberhaupt 260 RbL sl Leop. zu Gute gekommen
waren. Sie steht jetzt im U. Lebensjahre, hat also
auch noch Aussicht, eine Reihe von Jahren hindurch
selbst im Pensionsgenuß zu verbleiben; für den Fallihres Todes würden vorhandene unmündige Kinder
noch auf Jahre hinaus die Pension zu beziehen ha-ben, da Töchter bis zur Erreirhung des IS. und
Söhne bis zum U. Lebensjahre prnsionsberechtigt
bleiben. Dasselbe gilt von der dritten Wittwe, die
erst seit IV, Jahren je 45 Rbt jährlich bezieht, so
daß auch m diesem Falle, wo der Casse an Zins
und Zinscszins 163 Rot. 68 Kuh. zu Gute gekom-
men sind, ganz unzweifelhaft die Casse erheblich
mehr auszahlen wird, als ihr zu Gute gekommen
ist. Muthmaßlich werden alle drei Wtttwen auch
noch selbst eine Steigerung der Pensionsquote erle-
ben, vieiletcht auch noch mehrere Steigerungem

Nicht nur im Hinbtick darauf, daß die sichere
Gewährleistung der auszuzahleuden Pensronsqnoten
— welche nur aus den Zinsen des Pensionsfonds
bestritten werden müssen — für den Anfang den
niedrigen Pensionssatz von 15 Rbl. pro Quote er-
fordern, sondern auch im Hinblick darauf, daß der
Gewinn der Casse an Zins und Zinszinres bei den
früh wegsterbenden Mitgliedern gering ist im Ver·
gleich zu dem, was langjährigesMitglieder zu Gun-
sten der Cafse durch Zinses und Zinszins ihrer Bei«
träge geleistet haben, durfte die Pensionsguote für
den Anfang nicht hoch gegriffen werden. Denn es
ist doch nur recht und billig, daß Mitglieder, welche
längere Zeit zur Gasse beigesteuert haben, auch Aus-
sicht darauf haben sollen, daß bei ihren Wittwen

äiereinst ein höherer Pensionssatz zur Anwendung
omme.

Gerade von diesem Gesichtspuncte der Billigkeit
und der Ausgleichung her ist auch« das nur zeitwei-
lig in der Sensffchen Casse geltend gewefene Ja«
stitut statutenmäßig in unsere Allgemeine Wittwenscasse ausgenommen, daß Mitglieder, welche 40 Jahre
lang ihren Beitrag zur Casse beigesteuert haben, nitht
nur alle ihre eingezahlten Beiträge zurückerhalten,
sondern auch vom W. Lebensjahre ab selbst in
den Pensionsgenuß treten. Denn von solch einem
alten Herrn hat die Casse an Zins und Zinseszins
841 sit-l. 93 Lob. pro Quote gewonnen. Da if!es denn durchaus recht und billig, ihm selbst für
Lebzeiten den Vortheil des Pensionsbezuges zu ge-
währen, besonders da nach feinem Tode die math-
maßlich gleichfalls schon hochbetagte Wittwe wohl
nur noch kurze Zeit hindurch die Pension zu beziehen
Aussicht hat, während der Pensionsgenuß einer
Wittwe sich durchschnittlich auf circa 18 Jahre
erstreckt, wie aus den Erfahrungen bei der Senffs
schen Casse zu ersehen, wo, seit dem Jahre 1838,
93 Wittwen Pension genossen haben, von denen 56
bereits gestorben sind. Unter diesen sind allerdings
mehrere, welche, früh verwitwet, ein besonders hohes
Alter erreichten, indem 6 derselben mehr als 40
Jahre lang Pension bezogen, 2 derselben Bis, J.
lang und eine sogar 50 Jahre lang, welche in die-
ser langen Zeit ihrer Wittwenschaft das Steigen der
Wittwenpension von 40 Rbl. auf 140 Rbl. pro
Jahr erlebt hat und in Summa 4295 Rbl. be·
zogen hat. Nur einen einzigen Pensionstermin er·
lebten, bezogen also nur ein halbes Jahr lang die
Pension 2 Wittwem Unter den jetzt noch lebenden
Wittwen der Senffsschen Casse bezieht eine seit 45
Jahren Pension und eine andere seit 39 Jahren.

(Schluß folgt)

Am Freitag gelangte in der Sitzung des
FriedeusrithtersPlenums u. U. die Sache
des David It. zur Verhandlung, welcher der Ueber-
tretung des Getränkesstatuts angeschni-
digt war. Bei einer Revision seiner Bude, in wel-
cher außer verschiedenen anderen Sachen auch Tabat
zum Verkauf gelangt, hatte man im Wohnzims
mer des Angeklagten Branntwein gefunden. Der
Angeklagte war darauf hin zur Bezahlung des dop-
pelten Preises für die Branntweinsspateute im Be-
trage von 50 Rbl. und zu 15 Rbl. Straszablung
vom Friedensrichter verurtheilt worden. Das Plenum
hob dieses Urtheil auf und befreite den sngeklagten
auf Grund eines Senats-Beschlusses von der doppelten
Patentsterrer und auf Grund des Tällergnädigsien Mani-
jfestes von der Hälfte der Strafzahlung so daß von

»den ursprünglich dem Angeklagten zudictirten 65 Rbl.

Isnur W, RbL zu zahlen blieben. — Vielen scheintEises, wie wir hier hinzufügen wollen, ganz unbegreif-
«li(h, daß man in seiner eigenen Wohnung nicht

Branntwein halten darf. Das ist aber sehr wohl
möglich, nur muß dabei eine Forderung erfüllt
werden: der betreffende Bierbudenbesitzer oder Kaus-
mann muß nämlich, falls er Sviriiuosa zum eigenen
Bedarf in der Wohnung hat, die aus der Bilds
zum Wohnzimmer führende Thür verschlossen
halten. --1—-

Wir werden ersucht, auf einen Mißbrauch
siädtiseher Fahrstraßen aufmerksam zu ma-
chen. Gestern Nachmittag nämlich wurde, wie man
uns mittheilt, die sllersStraße von zwei Schlitten-
fahrern geradezu als Traberbahn benutzt: in
schnellstem Trade sanften die beiden Fahrer daher,
ohne Rücksicht auf die Passanten zu nehmen. Bei-
nahe wäre es auch zu einem Unglückssall gekommen,
indem ein vor einem Hause haltend-er Schliiien mit
einer älteren Dame nahezu überrannt worden wäre;
zum Glück jedoch erhielt dieses Gefährt nur einen
starken Stoß. — Den TrabersSpott in allen Ehren,
aber zur Ausübung desselben sind doch nicht die
städiischen Straßen da. -·

Zu Ausgang der vergangenen Woche v ersu ehte
der zum Arbeiterstande gehörige P. s i ch da s Le-
be n zu n e h m en. Nachdem er im Laufe einer Woche
sein Hab und Gut vertrunken hatte, kehrte er nach
Hause zurück und stieß sich ein Messer in den Bauch.
Sosort wurde er ins Holpiial abaefertigh Obwohl
die Wunde sehr gesährlich ist, hofft man doch, daß
er mit dem Leben davonkomrnen werde. —i—-

strchliche Nachrichten.
St. Johannis-Kirche.

Mittwoch, den 30.November, um sub«
AdventssPredigt sür Kinder. Predigerx Oehrm

Collerie zur Weihnaehtsbescheerung sür die Si.
Jodannis-Kirchen-Schule.

Am s. Advent, den It. December: Lettischer
Oottesdienst mit Abendmahl.

Tklcgramme e
der Nordischerr Telegraphendllgetltuts

St. Petersburg, Montag, W. November.
Heute, als am 40. Tage nach dem Hinscheiden des
Hochseligen Kaisers Alexander I1I., fand in der

Øeteripaulsssathedrale eine seierliehe Seelenrnesse
statt im Beisein Ihrer Kaiserlichen Nlasestätem der
Kaiserliehen Familie, der Prinzessiu von Walei »und
der höchsten ürdentriiger.

Tislis, Montag, Ob. November. Die hiesige
armenische Zeitung ,,Mschak« meidet ohne Datum-
Angabe aus Konstantinopeh der englische
Consul in Wan habe-dem englischen Botschaster in
Konstantinopel die Niedermeselung von
6000 Armeniern gemeldet und um die Jn-
tervention Englands gebeten. Die Ver·
treten von 6 Mächten hätten der Pforte eine
Note in der armenischen Frage überreiehtz der
deutsche Botsrhaster habe eine besondere Note über-
geben. Die Psorte soll vom Verweser des armentschen
Patriarchats die Versendung eines Erlasses an alle
Armenier zur Beruhigung der Oemüthen und zur
Widerlegung der Vorgänge in Sasun verlangt ha-
ben.

Berlin, Montag, to. December As. Not-J.
Dem Reichstage ging ein Gesuch des Staatsanwalts
um Genehmigung der gerichtlichen Verfolgung der
socialdemokratischen Abgeordneten zu, die beim Hoch
aus den Kaiser im neuen Reichstagsssebäude de-
monstrativ sihen blieben. Die Abgeordneten sollen
wegen MajesiäisiBeleidigung strasrechilich verfolgt
werden.

Die Sachverständigensccommission der Berliner
Fonds-Börse lehnte die beantragte Notirung »Aus-
zahlung Petersburg« ab.« Somit bleiben die Ber-
liner Notirungen der russisehen Valuia unverändert.

Budapesh Montag, to. Der. (28. Nov)
Der König sanrtionirte die neuen kirchen politischen
Gesetza — Der llliinisterpräsideut Wekerle erklärte,
die liberale Partei Ungarns sei stark genug, um
den Uebergang der Regierung in die Hände der
Eonservativen zu verhindern. «

Berlin, Dinstag, U. Der. (29. ,Nov.). Gesiern
brachten 180 Abgeordnete einen aus Hemmung der
Umsturzbewegung in Deutschland abzielenden Heim·
stillten-Entwurf des Abgeordneten Riepenhausen beim
Reichstage ein.

i gdeiterberiiht
des meteorolog UniwObservatoriums .

vom As. November 1894. ,

I ? FIEUYVV l 7 Uhr Mosca-l I nhr Miit.

Barometer (Meeresniveau) 7685 789 7 7709

Thermometer (Centigrade) -4-2 -3«6 .....2-7
Windricht u. Geghwindigt(Meter pro ec.) 0 WZ Ws
l. Minimum d. Temp. -—5·1
I. Maximum ,, »-2«2
Z. Bieljährig Tagesmittelr —Z«0

sllgemeinzustand der Witterung: NiedrigerLusis
drnck nördl. von Slandinaviem hoher inCentrash
Europa. Temperatur im westl. Rußland über dem
Mittel, in Central- und s Rußlartd unter der Norm.
gesegnet-blinken- er Hierbei-im!
1Z:»rbllineåaBörse, M. Der. Gsässiiovs 1894,

ir- re; E: reife: ·
:

- - « — - WEBER-· Tendenz-Erst« « m« Pf«

u e « i iK! Ei? iN·««««"« Måkuspkkisksex « e i « is.
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««- Ms "«"»s"s«’s «
s s www-We e

· Dicht, wie allkxxzgigggääelssltgfnden pl,Solang den · ·· ·,sz.;·. · . ·· «» ·. »-·«--.·»i·».2-:»»· »,-.,-»;·s:.-s·-..·-,«;-·.

für klustende offerirt s— Z. December, im« Saale der Burgerinusse
· V l« «

. »; · I i .

· «, · ·.

-s Ijsjkzsj nennst-Ia nei- önäsiioreiin Ynnnepckk
als. Mskkli Si F J · .

·« r «.

von
.· spszsp Tera- 6e3,b nclolloqegla

chgiånerwarteten auk Holz lithograsp " · · Indus» Hyschwkjnsnkjh
l)

.
I laut Preiscourant

l(erhsel1nstt- e! .
Liqusupes i»

- » ä- « IIHIIHIC kein»
«« Jwlienrann ne nosnce 19. liest» n,

unci i e inui Eins-isten» n« Bei. eo o. s» « I« STIMME-M« E Jlpymstst III-lieu«

h " · ·. M l ? I, 1 Hei. io cnp. und 80 Gen. in
, Tafcuchnaple C Mal-now UOFHFYIOUEUMECU YEIIESPCHTSTEITOIZun I I , E. J. nniv.-Buohht"g. eigener Fabrik SHOJUOTGKOIO IIS IIOZIICS JSIL

Indus-BEIDE! UUCI . · · · von 12——hr Mitztxis « die Gasse erschlagen. · « Am schhzss des semeskeks
das. Iiualssiisgcasllclz · · . .- . · » · · . . - . ..

. -
»«

«— sind alle aus der Universitäts-

a b I( .s « s Blbltolheke r. I v« » - « tld IItlksllllsli sllllslT szmpäew kU IchkUcU Wnkykr
« sz Sonnabend d 3 D «

« .

De» , en . eceinber » Z z
» i o l » l E m und zwar« von den «H.H. Docens

- . · ·· IF« Wohlkhskk sen) Zwkck OOUM wåslxsxzk an Uns· ten bis zum l9. Dec., von den
.—"-.:-

sz ««

« m« Saale «deuxalsssseskkitzöchterfchule Rathhaus- und Fortunasstrasse Nr 1 Hjlllstudlrenden und andere«
«»

« « ««
·« · «

« die niversitåitssBibliollielc benu-
» ·

»·
·· « « . « s Hnnwoszhz de» 30»Nov· tzenclen Personen bis zum l0.

in« u« k n n :
·

zum Besten der Hsiånif äniikkiik käiiiz III-F Kaj er Haksan F I« -W ——————
neuen stdohannisliirehenorgel Dame» sind Micgiisdspnskksn 35 n. z «

·

——·
·

«
««

«

"
findet; km « Ällfdllg Ällcllds Anfaug6UhrAbends· Sonjnaberuh den Z· December

.

—- ·
· vemasleirusic I Uhr. schlug« Z Uhr. Eingang durch die au it« er. . in huhscli nasse-LIMITED PTPHIIITOUSP .

.
·· c· Der Vorstand. ' H : III! 50 Zoll. it. lllsllkck

» « i ·

· ·. Willen· a« 40 Cov., Schüleriniien d« 20 . in grösste! Auswahl empfiehlt
um 3 Uhr Nachmittags CON- bst I— G— Krügcr Und stund« « E A J «.

O— - a · « · -·"»«- Kasse. s « I I I

imSaale der Wut: ermu c E! t K . .·
··

g
·· O · ·1«VB. lllonogroniiwkragungcn werden

·« » zxzxz « kpsziqskhåkztszn « » phvjspskaphjschzj Hi« szzsz im how« «» vekosps w» hilligstjierechnet n. werden llestellangcn
Ingtkgxn 10 on» Hzhszlksopiek · senden, Steinslr. Nr. Z. . genannte.

innern-knapste» « FTELTTP sit? spassenudesgeihiiikchwge- Ksmsssdsss »Es! psssssssMssglssdss
,,»,,,,»»» »» z» jzgzzzssOzi ksgx nun, 2...»-·.. pksnn ·k.«»... unszu

·« -- «. ..
» ·

Im« bis L» - Mitglieder eingeführt werden. » «
’

«
««

Gkilllpcllgklllisc
u tlsllskllilllc Zsllllhussstsq beuögroße m anerkannt correkter . Eatkzez Horte» 50 Md Dame» MONEY, CICII oßccmhck

Zazhwglzgggkakzg Isgslhqkskgg und saubererAicsfuhrung zum Preise ; 23 K» .
» · s . s l B ·— . km d von 12-15 RbL Aufnahmezeit «

V Im as» Oder UVSOV
Granpen « MS W

» « « »« Porzmw «» Gruppe« z» giiintn kiik Dnniun sind nuk unn . muss»
« sllslclwlcllsc s Atem» v» 10 Uhr m» Donnerstag und Freitag von 8—10 ·

·
·

· gens bis · .empfiehlt Bnrstenmachermeister « 3 Uhr« Nachmkttu s Uebektmhme « « U« Äbsllds III! LOCSW EIN« F« Fsws s-ssäkilshclwscllcs occlkcckmchl « - « g « Bär erinuese zu haben. I

»« nnkissznszs un« S— Ists-Ils- ge: Jenes-Messe« «sg«««skks»s«i- ( E ne» u n.- ·. · H« « «·
« na er r uenaerw — ·

empfiehlt billigst visiasvis der Stadt- . lkgstetl Preisen.
z . S st C«

Wes-es - wdll l h I « Bestellung-ZU aUfVetg!ößeruugen-
- ». . . .»r« .

l .I« Neu-natur es« u 9
» III-SICH« sum Feste bsstimmd XVI-DE» » «

- I · kkeäimi « clcs neuen Icuksas «« bis zum 18. December entgegen- —— —-«;«
—-

« ·« - « ·.
.

«. « · .II» citung des Frl. Pursiaiiien · genommen Hochachtungsvoll · a
P · Finnlland d. 7. Jan. It. J. . W« Stsidetti . -

l t hrein: inc usive Theorie-stunden 15 R. « · «« «? I« « V« s PVSC i« O o«
. - Nenn-n A k«« n n: «1 n. n. F« . ÆEMKLÆ s«- · « " l d R"

-- M olien, lllldailslilexnleiofkdheeåtkskl 22.r und ÆZRSWSHZFDÆÆIÆPVZØHPFHFÆIKZ Cz e e nR es E· 2- Kskskllsc schcL sich eignend:bklattnienagen,Hei-enger, Pkoxmm. —""——«··««« · n— uttetliiililer ineurservice ucket o- ·Am« sonntadx d« 4s December a· c«
sog, Ässzhheöhektlzünäszkdosoö etc· Hm, l. Eantasie D-moll. . Mozart.

» »

—

S l G u « h d pkehle z» Fzkzkjkpkzjzzsp » 2.Pastorale u. capriccio scarlatti.

a VIITC UMMPPOU e c · · K E E h h l 3.Gsavotte. . . . .Padre Mai-Tini.g a « « KLDFTCIIICIIIMICS TM ·k v c G Th
· « o 4. Sonate op- 57 (Äp-

und« i» l
Ist! M! US!

- usåkzgäplxksslngi Ost« Rzszz«.stk· z· 5 Passions-te) . . . Beethoven.
·

·
« »

«

·« « 3 z j t a g - . . mproinptu .
. . Schubert.

B n kllllckplpllplcc gfskmllt gtiörecsneingefijhihztle kiienäde Herren sz Eh, T? ZEFEMI a« ach« w« 6.»l)ie Forelle« —- Schubert-Liszt.
ll di« clllldll kC XVI! (- ppcs · op. amen u. itgie er- erreii « ——————-:——·

————

Butterknotek empfiehlt billigst ·
«

25. 0op. Tlntrodsiction et liondo

o. t Tag me! d Riemen w Hin gkzkzzg zg g» gpgmsz Dis echt« g» Ummssghz
8 Kapricciosm . .

. Mandel-Sohn.
Cl! kl d Ull · . . « . octurne, Mazzirka

llleiereigesehirre aus sitz. Weise— «» . «, , H, »He« XOVSVHIL ki vnisn 2 Pn1nnnisun’
blech « 9 bkjklnou «· ÄIMJTCFOPIZU« k

·

-
·

-

-

· · . an sans paro es c ai ows F.
Zgtkzksasz m. sagkgn und« m DIFISUIZ Fsstsklk BTIIIHIIOIISSIJIU II« CAS Hxrche miniature . Ceear cui.

· . - U azja · · · «· · · · . . tniniscencede l’o-

R o cfssstjrlä ve aek n liefert in voiåbnimeiidePsgEbLllZxi Ilsoltzesilisslgttzpättiltoltktkl Melsinlk ist nebst dem ocszfl M« EIN« The« käm« Dr« Propbet« Liszt·
a s - a, e zur r u .

.

- - -

..

——

-g
der Buttnktonnsn gl iYuliiäFsuJsiluffsoskxiuunskLTEFHYHETLZIJTYFTILCZHFtJfssieisbesråisiTn; IF? FTTZYZFZFZZTZYZTTMunTObnkssFssk concsrtiluoel von J. Becher, St.

, ,
- und zu möglichst billigen Preisen ausgeführt.

« P v S v Peter-barg«
· Hochachtung-voll «

—

O «

;
ys Anfang präcise 8V« llhk Abends. «

tät· Mojckszjszn « Blllctc incl. Billet-teuer a 1 R» 60
iininki einig-i m m er s· · 0 out-z- un Co» i n. 10 can. nnd so can.

»« w· IIJJDSIJICDSC Icitslls E KurzwaaremBraJnche sowielzuchs jg J· Kzkpqyz U»j79kzjkzzkz-

»Man-s» » . F cr F l
ir erhalten soebenzaus Mexico eine dringende Depesohe, dass in hsltllllg Iicwättsleklxek lfltstttt Buchhandlung und am Goncerts

« . · . s. ·· «? gis» d« glxsskslsn sllhekenlwsrtllung die vereinigten ersten Mexicanischen SIZOMI Ullksk DSSCHCTEIOUOU ÄUSPIHCIIOU Abend von 7 Uhr ab an d. Gasse.
«« III« III« Patentspsilherwnakenkabriken genöthigt- sind ihre Fabr-i— htst Oder· aus-wärt« Beschäftigung· E z - k-

oszvjak kkjsoh gpobkzkvjg TO ken aufzulösen und ihreArbeiter zu entlassentsleichzeitig Geil Otkeisten unter P. Z. werden ge— · . M a sit» at« verkauft· .
; sszmgzs wem-F gesagt-o» In« werden wir beauftragt, alle Waarenvorräthe gegen eine beten in der Adiiiinistz d. Ztgk abzti-

Reises-Hering«- NO» VOIEEW Es« A-D«-I««IZ»«;:»-;I »;-;s:,«;:::3k,s::,sz,,, "«""""h «;
«? l .keines.«ikgi.«:3:.?sz««««s« W verschenken »u- Eisi vie-sei- k A Eis-JEAN« k

. is. « - . YECÜYOISSUCYC 40 AGREE-FITNESS
·

mit Attestaten der uns. estnischen lind Vokkäthis l«o« d St· ZEIT: lkäkueiillxkihstliigkkelgtoifislitliilteäaessek m« Vgl' auch deutschbn sjlirachc mächtig: Znsittspsctfs Vtlchdd
; Ritter-str- 12. St« C »FsänesäslelixäeixiexicanischPatent-silber-Äabeliyjaus1·stiick SUCH stCHlIUE’«· TCCÜLEHCÜC stk-29» · Isspsspiisszsxsxpcds

« . · ·
·

· ··

o o o - -. -

·

qssssisds wiss! Essig-Its»- :" « g ;- gkeigxg xxjixgkxggk ExxgixxgxkigxrgxigigeissI- Cl! II k Ild ankc ll«2iiik.«.äiiji,t«käk«kkxkx«. Ist-
Wohnung von 7-8 Zimmern - —-- s h« H · · h - D «,

oder einekleinere mit im selben Hause .1 H! « «« iliirilcenvgclisfihexkelklliäxlesc Patent-s11ber« esserimessor
können sofort Beschäftigung finden eowåzsschszgmgkislilll w« 3 X« TM«

.
. .

«·
.« szz·sz«·.sz·. . . . .

.

.

-

» «
pro « 811

ZFLTIEFPFTZTITFTIZ«THTTL.TZZLTZ Si; . ; -

»
s -- exists-«..e:k«;:k.:s;e.:;?««"« "«««""s"’«««s ten-ihri- Eigsssiis snxsi v. sc. keins-un. us. its-ki-

-——-—--s ---———-
—-«—-· s I » schwerer mexjgggisgh Pgttzgjksjlhskgsuppeggchöpfey U Vckllljcb All.

s« W« 1 » h · · h P -s·1n -s Hi i, «« M d
»

Ein Bucleiilocal 2 », ggexisziixsxkzxkxiiixik Tiger.e«.::.-«:;:ii:..«:szr..., 2 Zimmer· gehst titsche Mk k k kcll
kslågsgctdlmjääogantuar Tlliiqtbfkkh Zu er— F»« EISOKESFSTTIF SUZOSZFBEFORE 7011 — Speicher-sitt. Nr. Z. zu verkaufen — Mnlilenstrasse 10.
;

«, · fes-VIII k- ·- - ·
»

« I· Fels U S .
··«·—«««···I«L—;« Ij

ZU VSVMESUYSIJ FTUS »g- Das Max. Betaut-Silber ist ein durch nnd durch weissen Metall,
P» FSMIIMIWVHUUUS»«I» «» welches nienials seine silberfarbe verlierhwokijrgaisantirt wird, undist S «

»
wird sehr billig verkauft bei Uhr—-

kgkxmsenslelkxttltjkltååslllrkssuäls Våltkikkkälkfkzxskesx daherEals In Zoll-ständiger Ersatz für echten Silber zu betrachten. zu Ausfahrten machet J.Leppik,Promeiiad.-str.8.
, . c! . s! -«

· « « ·

« IHT·-«J.—"—T———"—1««

Joha:iuisst·r. 9·.·;2 Treppen,
g

gsg 40 pkssuigsgsnssssaks IZZFZFTSTIEOZFZTEFETZLTZTZTTZITLTTIIIIT VODOIOM DIME Ihn« WIEIUEIJSCIIO III« Um«

n (S) BE voranssichtlich der· ganze Vorrath bei solchem spottpreise schnell ver— .

«« Mkkmläkmlsspszspiszllsz Zckllllilklllllck wclpcll
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Berieht ,

Feuuietorrr Zu Fuß um die Welt. Mannig-
seinigen.

. Inland
» Zur koreanifchen Frage
und über die Ziele und Aufgaben Nußlands im
fernen Osten äußert sich das Organ des Mariae-
Ressoris, der »Kronst. West n.«, in einem Artikel,
in dem es u. A. heißt:

Abgesehen von einer imponirenden Flotte und
einem Schieuenwege wird für das Wohl unseres
Vaterlande« der Besitz des westlichen Ufers des Ja«
panisehen Meeres und vor Allem des Theiles mit
-den nie gefrierenden Häfen (d. h. der Osttüste von
Korea) von größter Bedeutung sein.

Jenes Ufer bildet eine ebenso natürliche Ergän-
zung Sibiriens, wie die Schwarzmeersiküste eine
nothwendige Ergänzung Rußlands in den Zeiten
vor Peter dem Großen bildete. Der Arnur wird
die Verbindung Sibiriens mit dieserKüste herstellem
gleichwie der Dnjepr zur Verbindung des Schwarzen

iMeeres mit Central-Russland diente.
Der russischen Flotte, die schon lange das japa-

nische Meer durchfnrehtz gebührt dort billiger Maßen
die herrschende Rollez nicht umsonst haben unsere
berühmtesten Seeleute dort fo viele Mühfaleiy Stra-
pazen und Kämpfe mit dein rauhen Kiima durchge-
macht, um die unwirihlichen und gefährlichen Ufer
Sibiriens zu erforschen. Ungeachtet aller Schwie-
rigkeiten und Hindernisse. nnd trog des fast bestän-
digen Nebels in jenem Meere haben unsere Vor·
fahren jene unwirihlichen Ufer entdeckt und erforscht,
deren Bedeutung für die Macht Rußlands rnit jedem
Tage steigt.

Wenn der Dichter die Ostsee das Fenster nach
Europa genannt hat, fo wird die Küste des japani-

schen Meeres für uns die Pforte zu allrn Ländern
der Welt werdet«

«,Eine weile Perspectiveh »aber sür eine ferne
Zukunft« —- bemerken die »St. Bei. Wen« zu dem
Schluß des Mittels. «

Wie wir dem ,,Rev. Brod« entnehmen, hat die
Hauptoerwaltung des allgemeinen Rufs ischen
FeuerrvehreVerbandes in einer außerordent-
lichen Sitznng vom N. d. Weis. unter Vorsih des
Fürsten Lwow und unter Beiheilignng der Depntas
rionen von den ProvinzialsFenerwehren beschlossen,
zum Geoärhtniß Kaiser Alexander 11I. einen Fonds
zu grünt-en, aus welchem bei der Arbeit vernnglückte
Mitglieder freiwilliger Feuerwehren Unterftützungen
erhalten sollen. Ferner wurde von den Gliedern« des

.·Conseils und den Deputaiionen auf dem Grabe
IKarser Alexander: III. ein silberner Kranz nieder-

gelegt mit der Jnschriste »Den: unvergeßlichen Kaiser
und Beschauer Alexander l1I. von dem unter dem
Erlauchten Vorsih S. K. H. des Großsürften Wladii
mir llllcxandrowirsch steherrden vereinigten Russischen
Feuerwehr - Verband« Auf den Blättern des
Kranzes sind die Namen aller 136 Fenerwehs
ren eingravirh —- Nach der Niederlegung des
kunstvoll gearbeitet-n Kranzes wurden die anwesen-
den Deputlrten der Fern. Feuern-ehren vom Preises
der Hauptverwaltung Fürsten eLwow, zu einem
Dejeuner in seiner Wohnung eingeladen, wo eine
Berathung verschiedenes aus das Feuetldsehwesen
bezügliche: Fragen staitsand Die Der-mitten hatten
sieh zum feierliehen Art der Kranzniederlegnng in
großer Zahl aus verschiedenen Pcovlnzen des Reichs
eingefunden.

— Das von einer besonderen Eommiision unter«
dem Vorfih des Moskau« Drognisten Ferrein aus-
gearbeitete Statut einer Pensionskasse für
Pharmaceuten soll, wie die »Am; Z.« der
«,Rnss. Shisn« entnimmt, gegenwärtig vom Minister
des Innern bestätigt worden sein. Nach dem
Statut der neuen Casse ist jeder Pharmaeeui obli-
gatorisch verpflichtet, dieser Casse beizntretem Die
Inhaber von Apotheken ziehen monatlich 5 pCi. von
dem Gehalt eines jeden Pharmaceutrn ab und zahlen
ihrerseits zum Besten der Casse «« Loh. von jedem
Recepn Aus diesen Mitteln soll der Fonds der
Casse gebildet werden.

Die Stadt, Fellinz ist· abermals von einem
verheerenden F e uerschaden heimgesucht worden,
nachdem schon im Sommer dieses Jahres ein grosser
Brand daselbst nicht geringen Schaden angerichtet.
Jn der Nacht vom Freitag auf Sonnabend sind 10
Häuser, nach anderen Angaben sogar Its Häuser —

darunter, wie wir dem »Oiewit« entnehmen, das
Gebäude, in dem die K r e i s sR« nt ei untergebrarht
war, das Lokal der Kreis-Wehtpflichtbehdrde, mehrere
Baden und ein Theil des Gesängnisses — niederge-

brennt; die Rechnungsbücher und das Geld sindaus der Nentei gerettet worden. -. Durch einen
unglücklichen Zufall muß unser Felliner Herr iEsi
Correspondent an der Bertchterstattung über
diesen Unsall verhindert worden fein. Der
»Dt·rna—-Z.« wird vom Sonnabend u. I. geschrieben:
»Gefiern Abend kurz nach 9 Uhr bemerkten Passans
ten der Schloß-Straße bei dem Wahrhuseckschen
Jmmobil starken Rauchgerrlch und bald drang auch
schwarzer dccker Rauch aus den Bodenraumen der in
dern betreffenden Jmmobtl befindlichen R. G o r us ch-
kin'srhen Bude; mit rasender Geschwindigkeit theilte
sich das Feuer dein ganzen Gebäude, wie den Nach«
barhäusern mit, so daß um U Uhr unsere Feuer-
wehr einem colossaien Feuertneer gegenüber stand.
Hierbei beging sie den Fehler, sich, obgleich meist
Holzgebäude in Gefahr waren, dem großen zweietas
gigen Wahghuierkschen steinernen Hauptgebiiudq in
welchem sich die Rent ei befindet — deren Esfecten
übrigens gerettet sind — zuzuwenden, ohne doch bei
dem immer mehr um sich greisenden Brand dieses
Gebäude retten zu können. Nachdem nun die Wahr-
husen'sche, PulNsche und Dorbecksclpe Besttzliclskeit
an der zuschloū Kauf« und Schweine-Straße ein
Raub der Flammen geworden, gelang es endlich,
das Feuer, bevor es das Hauplgebäude des, Gesäng-
nisses ergriff, zu ldcalisirertz die Nebengebäude des
Gefängnisse-s sind zum großen Theil zerstört» Da
das Gefängniß bedroht war, wurden die Arrestanten
bist-ritt. Von Feuerwehrleuieu sind durchiherabs
fallende Ziegelsteine s mehr, oder weniger schwer
verletztx sskdem »,,Dlew«it« zufolge sind mehrere
Irrestanten bei dieser Gelegenheit entsprungen. .

Aus Riga veröffentlicht die ,,St. Pol. Web.
WochschrR einen Bericht, über die Thättgkeit
des dortigen Leprosoriumh der auf dem
lehren AerztesTage von Dr. U. Reiß n er erstattet
wurde. Nach diesem Bericht sind gegenwärtig etwa
s Jahre seit der Erbsfnung des Rigaschen Leprosos
riums verflossen und schon am Schluß des D. Jahres
erwiesen sich die vorhandenen Räumlichkeiten als «zu
eng und es wurde der von vornherein geplante
zweite Flügel« für weitere 40 Betten im Januar
dieses Jahres fertig gestellt. Der neue Flügel is!
genau so erbaut und eingerichtet wie der erste, weil
sich sämmtliche Einrichtungen. sowohl die ,»Ventila-
lieu, Heizung Wasserversorgung, Ventilaiion der
Abtritte als auch deren cementirte Gruben im Laufe
der Jahre als vortrefflich erwiesen hatten. Ver-
pflegt wurden in der Anstalt seit der Crösfnung 104
Patienten, davon wurden 25 theils in andere An·
stalten übergeführh theils als gebessert und augen-
blicklich nicht gemeingefährli ch entlassen »undvon Zeit zu Zeit eontrolirtz als lepraverdächtig be·
fanden sich kurze Zeitizur Beobachtung 4 Personen
im Leprosorium Gestorben sind is.

Jn Jerwen hatte in der Nacht auf den W.

September auf dem Pastorat St. Johannts etn
frecher Einbruchsdiebstahl stattgefundety wobei buntes
Geld und Werthgegenstände für etwa 450 Rbi. ent-
wandt worden waren. Die »New Z.« erfährt nun-
mehr, daß der Thäter in der Person eines aus Si-
btrien entsprungenen Sträflings entdeckt und ein gro-
ßer Theil der gestohleneu Sachen aufgefunden worden
fein toll.

S t. Petersb u r g, 29. November. Ein Artikel
in den »Nowosti« behandelt die Abhängigkeit
der Presse von den Zeitströmungen
oder vielmehr das Thema: Wie die Gesellschaft, so
die Pgessq und wie Presse, so die Gesellschafn »Ja
Nichts spiegelt sich das sittliche Niveau einer Ge-
sellschaft, ihr ganzes geistiges Wesen so scharf
und unverhüllt wider, wie in der Literatur und in
der Pressm Jn einer Epoche frischen, lebensvollen
Strebens, wo die Gesellschaft von hohen Interessen,
Bestrebungen nnd Jdeaien beseelt ist, sind auch
Literatur und Presse rege, in gehobener Stimmung
und fruchtbar. Alles hängt davon ab, wer und was
den Ton angiebt, der die herrschende Strömung
eharattertsirt . . Wie es in jeder Gesellschaft und
zu allen, auch den besten Zeiten einen Pöbel und
eine Hefe giebt, so dient auch die Presse sogar in
den biühendsten Literatur-Wochen in einem gewissen
Theile als· Spiegel dieser Hefe, ihrer niedrigen
Jnstinete, ihrer schlechten Leidenschaften und ihres
gemeinen Geschrnaeled Traurig ist es in schlechten,
dumpfen Zeiten, wenn, die Hefe der Literatur an
die Obersiäehe emporlommt und eine herrschende
Stellung beansprucht, wenn das von ihr ausgehende
geschriebene Wort sieh wandelt in ein Werkzeug der
Unwissenheit, der ausgeblasenen Dummheit, des
Obseurantismus und der schlechten Jnsiinety wenn
das lesende Publieum demoralisirt wird und wenn
der dureh gute literarisehe Traditionen gesehasfene
Typus eines Sehriststellerz d.er sieh selbst und seinen
Beruf achtet, in einen zügellosen und scharnlosen
Seribenten umgestaltei wird, dem nichts so heilig ist,
daß er es nicht verkaufte. ie soll in solchen Mo·
menten und untersoichen Verhiiltntssen nicht Chan-
tage aufkommen und gedeihen! . .«

-—- Eine Seelenmesse für den in Gott ru-
henden Kaiser Alexander 1II. wurde am 28.
November, am W. Tage nach Seinem Tode, in der
PetersPaulsssaihedrale vom HoPProtopresbyier Ja·
nyschew abgehalten. Zur festgesetzten Zeit waren die
Minister, die Senaieurtz die Mitglieder des Reichs«
raths, die Generaiadjutantem die Gottes-Gewinnu-
deure und andere hohe Würdenträger in der Kathr-
drale erschienen. Um Vgl? Uhr Vormittags trafen
ein: Ihre Majestäten der Kaiser und die Kai-
serin, Jhre Mai. die Kaiserin-Wittwe
Maria Feodorownm die Prinzessin von Wales und
II. Mk. Oh. die Großfürsten nnd Großfüistinnetn
Nach der Seelenmesse geruhten Jhre Majestäten

Jesilltiss
to)

Du Zins; um die Welt.
Reifebilder von K. v. Rengartem

Nachdruck verboten.
Tiehorezkaja —- Jelatertnodar.

Lineina ja, is. November visit.
Nicht auf den niiehsten Wegen, sondern immer

treuz und quer, wie es das Schicksal will. soll mein
eg über den Kaukasus führen und aus diesem
Grunde habe ich es unterlassen, mich direct nach
Wladltawkas und von dort über die schon vielfach
besrhriebene grusinische NtiliteirsSirase nach Tiflis
zu wenden. Jeh habe jene Gegend gewählt, die
noch vor wenigen Jahren mit Fug und Recht ein
abgelegener Winkel hieß und wo die bis nach No-
worossiisk führende Bahn es noch nicht vermocht
hat, alte Gewohnheiten zu zerstdrem Von Nowos
rosstisk geht es nach Ssuehumsliale und von dort
entweder über Poti oder Sugdidi nach Knien« und
TifliQ —- Wie freudig und hoffnungsvoll schlägt
mein Herz, wie fühle ich schon jept die Wonne, nach
800 Werst wieder Wälder, das Meer und hohe
Bergesgipfel zu sehen!

Vor nicht langer Zeit ging durch die Presse die
Meinung, daß mannigfache wirthsehaftliche Mißstände
in engste! Abhängigkeit von unserem Münzsystem
seien. Unser Nabel, hieß es, fei eine zu große
Münzeinheit und der Kopelen habe jeden Werth
eingebüßt. Diefe Thais-ehe scheint nicht so ganz
einer beachtenswerihen Grundlage zu entbehren, denn
in Gegenden, wo sich aus alter guter Zeit jene
Rechnung nach Griwennih Tsehetwertak und Pol«
ttnnit (10, 25 und 50 Kopeketg erhalten hat, wo
der Bauer sich mit Vorliebe jener Ausdrücke bedient,
macht sich ein größeres ohlleben bemerkbar; da

hat feldft der halbe Kopelen noch feinen unbestriites
neu Werth im Kauf und Verlauf behalten. Diefe
Erfahrung habe ich namentlich während meiner Reife
von Tichorezlaja nach Jelaterinodar gemacht, wo ich
eine Billigkeit der Lebensmittel angetroffen habe, die
allen Großfiädtern das dortige Gebiet als« ein El«
dorado erfcheinen lassen dürfte. Selbst habe ich es
gefehen, daß ausgewachfene Kalkuhnen oder Gänse
mit so, das Paar Euren mit II, ein Huhn mit
tut-IS, pas Pfund Schweine- oder Hammeifleifch
mit 3V,—-—5 und Rtndfleifch mit 4 Kopeken bezahlt
wurden, und da ein Pfund Weizenmehl L, ein Kübel
(Spann) Tomaten Z, eine 20 Pfund fchwere Arbufe
2V, Kopeten kosten u. f. w» fo fehlt es felbst dem
ärmsten Mann in dortiger Gegend weder an Brod,
Fleifeh noch Leckerbiffen auf feiner Tafel. .

Nun muß aber berücksichtigt fremden, daß die
Entfernungen recht große find, auf ioeiehe die Sin-
fuhr genannier Producte mitunter erfolgt und doch
fieht man Bäuerlein meilenweit mit einem halben
Dutzend Qtbufen oder einem Paar Hühner einher-
tommen, um nach langem Fetlfchen und Handeln
ihre Waare an den Mann zu bringen und die Ku-
pferlinge empfangend, diefelben auf ihre Güte prü-
fen, als feien es echte Goldstücke Wie verhält· sich
hierzu das vielfach übliche Trinkgeld von einem
ganzen Nabel, mit dem der Großstädter oft die
tleinfie Oefälligkeit zu vergelten pflegt- und würde
derfelbe fplendide Oentleman gleichfalls fo freigiebig
fein, wenn er lauter Einmal-Stücke im Beutel
hätte? — Ueber diefe Frage ließe fich viel re-
den, doch gehe ich lieber zu meinen Reifeabenteuern
über.

Tichotezkaja ist eine Statipn der Wladikawkaier
Bahn, die dadurch zu einem btbeutungvpllen Punkt
geworden ist, daß von ihr di« Zweiglinie nach No«
worossiist führt. Si· selbst zeichnet sieh durch nichts

Wesentllehes aus, da nur Diensiwohnungen und
wenig Privaihäusetz allerdings aber ein hohl, dessen
nom do guerro »Kapernaum« lautet, dort belegen sind.
Es war mir aufgesallem daß längs dem Bahndamm
nicht» selten Personen zogen, die ihre Htngehdrigleit
dorthin durch Titel, als: »Schauspieler«, ,,Mediei-
net« u. s. w. stark bezweifeln ließen. Jhnen nun
entstammt die Benennung »Kapernaum«, und
zwar nennen sie denjenigen Theil des hbtels so,
wo ein Nachilogis nur s Kopelen kostet und wo
erbettelte Kopeken versubeli werden. »

Die menschliche Gefellsehaft sieht sich ja veran-
laßt, Wesen aus ihrer Mitte zu stoßen, sie ihrer
Freiheit zu berauben, sie dadurch unschädlich zu
machen. Kerkermauerm Ketten! Diesen Art der
Nothwehr nennen« wie Jreiheiisstrafen nnd man
nimmt an, daß es nichts Schrecklicheres geben kann
als eine solche. Und docb möchte ich behaupten,
daß eine termiutrte Freiheitsstrafe weniger schauer-
lieh ist, als das Loos vieler Hundert Personen, die,
im Vollbesitz aller ihrer Rechte, dieselben dem Ill-
koholiTeufel in den Rachen geworfen haben und
nun ziels und planlos ihr Dasein stiften, nur um
diesem scheußlichen Laster mit allen erlaubten und
nnerlaubten Mitteln stöhnen zu können. Fest, wo
der eisige Winter seinen Einzug gehalten hat, sind·
men diese Gestalten in hellen Haufen dem wärmeren
Kaukasus entgegen. Sieh ihrer früheren Lebenslage
eühmeud, benutzen sie dieselbe dazu, sich ehemaligen
Siandesgenossen zu nähern, die ihnen, um sie in
ihrer Unverschämten Zudringlichkeit loszuwerdem
Etwas in die ausgestreckte Hand werfen, womit ein
neues Häuflein Erde aus der Grube genommen
wird, in der diese Unglücklichem immer tiefer und
tiefer dersintenty endlich ganz untergehen. Nun
giebt es aber auch dort lichte Momente, wo furcht-
bare Reue über jene Wesen kommt, und in solchen

Augenblicken ist es schwer, sehr schwer, theilnahmlos
zu bleiben, aber auch iehr schwer, Trost zu spenden,
denn hier öffnet fich keine Kerkerthüy hier fällt nie
mehr die Fesseh die die Leidenfchafi um ihr Opfer
geschlungen hat, und deshalb ist das Schicksal eines
Vagabunden trostloier als die Ichwerste Ketkerhaftz
während welche: es außer der Reue ja noch die
Hoffnung giebt. . .

Am s. November machte ich endlich mit großer
Genugihunng die Beobachtung, date es immer bergi-
ger wurde, d. h. wenn man die wenigen kleinen
Hügel; die zu beiden Seiten des Bahngeleiies bele-
gen waren, io bezeichnen darf. Wenigstens paisirte
ich jetzt öfter kleine und große Flüßehen und ich
kam mir wie ein Kcöius vor, als tch hinter einer
Wand von Flnßsehilf mich niederkauern konnte, um
ein Pfeifehen zu tauchen, denn noch immer wehte
der abscheuliche ·Nardoö« Cwie die Bauern ihn hier
nennen) nnd der machte einem feldst dieses kleine
Vergnügen zu einer Unmöglichkeit.

such einiges Wild, namentlich Guten, gab e«
hier. Das etste Pärchen, das über mir sortslpg
begrüßte ich mit einer gewissen Freude, da ich ja in
den legten Wochen mich ost genug nach irgend ei-
nem Lebewesen in der einsamen Steppe umgeschaut
hatte und seltsamer Weise nur todte Drosseln und
Lerchen zu meinen Füssen liegen fand. Jch wun-
derte mich anfangs nicht wenig, wo die todten
Vögelchen herstammiem bis ich eines Tages eine
Dwssel mit gebrochenem Flügel unmittelbar unter
der aus 8 Dräihen bestehenden telegrapbtschen Lei-
tung fand. Nun fiel es mir auch ein, daß viele
Zugvögel ihren Weg in den Süden dem Westiuser
des Kaukasus entlang nehmen und meine Beobach-
tung, daß die Letiungen Hunderten von ihnen den
Tod bereiten, sand ich bald bestätigt, denn alle die

Mittwoch, den 30. November sitz. December) HLA»Es-II;



sich ins AnitschkowsPalais zurückzubegeben und wur-
den auf dem Wege dahin vom Volke mit begeisters
ten Hurrahsiiiusen begrüßt.

— Aus verschiedenen Stadien des Orients wa-
ren, wie der ,,Reg.-Anz.« mittheilt, anläßlich des
Ablebens des hoehseligen Kaisers Alexander: I1I.
BeileidssTelegramme nach Rußland gesandt
worden. Ein großer Theil derselben wurde mit den
Antworten aus Rnßland von den griechischen Zei-
tungen veröffentlichn Auf ein Telegramm des
Patriarchen Neophht von Konstantin-r-
pel geruhte Se. Mai. der Kaiser zu autwortens
»Der tiefe Schmerz, den die rechtglciubige Konstan-
iinopoiische Kirche durch Im. Heiligkeit und den
Hlg. Shnod Mir in Meinem schweren Verlust ans«
drückt, den Jch und Rußland gegenwärtig erlitten
haben, rührt mich tief. Mein geliebter Vater glor-
reichen Andentens wird Mir stets ein Vorbild sein,
dem Jch Niieh bemühen werde nachzustreben zum
ohle meines Volkes und zum Ruhme der orthos
doxen Kirch« .

»—- Die ,,Now.· W« schreibt: «Nach Informa-
tionen, die wir aus durchaus zuverlässiger Quelle
erhalten haben, bestätigt sich das Gerücht, daß der
Votsehaster in Berlin, Gras P. U. Schuwalo w

»

zum «Warschauer Generalgouoerneur
ernannt wird«

—— Um As. d. Mts. verstarb zu St. Petersburkg
wie bereits gemeldet, der ordentliche Atademiier Pas-
nuii Tsch ebhs chew. Der Hingesehiedene war
einer der heroorragendsien zeitgenossischen Gelehrten
aus dem Gebiete der Mathematik, der er sich schon
vor seinem llciiversiiäisiSiudiums mit selienem Eifer
ergeben hatte. Er war, wie die ,,Si. Bei. Z.« der
»New. Wr.« entnimmt, am U. Mai 1821 im
Gouv. italuga geboren und erhielt eine häusliche
Erziehung und Bildung. Unter der Anleitung sei-
nes Vaters bereitete er sich zum Studium der Ada-
ihematit vor und bezog dann die Universität Si.
Petersburg Hier erregte der ungemein begabte und
strebsame Student bald die Aufmerksamkeit aller
Mathematik-Professoren. Jtn Jahre 1841 absolvirte
P. L. Tschebyschew die Universität. 6 Jahre später
wurde er Magister nnd Privatdocent an der Universität,
der er seine Specialbildung verdankt« Er las ma-
thematische Fächer rind angewandte Mechanik. Seit
dem Jahre 1857 war der Verstorbene ordenilicher
Pzrosessor an der Universität, 2 Jahre später hat
ihn die Academie zum ritademiier für angewandte
Mathematik erwählt und im Jahre 1865 erwählte
ihn die Berliner Atademie der Wissenschaften zu
ihrem Mitglied.- Jm Jahre 1874 wurde« er auch
von der Pariser Ltkademie zum Associö erwählt,
welche Ehre nach ihm nur noch dem englischen Geo-
meter Thomson und Iinserem berühmten iltademiker
Baer zu Theil geworden ist. P. L. Tschebyscksew
hat eine ganze Masse von hervorragenden, zum Theil
grundlegenden Arbeiten auf dem Gebiet der höheren
Mathematik hinterlassen und ist Mitglied in mehr
ais 20 verschiedenen gelehrten Gesellschasten und
Institutionen gewesen. s

«— Miitetst eines Allerhbchsten Gnadenbrieses
sind dem HossProiopresbhier J. Janhschew die
Brillantssnsignien zum St. Alexander NewstisOrden
Allergnädigst verliehen worden.

— Dem Präsidenten der französischen Republth
Casimir Perier, ist, wie die ,Mosk. Weh« dem
,,J. des D6bats« entnehmen, von St. Mai. dem K a i -

Ie r N ikol a u s 1l. de: St. Andreas-Orden verliehen
worden.

—- Die officielle Wjaicasche »dann-BE« brachte
unläugst ein Rnndschreiben des dortigen Gouver-
neurs, welches das »Rig.Tgbl.« wörtlich wiederglebh
da es das wenig bekannte Beamtenleben in
der Provinz betrifft. Dieses Schreiben lautet
also: ,,Wieberhoit find bei. mir die Frauen von
Beamten als Bittstellerinnen erschienen, um für ihre
Männer um einen Posten oder um Beförderung
im Dienst zu bitten. »Ja) halte es für nöthig, zu
erklären, daß es keinem der Beamten zum Vorwurf
gemacht wird, wenn derselbe mit ihn betreffenden
Bitten vor mir erscheint; aber den zFrauen tann
ich das Recht nicht zugestehen, für ihre eliianner zu
bitten, besonders dann nicht, wenn Letztere tm Staats-
dienstr stehen. ·Deshalo erkläre ich zur Warnung,
das jegliche Gesuihe dieser rirt von mir unberücks
sichtigt gelassen und die Bittstellerittnen mit solchen
Gesuchen nicht werden empfangen werdens«

Uns dem Innern des Reichs berichten die
Blätter wiederum über mehrere Eisenbahn-
Kat·astrophen. So hat sich nach der »Now.
Dnsa« auf der Station Kutst il. ein Eisenbahn-
Unglück zngetragem das auch illiensrherrleben gekostet
hat. Ein Waarenzug gerieth durch die Schuld
des Weichenftetlers aus einen todten Strang, die
Locoutottve zertrümmerte die Wehr und glitt 18Fa«
den weiter, bis ihre Räder sich tief in dtesEroe ge-
graben hatten. Die 10 vorderen Wagen wurden
durch den Anprall der hinteren zerschmettert, darunter
auch der·»Wagen, in dem sich das Zngpersonal be«
fand. Sofori wurden Arbeiter an den Ort der
Katastrophe geschickt, die die Uriglüctliihen unter den
Trümmern hart-erzogen. Der Obersrhaffner war be«
reits todt, der Wagensehmierer hat so schwere Ver«
letzungen erlitten, daß man an seinem Auskommen
zweifelt. Die Uebrigen sind mit dem Leben davon-
gekommen. — Wie ferner der- »New. Wr.« unter
dem As. November telegraphirt wird, sind in diesen
Tagen auf der LosowosSsewastopoler Bahn zwei
Züge zusammengesto-ßen. 30 Wagen wurden
zertrümmert, 10 Mann vom Zngpersonal verwundet.
Der Schaden beträgt ungefähr 40,000 Nil-l. Die
Vornnterfuchung hat ergeben, daß ein Statiottsihef
die Schuld ain Unglückssalle trägt. s

jlalitischrr Tage-streicht.
m» so. November Ue. December) rede.

Ferdinand b. Lessetis -l-. »

Der Telegraph hat das am Sonnabend erfolgte
Ableben eines Mannes gemeldet, dessen Name seiner
Zeit die ganze Welt erfüllt hat und trotz den Schatten,
welche sich in den letzten Jahren ans den geistig und
körperlich gebrochenen Greis senkten, für alle Zeitenaus dem is. Jahrhundert in die Cniturgeschichte
der Menschheit sorttlingen wird : Ferdinand o.
Ziffer-s, der ·große Franzofec der Erbauer des
Satz-Sanais, ist gestorben.

Ferdinand v. Lesseps ist der kühnste und berühm-
teste CivibJngenieur unseres Jahrhunderts und viel-
leicht einer« der größten in der großen Zahl feiner
berühmten Collegem Obgleich Ingenienr von Fuss,
widmete er sich der diplomatischen Laufbahn nnd
machte sich in dieser bereits frühzeitig bekannt, be·
fonders durch die Verwaltung des Generalconsulats

in Alexandrien während der großen Pest in den
Jahren 18s4—1835. Lesseps, der am II. Novem-
ber 1805 geboren war, befand sich damals erst in
feinem M. Jahre. Auch in seiner ferneren diplo-
matschen Laufbahn hatte er oft Gelegenheit, von
seiner Umsicht und Energie Zrugniß abzulegen, so
während des Bombardemenis von Barcelona im
Jahre 1843 wo er sich in seiner Eigenschaft als
Eonsui befand. Sein Benehmen brachte ihm die
Anerkennung nicht nur seiner Landsleute son-
dern auch vieler fremden Regierungem die
ihm ihren Dant aussprachen und ihn durch
Ordensverleihungen auszeichnetem Beim diusbruch
der 1848-er Revolntion nach Paris zurückberusen,
verließ er dasselbe bald wieder, um sich als Gesandter
Frankreichs nach Madrid zu begeben, und wurde dann
im Jahre 1849 in außrrgewöhrtlicher Mission nach
Rom geschickt. Doch stimmten seine Ansichten dort
nicht mir denen seiner Regierung überein, was er
auch offen äußerte. Es war dies natürlich mit seiner
Entiaffung gleichbedeutend und schloß für Lesseps die
diplomatische Laufbahn, welche, obgleich sie ja einen
so vielversprechenden Verlauf nahm, doch schweriich
seinem Namen den Glanz verliehen hätte, welcher
denselben später umgab.

Jm Jahre 1854 war es, wo ein Wendepunet in
Lesseps’ Leben eintrat. Er begab sich auf eine Ein«
ladung des neuen Vier-Königs Mohammed Said nach
Aeghptem und dort entstand nnd reiste der Plan in
ihm, ein«« Durehstechen des Jsthmus von
Suez zu bewerkstelligem Der Vier-König zeigte
sich der Jdee fosort geneigt; seitens der Pforte aber
und ganz besonders seitens Englands wurden ihr die
größten Schwierigkeiten in den Weg gelegt, welche
auch die Ausführung lange Zeit htnausfchobem All
dies konnte aber Lessepk Begeisterung nicht dämpfen
und es gelang feinem eisernen Willen, dieselbe auch
noch Anderen mitzutheilem so daß er im Jahre 1859
ohne die Beihilfe von Bankiers Unterschriften für
ein Capital von über 2 Millionen Fee-s. gesammelt
hatte. Noch manche andere Hindernisse wurden dem
Werte entgegengelegt Der Toddes Vier-Königs im
Jahre 1863 drohte dasselbe zum Stillstande zu bringen,
aber Lesseps besiegte alle Hindernisse und am IS.
August 1865 eröffnete man einen ersten Eanah
der Boote von einem Meer zum anderen tragen
konnte. Später mehr »und mehr erweitert, wurde
er, obgleich noch nicht ganz fertiggestellh ane Ko.
November 1869 feierlich eingeweiht. Lesseps war
der Held des« Tages geworden: die Souveriiuy
welche steh in Suez eingefunden, alle Gelehrten und
sonstigen Berühmtheiten feierten in ihm den außer·
ordentlichen Geist. Auch später fehlte» es zwar- nicht
an Angriffen, aber nach und nach schwiegen sie alle,
und nicht nur sein Vaterland, sondern auch alle
anderen Nationen, selbst seine einst so erbitierte
Gegnerim die deutsche, konnten sich nicht genug
thun, um den »Statut Ptnnpaisf zu ehren. Auch
Deutschland wollte ihn sehen nnd feiern, und so
wurde er unter einem Vorwande im Jahre 1887
nach Berlin gesandt, wo er die giänzenesie Auf«
nahme fand. ·

Trotz seines bereits hohen Alters wollte Lesseps
auf den erworbenen Lorbeeren jedoch nicht ausruhen
und nachdem er sich noch für mehrere Pläne, unter
anderen für die Durchsieihung des Jsthmusvon Korinth,
interessirtz faßte er die Idee zur Anlage des Pa-
nama-Canais, der ein Gegenstück zum Snezi

Qual, nur noch in viel grandioseier Weise, werden
sollte. Auch hier begegnete er Schwierigkeiten, beson-
ders war ihm in Amerika die öffentliche Meinung ent-
gegen, und was viel ernsthafter: technische Kommissio-
nen, die eingesetzi wurden, um Lissepik Plan zu p2üsen,
erklärten, das; die Herstellung eines solchen Eanals nicht
unter 1500 Millionen Francs zu beweristelligen sei.
Lesseps behauptete jedoch, daß 600 Millionen volls
kommen genügen müßten und so wurde das Unter-
nehmen begonnen, das so Viele zu GrundeTichien
sollte und welches Lessepk Namen und Ruhm so
schwer verdunkelt hat. Nur sein schon damals ein-
geiretenes Siechihum entzog der Welt das Schau«
spiel, den geseierien Mann auf der Lltitlagebacil
und im Gefängniß zu sehen; er wurde in conta-
muciam zu 5-jc"ihriger Gesängntszsirafe verurtheilt.

skörperlieh und geistig vollständig gebrochen, ist
der nahezu END-jährige Greis still» aus der Welt ge-
gangen, die eins: so viel Glanz über ihn ausgeschüt-
tei hat. Wenn jetzt die französischen Presstimmen
bereuen, der Ruhm seines Namens werde trosz der
iraurigen Endsihasi seiner Laufbahn fortleben und
Suez werde Panama vergessen malum, so ist ihnen
sicherlich Recht zu geben. Frankreich wird auf diesen
seinen Sohn stolz bleiben dürfen.

Das politische Leben in Deutschland wird für
die näehste Folgezeit in der lange geplanten U m-
sturz-Vorlage, die durch ihre uslnisterstürgende
Vorgesehichie und das neu este Gebahren der Smal-
demolraten einen besonders scharfen Beigeschmack
bekommen hat, ihren törennpnnci finden. Wir der·
giehien auf eine Wiedergrbe der ziemlich umfang-
reichen Vorlage und beschriinten uns auf eine Jn-
haltsangabe derselben in einer von der »sich-Zä-
gegebenen Zusammenfassung. — Die Strafe sur
sriedenstdrende Vlufsorderungenzu straf-
baren Handlungen wird für gewisse Fälle derschärstz
dies ist wohlbegrtinden aber ohne grosse Bedeutung,
da ersahrungsmäßig der, welcher sieh solcher Auffor-
derungen schuldig macht, «nur selten das Mai; der
ihm drohenden Strafe kennt, hiervon somit nur
selten beeinflußt wird. «Wichtiger und nach der Art
der Erörterung anarihiftischer Verbrechen seitens oer
sociuldemotratischen Presse und iltedner ist, das;
ernstlich bestraft werden soll, wer Verbrechen oder
gemeingesährliche Vergehen anpreist oder als
erlaubt darstellt. Es folgt eine Ergänzung der Be-
stimmungen gegen die Verteilung von An«
gehörigen des Heeres und der Marine
zum Ungehotfam oder zur Theilnahme an Umflnrgs
bestrebungew Die bestehende Strafvorslhrist gegen
die Störung des öffentlichen Friedens
durch Androhung-von strafbaren Handlungen soll
erweitert werden. Gegen den sinarchistnus spe-
ciell ist eine Strasvorfchrifst wider die Verbindung
zu verbrecherischeti Handlungen, die aus den Umsturz
der Slaatsoednung hinwirken sollen, gerichtet. Der
gegen die Verhetzung der Voltselassen
gerichiete § 130 des Strafgesetzbuches soll, statt einer
Abänderung, ergänziwerden durcheineSlrnsandrohung
gegen diejenigen, welche »in einer den öffentlichen Frie-
den gesiihrdenden Weise die Religion, die Monarchiy
die Ehe, die Familie oder das Eigenthum durch
beschimpfende Aeußerungen öffentlich angreisen«i
Die Strasbesiimmung gegen die Verächtlichmachung

cFortfetzuug in der Beil-kam)

umher-liegenden kleinen Leichname waren mehr oder
minder lädirt und lagen dicht unter den Drähten.

Da nun einmal vom Thierreich die Rede ist,
will ich auch niehtunerwähnt lassen, daß an hiesi-
gem Orte eine ganz besonders sotgsältige Pflege
der Geslügelzucht zugewandt wird. Man sieht
allenthalben Rate-Geflügel selbst bei den Bauern,
doch auch Abnormitäten originellster Urtkgiebi es
hier. So zeigte mir ein Herr Hühner (2 Hähne
und 4 Hühnerh die recht viel Aehnlichkeit mit un«
serem Banerhuhn haben, dochweder Schwanzsedern
noch den ihnen zur Grundlage dienenden Auswuchs
besitzem während ich an anderem Orte Wildenten
sah, die sieh, im Hause ausgebreitet, ganz an dasselbe
gewöhnt hatten. Um tomischesten jedoch machte sieh
ein offenbar verwilderter Haushahm den ich sast
eine Wersi vom nächsten bewohnten Ort aus dem
Grase ausstbete und der nach allen Regeln der
Kunst mehrere hundert Schritte zu fliegen im
Stande war. Jch verfolgte ihn nnd er wiederholte
stets dasselbe Manbver mit gleicher Fertigkeit.
Diese Erscheinung soll hier übrigens nicht selten vor·
kommen.

Immer: weiter ging es der ansgestorbenen Steppe
entlang dem noch— sast 100 Werst entfernten Jetates
rtnodar entgegen und wenn mir nicht hier und da
eine freundliche Ausnahme seitens der Bahnbearnten
zu Theil geworden wäre, so hätte ich wirklich alle
Lust zum Weitetschreiten verlieren können. Nament-
lich aus der Halbstation K. wurde ich so liebend«
würdig begrüßt wie ein alter Bekannter nnd da ich
mieh nach einer Erholung sehnte, so entsehloß ich
mich, der freundlichen Einladung Folge zu leisten
und blieb dort anderthalb Tage, welche Zeit ich da«
zu brauste, um einige Schaden an meinen Reise·
efsecten zu repariren nnd versäumte Arbeiten nach-
zuholen.

Es war am 's. November Abends und etst am

s. setzte ich meine Reise sort, gleichzeitig beschließend,
einen Abstecher in die nächstgelegene Stanzia Kore-
nowslaja zu unternehmen, in welcher lauter K u ban-
sehe ilosalen hausen. Gesagt —- gethanl Wäh-
rend im ganzen von mir dnrchwanderten Theil
Rußlands der Bauer absolut keinen Sinn sür die
Obstcnltnr hat, überraschten mich hier die in einem
Walde von Obstbänmen versteckten Häuschen der
Leute. Ueberhanpt bethätigen sich die hiesigen Ko·
salen nach allen Richtungen zu ihrem eigenen Vor«
theile als praktische Wirthe, indem sowohl der Acker«
ban, als die Viehzucht in gleichem Maße betrieben
werden nnd auch Gemüsy Tabal gleichwie die Obst-
cnltur das Ihre dazu betragen müssen, um den schon
erwähnten Uebersluß an Illem und die billigen
Preise zu zeitigen. H «

Wäre hier das Fieber nicht ein gar zu großer
Feind aller Fremden, so glaube ich, daß das Gebiet
der Knbanschen Kosaken sieh vorzüglich für Ueber-
siedler eignen könnte, doeh wohl nur sür solche, die
nicht mit leeren Händen kommen. Der lkosat zahlt
bekanntlich keine Steuern, er erhält tostenlos pro
Seele 18-—-30 Dessjatinen (54-90 Losstellen) Land
und bei solchen Bedingungen läßt sich schon leben.
Freilich dient er dafür bei eigener vollständiger Eqnis
pirnng bis zum Co. Jahre in der Armee. —- Jn
seiner Costümirnng zeichnet er sich recht vortheilhast
vor dem Donschen Kosaten ans. Eine Pite führt
er nicht, nur Säbel, Dolch nnd Gewehr.

Die kleinen, von Obstbänmen umringten Häus-
chen sehen auch in ihrem Innern recht einladend ans;
es giebt aber dort auch ganz städtisch ansgesührte
nnd eingertchteie Gebäude. Alle Banlichteiten sindaus Bncksteinen hergestellt und mit Strohdächern
versehen, Möbel nnd Geräthe siellen nichts Typisches
dar. Da die Stanizen sehr ausgedehnt sind, so giebt
es in ihnen sogar Post- nnd Telegraphensslbtheiluni
gen nnd größere Enden, aber auch EngrobGeschäste

sind dort etablirt, Darnpsmühlen angelegt u. s. w.,
so daß diese Orte mehrfach sast das Ansehen von
Städtchen haben. Hier wird noch immer mit Stroh
geheiztz nur zum Brodbacken bedient man sieh eines
Präparates aus ersterem Material mit Diinger ver-
mengt, welche Methode auch Deutsche und Letten an-
genommen haben, da hier Holz und Kohle kaum zu
erstehende Dinge sind.
. Endlich nach langer, langer Zeit gab es am to.
November wieder Sonnenschein bei leichtem Frost.
Am Morgen giebt es hier häufig dichte Nebel und
als sich heute derselbe lichten, da, o onne, erfüllte
der lange enlbehrte goldene Schein Illes um, mich
her; die bereisten Gräser erglänzten mitunter in man-
nigfachen Farben, die näehstgelegenen Ddrser sahen
noch einmal so freundlich aus und auch in mir
wurde es licht und hell.

Es kam mir vor, nls sei ich nach langer, langer
Zeit von einer Krankheit genesen oder als sei ich
aus einer Verbannung zurückgekehrt. Voll Lebens«
muth besrhleunigte ich meine Schritte. Es ging
über Flüsse und an Dörsern vorbei, immer weiter
und sihneller dem Ziele entgegen und endlich langte
ich nach einem Marsch von 48 Werst wohlbehalten
iu Jetaterinodar an, wo ich von lieben Menschen
empfangen wurde.

Aus den geistiddtenden Weg durch die Steppe
aber sehe ich mit Schaudern zurück!

« staunt-Initiati-
Die Jahrhundert-Feier der Ent-

deckung des Seeweges nach Indien soll
im Juli 1897 in Li ssabon in seterlicher Weise
begangen werden. Große Festlichcettem deren Pro-
gramm bereits ausgestellt iß, sind dazu geplantz
u. s. ist eine nationale Kunsts und Gewerbe-Aus·
stellung und eine iuternationale Mariae» Spicula!-
und Ftscherespsusstellung in Aussicht genommen, sür

VMU Zwecke ein besonderer KrystaOPalast errichtet
wird. Auf dem Tajo soll die Ausfahrt Vasco de
Gamaks dargestellt und ferner sollen wissenschaftlicheCvtlgtessy historische Festzügtz Bolkssefte u. s. w.
veranstaltet werden.

— Der bisherige Ertrag des .,Sang an
ASCII « belaust M, wie dem ,,Loc.-Anz.« mitge-
theilt wird, auf 33,600 Mk. Der Ertrag kommt
dem Baufonds der Kaiser WiihelnpGedärhtnißkirche
zu Gute. Die erwähnte erste Rate des Ertrages ist
acn Freitag von der Firma Bote u. Bock, welcher
der Vertrieb des kaiserlichen Werks übertragen iß,
dem Bankhause Inhalt u. Wagner übergeben worden.

— Statuen aus Papier sind die neueste
Errungenschaft der amerikanischen Papiermachöi
Fahrt-seiten. Mr. Shont in Pittsbury —- derselbe,
der die Eiienbahnräder aus Papier gefertigt hat, die
an Haltbarkeit die metallenen übertreffen sollen —-

beschentt uns nun auch mit den papierenen Sta-
tuen von nnverwüstlicher Danerhaftigkeih Er legt
Itst ein Drahtneyiserippe an: das Knochengerüst
der Bildsäulk Dieses wird mit Massen von Bind-
faden umwickelh der mit Kleister überzogen wird, so
daß bereits die unaefähren Formen der Figur her·
vortreten. Nun erst wird der Papierteig schichtweife
aufgelegt, bis die Statne in ihren gröbsten Urnrissen
dasteht. Die feineren Eontouren werden dann her-
ausgemeisselt und gehobeli. i—- Welch eitle Verspre-
tive eröffnet sich da! Die Figuren werden nach
Maßnummern fabrlkmäßig dargestellt; in Shonks
Magazinen liegen sie aufgestapelt Statuen für Dich-
ter nnd Denker, Musiker, Künstley Fell-betten U« s« w«
in jeder Größe und Stellung, eventurll nach be«
rühmten Mustern Nur die Köpf« siUV UUVEEFMECE
und werden von den der Fahrt! associirten Bildhau-
ern auf Bestellung gemeisselt. Für ein billiges Geld
wird nun fortan Jeder seine Statue haben —-— aere
part-natur: ,,ewiger als Metallf

—- Schöner Brauch. Wie man der ,Thg.
Ztg.« berichtet, hat das Be rn er Obergerichk einen
Bauern freigesprochen, der einen Händler »schtechter
Hund, Schwindler, Zuchthäusler l« genannt hat. Es
fei dies, urtheilte das Gericht, so »der ubliche Con-
versationsion auf dem Roßmartt.«

«« 267. Reue Dörptiche Zeitung. ist««-



von Staatseinrichtungen oder Anordnungen der
Obrigkeit durch böswillige Behauptung falscher
Thqtsqcheu soll verschärft werden. Offieiere
und Unterosficicry welche wegen strasbarer Handlun-
gen, die auf dem hier in Rede stehenden Gebiete
liegen, verurtheilt worden, sollen in einem besonde-
ren Verfahren entlassen oder degradirt werden können«
Die Zahl der Fälle, in denen nach dem Preßgesetz
eine vorlaufige Beschlagnahme statthaft ist, soll im
Sinne dieser Vorschriften ausgedehnt werden. Der
Begründung sind einige Anlagen beigegeben, welche
durch eine Anzahl Beispiele die Thaisarhe belegen-
welche jedem Beobachter der ausländischen Gesesgv
bung und Verwaltung bekannt ist: daß wohl kein
Land gegenüber den revolutionären Bestrebungen der«
art»entwaffnet" ist, wie Deutschland, wo sie doih am
esten organisirt sind. Der Grund liegt darin, daß

nach einer Zeit der Ruhe und des Vertrauens —-

das Vielleicht schon damals zu weit ging — zunächst
ein AusnahmesGeseh erlassen ward, die Parteien aber
trotz der Gewißheit, daß ein derartiges Gesetz sieh
nicht sehr lange würde aufrechterhaiten lassen, nicht
zu einem reehtzeitigen Ersatzfür dasselbe zu bewegen
waren. Diesen nachträglich zu schaffen unter Be-
rücksichtigung der inzwischen gemachten Erfahrungen«
darauf kommt es jetzt an. " -s

Schon ist der-Kampf der Parteien um die
UmsturzsVo rlage in leidenschaftlich« Heftigkeit
in der Presse entbrannt. Die ultramontane »Ger-
mania« meint: »Den Kern des Entwurses bilden
die ss 130 und ist, deren ohnehin dehnbare
Fassung noch dehnbarer gemacht werden soll. Sie
richten sich nicht nur gegen die Soeialdemokratie,
sondern können unter Umständen gegen alle Parteien
angewandt werden. Jnsbesondere scheinen durch
diese Bestimmungen die sintisemitem die Agrariers
alle Demagogen bedroht, die ganz im Stil der
Socialdemokratie und oft noch heftiger gegen die
heutigen Einriihtungen zu Felde ziehen. . . Jm
Ganzen« zeigt die llmsturzsVorlage ein Aussehen,
daß man ihre unveränderte Annahme als aus ge -

schlossen, ihren« Werth im Kampfe gegen die
Socialdemokratie als ausgeschlossen betrachten kann.«
—- Eugen Richter faßt seine Ansicht in der
»F reif. Ztg.« wie folgt zusammen: »Wir-de die
Novelle Gesetz werden, im Ganzen oder im Einzel·
neu, so wird sie die Zahl der Strafurtheile etwas
vermehren, aber Niemand wird behaupten, daß der
Erlaß eines solchen Gesetzes irgend einen Einfluß
haben kann in Bezug auf die Verbreitung der
Socialdemokratie oder den Charakter dieser Partei.«
—- Das ,,Volk« greift u. A. einen sehr wunden
Punct der Vorlage heraus und führt hierbei aus?
»Ganz besonders bedenklich erscheint es uns, wenn
man denselben Schuh, wie dem Christenthum und
der Monarthiq auch dem Eigenthum verschaffen
will. Nicht Alles, was die heutige Gefellschaftd
ordnung als Privateigenihum schüßh können wir
als sihützenswerth ansehen. Wir müssen gestehen,
daß wir absolut keinen Respect vor manchen Riesen-
oermögen haben, die durch Börfenspeculationen
oder sonstige Ausbeutung des wirthschaftlich Schwachen
oder Unerfahrenen entstanden sind. Ob diese Art
des Vermögenserwerbes bis jeßt gesehlich erlaubt
war, oder nicht, das ist in unsern Augen gleich. .

.«

Sehr scharf verurtheilt auch die ,,Staatsbür ger«
Ztg.« den Gesetzentwurhsinbem sie erklärt, die An«
nahme des Entwurfs in seiner jeszigens Fassung sei
ausgeschlossen für Jeden. »Das ist kein Umstnrzs
Gesetzjsondern die iknebelung von Wort und
Schrift in unbegrenzter eise.« Sehr wohl-
wollend stehen jedoch die ,,Nat.-Z.« und die ,,Berl.
Ne uefi. stach« der umsiurzsVorlage gegenüber.
Das erstere Blatt leitet feine Ausführungen folgender-
maßen ein: »Wohl kein Leser des Gesetzentwurfs
gegen die Umsturzbesirebungen dürfte davon den
Eindruck gehabt haben, den man im Voraus hervor-
zurufen versuchte: daė durch ein derartiges Gesetz
die bisherige Freiheit der öffentlichen Meinungs-
äußerung in Deuischland, das gesetzliehbestehende
Recht politischer Bethütigung eingefchränkt würde«
—- Der »Kreuz.-Ztg.« endlich erscheint der Ge-
seßentwurf im Allgemeinen aeceptabeh

« Nach dem im Seniorenssenvent des
Reiehstages vorabredeten Gesehästsplan ist
für die General-Debatte des Etais — eine dreiiägige
Dauer in sussicht genommen, so daß noch vor der
Weihnachtspause auch die ersle Lesung der Um«
sturzsBorla ge stattfinden könnte. Es gewinnt,
wie die »Post« sagt, schon jetzt den Anschein, daßvon einem Theile der Parteien, weiche diese Reihen·
folge der Gesihäfisbehandlung besonders eifrig be·
trieben haben, nunmehr daran der Versuch geknüpft
werden soll, die General-Debatte über die Umsturz-
Vorlage bis nach Weihnachten zu verschiednen.
Man wird sich deshalb darauf einrichten müssen, die
Jnnehaliung der für die General-Debatte in Aus-
sicht genommenen dreitägigen Dauer auch gegen
etwaige Versuche, die Sache ungebührlich hinzugehen,
durchzusehen. Die halbe Entschuldigung, welche in
einem Theil der links-liberalen Presse dem« un-
qualisicirbaren Verhalten« der Socialdeenotraten bei

dem Hoch auf den Kaiser durch Erheb-n von Vor«
würfen gegen den Präsidenten zu Theil wurde, mahnt
in, diefer Hinsicht zur Vorsicht.

Aus Paris wird unterm 7. December gelehrte-«
den: Advocat Demange hatte geftern mit dem
Hauptmann Drehfus die erste Befprechnng
Dreyfus leugnet entschieden die gegen ihn erhobenen
Beichuldigungeru Er erklärt, er habe die Note, die
der Anklage als Grundlage diene und sich auf die
nationale Vertheidung der betreffenden Schriftstrlcke be«
ziehe, nicht gefchriebern such die Saehverständigen in
Schriftfachen follen getheilter Ansicht fein! Der
Vertreter der Anklage ist enifchlossem für die Preuß-
verhandlung Ausfchluß der Ocffentlichkeit zu ver-
langen; Advocat Demange als Veriheidiger wird
diesen Antrag bekämpfen. —- Von einzelnen, aller-
dings wenig vertrauenswürdigen Blättern wird be·
richtet, daß unter den Belegstücken der Anklage fich
auch ein Brief befinde, den Drehfus an einen aus-
ländischen MilitärsAttachei gerichtet habe und d«n
ein französischer seheimsAgent unter den Papieren
des lehtern gefunden habe. Da es jedoch eine helkle
Sache fei, über die Umstiindg unter denen diefer
Brief in die Hände der französischen Regierung ge-
langt, Aufkiärungen zu— geben, werde der Brief im
Verlaufe des Processes nicht vorgelegt werden.

Die Soeialisten in den verschiedenen Parlamen-
ten strengen sich mit Deinonstrationen an. So brach·
ten in der belgifehere Kammer bei Berathung des
Budgets der Dotationen die Soeialisten eine
Erklärung zur Verlefnng, in der sie im Namen ihrer
republicaniichen Ueberzeugungen gegen die Eivilllste
und die Dotation des Grafen von Flan-
dern Protest einlegten. Als am Schluß der erreg-
ten Berathung der Minifterpräfident die Versamm-
lung zu einem Ho eh. auf den Kö nig aufforderty
rief die· Kammer, die liberale Linke und die Progres-
sisten mit eingefchlossem lange: »Es lebe der KönigP
Die Socialisten erwiderten mit dem Rufe: »Es lebe
das Volk! Nieder mit den Capitalistenk

Aus der Türkei werden, wie wirin der »Nat.-Z.«
lesen, mit dem I. Januar des neuen Jahres 17
Officiere s« le. suite der preußifchen Ar-
m e e gestellt werden; 13 werden activen Miliiärdienst
Wien, während 4 im Milltär-Bauwefen, Milliar-
Verwaliungsdienst und der Jntendantur Beschäfti-
gung finden« werden. Die 13 Offieierq welche den
activen preußifchen Militärdienst erlernen sollen, tre-
ten fämmtlich als SecondesLieutenants ein; von
diefen Olficieren bekleideten in ihrer Heimath Z die
Charge eines Vice-Majors, 6 die eines Hauptmanns
resp. Rittmeisterz je 2 die eines Premier-Lteute-
nantö, rein. Seconde-Lientenants. Die 4 iükkischen
Osfieierq welche den MilitärsVerwaltungsdienst er-
lernen sollen, hatten Iämmtltch in ihrer Heimath
die Charge eines Haupimanns inne. Bekanntlich
stehen d« la Saite der preußischen Armee bereits
mehrere türlische Osfieiere

Zur qrmenischen Frage liegt aus Washing -

ton folgende Depesehe vom s 8. December vor:
Der amerikanische Consul in Siwas (arme-
nisch Sjewastk rechts vom Kisii Jrmak), sen-sit,
ist ernannt worden, die türktsche Untersu-
chungösCommisiion nach Armenien zu
begleiten. Präsident Cleveland hat seine an«
sängltche Weigerung, einen ameeikanischen Deiegirten
zu ernennen, nach nochmaliger Erwägung zurück«
gezogen in Folge der letzten Nachrichten aus guter
Quelle, welche Zweifel hinsichtlich der amtlichen tür-
kischen Berichte erweckten. jktuch soll die engli-
sche Regierung den Präsidenten um die Ernennung
eines Delegirten gebeten haben, un: einen unpar-
xeiischen Bericht zu sichern. Jewett wird unabhän-
gig handeln und einen Separatsseticht an den
Staatssecretär Gresham senden.

Lakeien
Sitzung der Stadtverordneten-

vom As. November 1894.
Gebt-nett mit Genehmigung des Herrn Polizeimeisiersq

« Nach Verlefung nnd Unierzeiehnung des Proto-
colles der vorigen Sihung vom s. November eröff-
nete das der Versammlung ptiisidirende Stadihanph
Dr. W. v. Bock, die Verhandlungen mit Vorlage
eines Gefuehes um Coneefsionirung der Eröff-
nung einer Traetenrisnftalt im Haufe
Nr. 4 am 8ifchmatkt. Da gegen den Petenlen keine
gefetzlichen Einivände geltend zumachen waren, wurde
dem Gefueh Folge gegeben.

Zu Punkt 2 der Tagesordnung lag eine Mit-
theilung derMilitäriQuartierilsommiffion
vor, wonach von dem für Locirung der Untermilis
iärs seitens der Krone zu leistenden Beitrage von
6 Abt. 25 Kop. pro Kopf ein Abzu g für die 83
im Lager verbrachten Tage zu machen ist. Da fei-
iens der Stadt pro 1893 obiger Beitrag den Haus-
befitzern voll ausgezahlt war, ist jener Abzug sowohl
pro 1898, als auch für das laufende Jahr von dem
den Hausbefitzern zu leistenden Zufchuß zu kurzen,
f· daß statt 6 Rbl. 25 Nov. dieses Mal nur s Wirt.
81 Nov. pro Mann zur« Auszahlung kommen
können. — Die Mittheilnng wurde zur Kenntniß
genommen.

Jn rafeher Lesung wurde hierauf der Budgets
Voranfchlag der Stadt pro 1895 absol-

biet. Das genehmigte Budget balancirt in Ein«
nahme und Ausgaben mit der Summe von rund
1712000 Rbl.; die ftädiische Jmmobiliensteuer wird
pro 1895 in dem höchsten gesetzlich zulässigen Sage,
nämlich mit 10 pCt. vom reinen Revenuenwerthe
der Jmmobilien, erhoben werden, was einen Betrag
von 70,822 Rbl. repräsentirt. — Auf An-
trag des Stadtverordneien v. Z e d d e lm a n n wurde
beschlossen, in das EinnahmesBudget neu
einzustellen: o) 1000 Rbl. für die Pacht der Ueber-
fahrt an der Heim-Straße, b) 1500 Abt. für die
Benutzung der städtisehen Inlegeplähe und o) 25
Rbl. Pacht für Benutzung eines städtisehen Platzeszur Anlage einer privaten Ipumpe im s. Stadttheil.
Aus den Ausgaben gestrichen wurde der
Posten 26 mit 51 Rbl. 50 Drob. —- dieVerfiches
rung des Gebäudes, in dem sich die Gessinstifsche
Schule befindet, da dieses Gebäude nicht der Stadt
gehört und sie somit ihm gegenüber auch keine Ver-
pflichtung zur Versicherung habe.

Durch die vorgenommenen slenderungen erfuhr
der ursprüngliche Budgetsisoransrhlag eine Vergrö-
ßerung der Einnahmen um 2625 Rbl. und eine
Verminderung der Ausgaben um 51 Abt. 50 Loh.
Ins Antrag des StV. v. Zeddelmann wurde be-
schlossen, dieses Pius folgendermaßen aufs Ausgabe-
Budget zu verweilen: 300 Rbl. zur definitiven, die
lvissevichsitliche Benußung ermdgliehenden Ordnung
des städtischen Archivs zu verwenden; die im Hin-blick auf die schlechte finanzielle Lage der Stadt auf
nur 7000 Rbl. herabgesetzie Summe zur Tilgung
der siädtischen Schulden auf 8200 zu erhöhen und
ebenso »die gegen früher herabgesetzten Kostewderstädtischen Beleuchtung um 1176 Abt. zu erhöhen.
— Ja dieser Gestalt wurde dann das Budgei pro
1895 in tot-o genehmigt. Es

Das Iosjährige Besieh en der »Dort-at»
Allgemeinen Wittwencasse«. II.

Ueber die Entwickelung, welche die Casse
im Laufe des letzten Jahrzehnts genommen hat, ge-
ben folgendezwei Tabellen Auskunft:

Tabelle I.
Ei ent um r

Jstbks E IN? N PUMVUWFVUVTI (GesJntrtrrgtetrln.1ögen.)
’« Mitglieder - -s riet. s Nu. saons Nu. san.

1884 2105 473 92 2578 92ISSSI 4310 555 56 4865 56
1886 4360 876 52 5236 52
1887 « 4290 1175 54 a 5465 54
1888 4415 1866 61 5781 61
1889 4175 1859 02 « 6034 02
1890 4085 2106 77 6191 77
1891 4555 2483 40 7038 40
1892 4510 « 3448 94 7958 94
1893 5485 3842 —- 9327 —

1894 6550 4708 . 97 11238 94
« TabeileIL » «

; a l der e ions- uoteussiisis Meeres« eng: P-k-iiisi-«? sls«-;T«k,
1884 16 33 I -—

1885 24 51 1 —-

1886 « 21 . 44 2 -—

1887 19 . 42 3 —

1888 18 42 . 4 1
1889 17 40 6 4 ·
1890 16 39 7 4 ·

1891 17 l 42 8 4
1892 17 43 · 11 7
1893 20 50 12 7
1894 23 - 57 15 7

« Wie aus Tab. 2 ersichtlich, ist die Mitglieder-
zahl in den ersten s Jahren starken Schwankungen
unterworfen gewesen, indem zeitweilig mehr Perso-
nen austraten, als neu hinzukamery so daß im J.
1890 nur 16 Mitglieder vorhanden waren, während
anno 1885 bereits 24 Mitglieder gewesen waren.
Die Gründe dafür find bereits oben angeführt. Ent-
sprechend der Mitgliederzahl ist auch das Mitglie-
der-Eigenthum«(of. Tab. I) von 4310 Rbl.
im J. 1885 auf 4085 im J. 1890 herabgegangen
und erst vom J. 1891 ab beginnt eine stetige, nor-
male Steigerung sowohl der Mitgliederzahl als auch
des MitgliedetnEigenthums Immerhin hat sich auch
das MitgliedssCapital von 2105 RbL im J. 1884
auf iZs30.Rbl. im J. NO, also auf das Dreifache,
gehoben.

Viel günstiger steht es mit der Entwickelung des
eigentlichen Pensions-Fonds. Charakteristiich
ist nämlich für diese Art von Cassen —— wo alle
Zinsen des MitgliedersCapitals zum Pensions-Fonds
geschlagen werden, während die auszuzahlenden Pen-
sionen nur aus den Zinsen des Pensions-Fonds
zu bestreiten sind — daß, trotz des Auf« und sb-
schioankens der Mitgliederzahl und des Mitglieder-
Eigenthumz der Pensions-Fonds doch von Anfang
an immer die steigende Tendenz beibehalten
hat und von 473 Rbl im J. 1884 auf 4708 Abt.
im J. 1894, also auf etwa das Zehnfache gestiegen
ist. Diesem Steigen des Pensions-Fonds entspricht
auch (of. Tab. D) das Steigen der zu Pensionszwes
cken verfügbaren Pensionsquotem Jn den ersten
zwei Jahren war nur eine Pensionsquote verfüg-
bar. Als dann im J. 1888 die erste Wittwe zu
pensioniren ist-mit einer Quote, sind bereits 4 Quo-
ten verfügbar, und ietzt sind Its Pensionsquoten ver«
fügbar, denen7 auszuzahlende Wittwenquoten gegen-
überstehen-« Da der Pensions-Fonds sowohl durch
Zuführung der Zinsen des von Jahr zu Jahr wach·
senden MitgliedersEigenthums steigt, als auch da-
durih, daß die zu Pensionszwecken verfügbaren Zin-sen des PensionsiFonds nicht vollständig zu Pen-
sionszahlungen aufgebraucht werden, so ist anch fiir
die Zukunft ein stetiges Steigen des Pensions-Fonds
und dem« entsprechend auch der zahlbaren Pensions-quoten garaniirh selbst wenn keine neuen Mitglieder
beitreten sollten.

Eine Steigerung der Pensionsquote von 15 an
20 Abt. steht in etwa 10-12 Jahren in Aussicht,
wofern der Zinsfuß, zu welchemsapttalten sicher
angelegt werden können, nicht unter 5 J; herabgeht.
Die. Höhe des Zinsfußes ist von ausschtaggebender
Bedeutung für die Höhsder Pensionsquotez und
bei allen Berechnungen dieser Casse ist eine Ver-
zeichnung mit syä zu Grunde gelegt. Beriicksichs
rigt man aber, daß bei unserer Gasse eigenttich erst
seit dem J. 1890 eine steigende Mitgliederzahl und
damit im Zusammenhang die Stetigkeit im
Wachsthum des MitgliedersEigenthums datirt, so ist
eine Steigerung der Pensionsquota welche 20—22
Jahre nach ihrer Eonsolidtrung eintritt, durchaus
nicht ungünstig Es wird später schon schneller ge-
hen, wie die Erfahrungen der Senffschen Casse er-
weisen. Dort dauerte es 20 Jahre (1811—1881),
bis die Pensionsquote von 30 Rbl. (was dem jetzt
als Anfaugsquote bei unserer Casse gezahlten Pen-
sionssatz entspricht von 15 Fühl. pro einfache, 30 Abt.
pro doppelte und 45 Rb«l. pro dreifache Quote) auf
40 Mel. jährlich erhöht werden konnte. Und aber-
mals 15 Jahre (von 1836—1846) dauerte es, bis
man 50 Rbl. jährlich zahlen konnte. Dann aber.
erfolgte die Steigerung in viel rascherem Tempo,
nämlich durchsehnittlich nach je 5 Jahren, so daß
jetzt 150 Rbl. jährlich Stezahlt werden, wozu aller-
dings der hohe Zinsfuß auch sein Theil mit. beige-
tragen hat, zu wilchem im Vierteljahrhundert 1860
bis 1885 Capitalien sicher unter-gebracht werden
konnten. Es gab unter den Mitgliedern der Senffi
schen Casse allerdings einige Verfechter »der Meinung,
daß dieses günstige Resultat einer in kurzen Zwischen-räumen sich vollziehenden Steigerung der Pensions·
quote vorzugsweise dem Umstande zuzuschreiben sei,
daß die Mitgliederzahl nicht über 50 Personen hin-aus gesteigert werden dürfe. Der Unterzeichnete aber
vertritt bei der von ihm begründeten Allgemetnen
ittwencasse die Anschauung, daß solches nicht der
Fall sei, und daß, selbst wenn die Steigerung der
Pensiousquote zeitweilig ein wenig verzögert werden
könnte durch starken Zutritt neuer Mitglieder, der
dadurch eintretende Verlust Ceigentlich »entmißter Vor-
theil«) reichlich aufgewogen wird durch den Vortheih
daß so und so vielen Personen, die für den« Fall
ihres Ablebens ihren Wittwen und Waisen eine
Versorgung schaffen wollen, auch die Möglichkeit
dazu geboten wird durch Aufnahme in die Wittwens
ca e.ssEtwaigen Anmeldungen zum Beitritt Lin die
»Dorpaier Allgemeine Wittwen-Casse« sieht er von
diesem Gesichtspuncte aus gern entgegen und ist zu
den erforderlichen Auskünften bereit. « «

Pastor einer. Th. Pfeil.

Jn der Aula der Universität wurde gestern Vor«
mittag der Drei. Jakob Do ls hanski, Asftsient des
oergleichendsanatomischen Instituts, zum Doctor
der Medicin promovtrt Derselbe vertheidigte
die Jnauguralssdifsertation »Ueber« die embryonale
Entwickelung des Blutes« gegen die ordentlichen Op-
ponenten Dr. A. Lunz, Professor Dr. B. Körber und
Prosessor Dr. D. Barfurth — Aus den» gestrtgen
Vormittag war noch eine zweite Promotion an«
beraumt worden, diejenige des l)rd.. ssemen
Schuh, Assistenten des hygieinischen und. ge-
richtsärztlichen Instituts, dessen Leitung Pro-sessor Dr. B. ttörber vorsieht. Die Promotion
Herrn S. Schary’s, dessen Dissertation »Die Mi-
kroorganismen der Luft« behandelt, mußte jedoeh
aufgeschoben werden, da der Decan der mediciniichen
Facultäh Professor Dr. Stepan Wassitjrm zur Pro-
motion nicht erschien. Bei der Promotion des Drei.
Dolshansti übte Professor Barfurth die Functionen
des Decans aus. -

Am heutigen Vormittage fand die Promoiion des
Drrl H. Lan zum Doetor der Medietn statt.
Seine Jnauguralscdissertation betitelte sich »Die
parthenogenetiiihe Furchung des Hühnereietst und
wurde gegen die ordentlichen Opponenten Prosector
Dr. V. Schmidy Professor Dr. K. Dehio und Pro-
fessor Dr. D. Barfurth vertheidigt. «

Zum Besten der Unbemittelten Studirenden hielt
Professor A. Sadowski gestern in der Aula der
Universität einen Vortrag über die Fehler, die
wir beim Sehen begehen. Nachdem der Vor-
tragende zuerst eine Erklärung desszSehens gegeben
hatte, zeigte er durch mehrere gelungene lehrreiihe
Experimente, wie die Eindrücke die durch das Auge
uns vermittelt werden, der Wirklichkeit nicht entspre-
chen und daß. wenn man blos nach dem Geseheueu
urtheilen wollte, man zu ganz falschen Resultaten ge-
langen würde. Endlich führte der Vortragende noch
experimentell den Unterschied zwischen ganz weißem
Licht und den verschiedenen Lichtarten vor, die im
gewöhnlichen Leben zur Anwendung gelangenx

Alfred Reisenaner wird übermorgen und
die nächsten Tage unser Gast sein. Wie überall,so hat er soeben erst in Riga glänzende Triumphe
mit seinem Clavierfpiel errungen und durch Far-
benpracht der Klangwirkungeu und »beispiellose
Gestaltungskrast« die Zuhörer berauscht. So rühmt
Hans Schmidt die «großartige Darstellungsä
kuust des Künstlers« in der Chopinsschen So·
naie und fährt hierauf fort: »Das Stärkste
mit dem Zartesten zu paaren, wie es hier -die Auf·
gabe fordert — wer brächte das mit so unveraleichs
lich ,,gutem Klang« fertig als dieser einzige »Don«-
künstlert Ein kraus verhülltes Gebilde, wie die Beet-
hovensche Polonaise zu so einleuchtender Gegenstttnds
lichkeit zu bringen, wer, als dieser nicht blos nachs
sondern wirklich wtederschaffende Jnterpreit Wer
folch spaßtg realistisches kleines Spielzeug, wie
»Lee- papillonstt von Couperiu oder »Le- rappel
des oiseank und »Le- tambourintt von Ra-
meau mit derlei echten Naturlauten «überzeugend
auszustattem als diese reihte Urkraft unter den Vir-
tuosen! Wer —- dokh es bedürfte am Ende, das

Beilage zur Neuen Dörntscljen Zeitung.
M 267. Mittwoch, den so. November (12. December) 1894.
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ZU! -TV«bSThshU"« Eehiachtthwägendekiuftdeekieenwzisgh GemseijilideSlitxtdfrbkStlåltvustdän demdSchlloßskarwastfchut Jngenimr WMUMZ Z WiUZchVWIVC fTM de« Lufwmcks i« CCMMLEUIAM Um« wßußspnds

2 Trag» sonder» du» an M» im) O« Papa» gewöhnlickgr W« m EUf i
Pf« säh FE UNDER, I 29. Jahre am 11. November zu Riga.

« UNDER! Lstftdruck in NW-Skandinavien. Tempe-

schlitten obendrein NB. mit welchem Rechte? - efchirr ejjphle El. dar; e sernznt chSsen und Pferde. ratur· in scksiußsgxkh Um» km Mittel» km nehm

Ohne» Schellenx pfeilgeschwind vordre-senkend Ziigeiahesz 500 Ins! E«- YZTIHAF hPFdmd betjcägsze .
ge« «« d« """"««"«

Iglcätllwktctlts bJjqssjktsliz des Rajhhans·Platzez, auf den; den öfters Gelegenheit, MJLTISTiUeTICUPfeCrZIveDEI mcnca c a a.
c sc!

-

iiinch ..-.. ji.g.rtk.sisxs.isisx«gisk«sis: steter-irr; risse-r is: Ezriiixsesszziiikiisssxsr its«s2«r.rx.sx.kzi-.skx«s)s W« rsssgsssiswss gs«« »sie-
,

e n « a e ·»-

chDmachm Gläschen zu trinken, eiicheini der bis dahin irgend« king vorrückein Die Regierun hgal Aufl? Bis« SLP«««««9« B« «« W« 93999975921894

EVEN« wie es Sonntag Nachmittag hier hergin wo versteckt ewesene Dk h z, tkulis welche di s g w W

kann derjenige, der es gichk wehe« sich M Pfad» davong Ein i l es üin Jährt rnii dem tm« -ab eschl
e rmee begleiten sollen, einen Con- gpgpw zM·i· l» »Geister-Chaise. 92 W

Zgsftsllåslszg passive-ten: jdiet Schritten, Fahnent- ip. Wink; aur Loipenwpideoarkie Mpskiixckiiihgkiiiiiiesn«m g offen·
-—————-——- Mk» » Hi; 111. Fässer;

raeag en im vollen Carriäre . —————.

«

" «
· E«

jn di«
«

Halbsmperiale neuer Prägung .7zg 7 39

des: itvie Eghltfåitnnixkr JzgcjesrsiatzstkitgenblliixtkeithhiteAmt-In Strkßtxf lirrgeckeeär Bhfilxhoshisitjit tcålälktttexleikikiidufg«n· der Nordis chTnk lsskklrelxklatggen Agenxu Z« Ft«««"3okd«: Fu? ?le-mn«C·nrf·«,94-, ,

erarenm dEi · . n· ««
.

«« 1--oldnt188....«.«·« «

Vergeblich III« s; »Es; ösxnsådssgsrtftätåpszxcsptx Wirth; gkxutetüg Zesteählge n. s? Eigenthümer des Gefahr, Washington, Dinotag U. Der. 529.N0v.). I· IV» P:iimi«eiF-Anl4e)ide(lB64). .J·· J 111-« IN«
dmiekzamufdiqenunfug »arm«-am znmachen nnsdihm bliä d» Pf dicht! Eh. hatte auf einen Augen- Es wird amtlich hervorgehen, daß der Wei enpreis gkänii «l« Wes) « « - 22072

die Regulirung des Schlittenverlehrs anzuempfehlen seiner dort
u ohne Aufsicht gelmm UFW w« D« Wes C« P« Schsssel fett 25

z «W» Ekftishkhtheåkttssdlkeerntseldelsbmtt ««« · · usw-««
Und wenn Einer beinahe überfahren worden wäre Der Dieb hatmdlixlssenldsfxtikggsssfkk ssntmgisiiiåtngem niedrig gewesen ist Der Baums-litten Tsscht sp IF« Im« Anteil» «

«« : : :
·

«« T · Eh«
und mit d bl

enu un spur- « » evpre von - dewsgrarhPf do. ..«.
. . J

isuchstm IX« wisPsiissTejki ssZZkikilsTiiiisTk ZU««Pf«M Schlitten verschwand-«. ges-«. Eint pko Pfund ist de: used-satte, i« i. ge»- ä2j:"«z2"’«««i"« V«"’·«3Y«3V7««sp«- NO» We«
iassen des bar. GqährteQ « fclh s—- Dck Dllkchschllittsstcnd dcs Wkntckwslzclls sei-T · -

. . . Assy-

i
Ein Schuizmann erschien auch vorgessterm am Mo» Ilntizrn ans den Kirtljrulläiljrrir , kst V· Das Areal der Wintersaaten beträgt 103J- IZFYYEFZMHHSZUTNV »« »

·

» J Als-T
age, erst zwifchm 6 Uns) IU z Ihm a »

km Vekgfzkch um V» «
t vgaslkamaisant . . .

. . 790

RitteriSikqßz nachdem d» Vergeht schds Ufk der Uniäf:i;i:;i:s-Getmeiiede. Gestorbem sind. phzkxsp
Z. fährt. » » Rvpznzbzyspgpjer » · NO·

genommen hatte. . . Auch ich bin der Essig? DIE« St. JkihaikuäilzeiescgeekåiezifizedkfhsilkgHi. g . St. Peters bur Miit
Tendenz m F—————pndwzökfe« fest·

d« Twbufpori M» schön »» MS nur fou- M
Cz» Prewimgieutenant Adospb Kinde Eroseeftiikzzgziißj D» R» A «

g, wochs 30. November. Berliner Börse U. Ue. rgs Nov) 1894 »
dabei nicht muihwillig uns» gebe» gefährden! Mö USt toite Gern.

at— »g« nzs demeniirt die Nachricht von der 100 Not. pe. C« «·

- -« ZU W
.

doch diesen durch grivissenlose Rücksichtslosi H» sit; .Sorbztexzx.t(lzz»kxixxisåks. GReiaum des Kaki Am« aitgtbltch im« Reichsraih bevorstehenden Einbkiqguug 100 Rbli or. Ultvmo .·.·.J J J J 221 Mk: z»

ilitohheit herbeigeführten unerträglichen Zsständen THE Knstawsz Pöddek Yszhn Zsxiosgosndszohzssslxänksåtzxä W« Vorlage betreffs Verantwortlichkeit der Fabrik« Co« Nu· M· Um« åxkzswizUg in« ’ 221 R« Z« Pf:

U« END« LIMITED! Atti-GU- dsdutcht baß I) von der Pssxtsse Hxktksxazetdezoggxirnsxsxänkpxkkk Inn« besitzer für körperliche Verlegung-n ihm Axgqkm .E2klg;:«t«sp"«
I

.
.

· - . ,

«« - M R f B «

-
«»

« Fszk sp «. » ··

e, Am T. December 1894 gilt«

lopheizckcan ysiarenhckean vers-Zinn- 10 «« voksps WFUICU du«-h den, - o «

,
Der

pin oömnkiaxnerh lITO Ha. 3 Jxekcaöpx gksfksjsårtsszzassxn ssseräanålllvgg
«« ««

«
-

-

cem rojxa BI- 2 qacri 110 noaxygxkin Näh-Ida di
«, «T«

- belegen im Wolmarschen K·fk, «
-

»

HWHZMEV TOPPTB E Es« 7 Toroqice CIIIOCC Sgklttlusätraul wein« thekenschulden 91-000 RbL ryekcljxhkhas gbeeficPnatzFHefxztgädttijscioijgilikeldKAßL NR«- Hyply
«

Hskzczma llepewopxcxa Ha KOCH-DREI»
Nr. 30, von B—lo Uhr Morgens«

n, omariowftraße

«.lUIFI Ilidlicjokla cemxkjapig PHZJIHHHHXY —p-» -
lIPSLLMSTOBG Lloizorrhctkgin a« izme :· « ««

s« ·« « -sz"· « ««
--

sz
- « . «« «. .

äjlsö IN. prxraktoro xiikbznz ZEIT-g. llonlgs - » v , «· »

JLSJIITEF TUTTI; 170ch64 www« Kpellq Pogrrkxoksohalkon
7 lIITO OBTp Ic -

« »»7-s" J« »-,--

AGREE; 6a» 36 ÆETFZTHTPYTL MaSImEF,«Y-.k.0.».n1»
Eva-HAVE; 13 EIN. 32 chyllTa Itpyllhl cakdamomksgatlrzä Eise-THIS« ZYÅJI «·«

PUCK-OF; 23 Irygia 25 chymoske Haken— trennen, neu-thun « i o II· c
PPHJJ mkkochonkb ropoxy Jlarcr 80II« · .
320 Itypæ Icapcrocherriiz 3 uyzxg 1H » TILHIIITTU BPaueFel lllll 3 Mit« Iscllllllllsgs

xchyncroizsh uacixa leopoghnrm 533272 ausgeredet-Feind me« Ms« w« szstkkeszkgikkestellttttgcu lIIZTÆTTTTFMFHWED -—-««·-;.--·-- «S l «

"
mrocjia uonona aapnoroz 432 mrocha Matmapkoje erälikkjkjgzsz « und .»»

I) angF icllandlungz

cui-Horch; 10 irrt. euere-An; 3 uyga Mit: Hochachtung «
ssspssss 2 arg» »Wir;«» . « ««
Arm; 380 Irr« 35 nie-sog. kam— A RABBE; 35 1Iy,1I;. 172 H, czzxz Um· I I s Soeben erscheint,

kkjszji.
EOIIP llyjrh »s -

IF VII · ·
. ss I

—«—

innig-««- ii »» 4s-.«"«i.i.»TT«-«:;T« l2OOOO 46500 PMSWIITTIIS
25 chyllzzsz BSHHHH Konqelloå; 51 Um.

kklkh · ««

»

20 chyzxrg next-Ließ; 23 nyxxn 16 War. u a«
pnön csckznieå npynnoky 240 nbpæ kf .

« - »sz - --

epmeå arm cmztrxcossz 3 HYM 24 ch
aus; dro , sp«s;

unt-Ha. Icoxicozxnerxkkaroz 60 mskoijioxzss -

IF« «. « szc
«« f, «. «.

ykicycyz 40 um. onna; 2 nypn Ixyny
- « IT« »;

»
CYXOVOZ MUYCTLI cbcllxcekt 2400 nor— Am l. Februar 1895 wird ein

«

- o , Mlmshkzwsyabet
USE; 5 EIN. 25 H. Hykm annimmt— »

bwmmgefls Tafslll . um!

Holz· 20 H. Hygg kp9qH939k,-. 25 » a t l
«

»Es; 1 um» 22 HW »Es; Z Um Lassen sites« mtkkålljukknlkWksklllchuflss s:
65 EDI- 7 DIE— caxn Ha -· - ..

- . « . «« U sc! l! U
«

1 UND 32 O. Korbe; Iå ll;;a1l2e:Icg, m meinem Hause mrcthtreh v APFZIFFOJØUPUEIF Ellnreiboa u. Medisinirou beiETsg h uns-vielen.
UMOPIEE « IM- 30 EIN— 111-W«- PKFJYHPYYFW Konto-Bäcker- « FI-«3-?T’1eis;sz"?«å«"«« ZTUSIE Ist-FIT- us f« Escllsclllllll
VIII-»Am« 2 Um. 321- .

r- »»-
. -

-
« USE-Essig» und Eh. . -

-
Hans» IF, G· CMBIMF Zwlcpax Yockien knatrsmusglenu clra bedeutendsten H: »s » Ritter-etc. Nr. 5.

«-..»;...
« - ««- —Ts—-—-——-——

»
ggzkngzxxzxsssss gsgsii esse» ...·skxs.ss«xsz.,ss..gz,ssssiiiiii

·

»
·

· i smus ’d C«
" oo ·,

·

Jung» Hzezzkomza Man-m» M» »O» » d YIIIRILIS str- 32. ABBE. G0««’0,,- Figküäalsz LTFISSUQI FIUKBTITFHET For eine, gut empioliTetlslx

N? lIOCTABICY Ilpllkxamako
M« W« .9 UUVS W« 2 Zlmmskds

« «« P kospsscsltoste il« ei
««« H it. «

oznaqellnne CHOR» ABETLCA EFHKRTF Zklszekraivcloäu einem Ggsalzäktslokalzund
«, «M,e:«

» dICIYKSUUCVC UYETOTUTSOIZUOOZQITTT » .n
Ixejmpiko cericanapia n 110 npenMßle- frei. Zu uilelrlstsaxgkr ikljmlågxuggkgkoälb geZHIJTLYQYZ obsknlxtrsjskkkzlle Blezlgkgldz : Yskssätlbhum Arbeit geboten.

Ein Itpexxllllcallllhlxs ZAKOEOUG Wilh« unten, links. Daselbst ist; ask- lOPOUOZ Farbe« emkjzeäzt u« : :;«"isz«-L·
seen-rom- n sarroronr nsæmzarr Hart— sskkokk9llss o ) tnclkk d? used« SMCUW END« Z Penslons
USUUUV EVEN, a gar-lim- acjxacrh II! vors-rieth Fhk Or, es« F Damosiucsi Fest« Dgeemhep As« SUCH-B E Z Zimmer« mit voller« P · «

anhnjåmaro » d 5 3 ·on claim-gos- Bzwhzimze .h· » l»
, u guten oder· SWCIM gute» ggkgzk z» v. w onsxoa sind

II pacnopnnreknrr , and 2 Zimmer« nebst Küche. »He E« eine-ernster» otrsiou bot. Frau. Eikeime-s i -

. Ort-km ca. Blumen-ex. 1

IJOJIPOSIILIH ycgogjzz HOCTaBKH W·
Zu erfragen Marienhoksoho sit. 7, JOYDCTUATSSVØU Nr. L. T. Es. Pälxliytzilzk T «

Emgang unHo
W THE« PSSOMETDEESSHH Er» Kaki— I——————-————T«·hoch«

———-.—..

Uesklflpm SIKSJIESBIIO K ozkk «»

· II · s 111

krhlx’b, on, 12 Mi2 Ilmcolxgiaxåxxgrttl mobhsptes zlmmsk e c l wenig gebt-angeht, III! Cz·
Icphenh 17 nortäpa 1894 r. Soldat-Its« PIUSFUtG Stil« Wunsch n IJFUUFTOIV Bock zum Ägsdhkgubgu find vorräthk .

Äspexcro te: I. «! U· 911810112 IS M! Hiermit-then übernimmt cl l' f ' FUFV Uns« Engl— Ässpssd le« « g m

«. vor. P sztwmw s·FFFFFt;iHr.F. zu besehen: m. Zeit nie D2HZmsEFIYEHIITU—kLH-,FZZFZJZ VIII-g
R·

T. w. eikiiseiyäasiukt C— Zllatttelens Bucht-e.
5s F. Insekt« THE« EVEN« IS, neben U« Zkgs--Exped.

Dksck und Verlag pay Z, V« Hieb» «· neun» onna-Ha now-adllT- scsksh sit Bei-än- 1994 -
jk,»,»»»·sp »«··—«-



TTJTH 267 Yes- Vörptsst Leitung. 1894·

Dr. weil. liahinuiiifs » «

·« Hiermit erlaube mir dem geehrten Publicum Jurjews und Umgegend ergebenst mit-zuweilen» d»
g

dass ich meineEiliale am Barclay—Platze, Ecke der Baden— und Kühnstr., durch lilinzunahme des zwei—
Mchk löslich- lEkchtverdaulich, wohlschme- « ten stockwerkes bedeutend erweitert habe. Ausser den bisher gefiihrten Artikeln, wie
ckend, offetitt oCl o l u C a -

Allgemeine, deren Auswahl ich dem entsprechend vergrössert habe, empfehle ich von jetzt ab mein reich assortirtes Iks s Abends; Um»« Lager von sämmtlichen lilauswirthsohaftsgegeiistäiiden d: Kdoheiigetäthen aus verzinntexm einaillirtem und
«.

»

«

« lackirtem Eisen— G stahlblech, Alle-sing, Nickel, Eisen, stahl, lllelchior d; Holz etc. etc; ferner von "J;« vokkkzg des Hgkm Hof. Dis, Do«I» -« låiåohst elegant ausgestattsten Kreuzers-darein, wie Kinn» Arm— d: kistlileiiclitey sämmtliche selireibtisoli—« und liio: »Ur-her die« tibross Dsgenerax
« uohntenslllen, sowie« diverse andere Gegenstande, sowohl aus Bronze, als auch aus Gusseisem ijlickel « Ho» d» vokhoksxpzdgkxtz d» Hex-Lenkt»

Gznzkzbveksammlllng und anderen Gompositionem die sich zu Weiluiaclitsgesclietilcen ganz» vorzüglich eignen; diverse « BTUSUHCFCCU und Bluthu«t9n·
am i, Hex-Hub«- um 3 Um. Neu-Hm· i» - , liitxusakttlcel ör- Ntppessachen aus Tekkaeotte«t, wie Statuen, Bnsten von Dichtern, Versen, « de» giebt, ei» geheilt» Ernst·
gez. Wohnung de« Faswks Pfeil« « Kinderkopfe etc. etc., verschiedene Gegenstände aus Bltlxenniaserin wie Nah— d; schreibtischuteiisiliem « - krank» kosszenfrszie Auskunft; Eh»

Schlags» W« strickrahmem Tabaks—, Thee— it; Zuckerdosen, Leuchter u. s. w., ferner ein grosses Lager von «l"1s0ll-, sichs« Heilung« E· Funke» gez-
Tzggzqkqggg zjahkzshszkjoht y9kstalläs· Wand— G llongelnnipen aus Bronze, Glas dzcompositiom nebst allem Zubehor, sowie hochelegante sinnt-in, «« H» swz wjlhelmstrasse z» «S , - . . ·. ,

wehte-i,niiizkihiggggzhggkgzhme neu» , Blumsuyaseu u; s« w» Blumenstaudei s« liietnlletageceingisn die Wand· Zu hksugsuds Wdssllöppökdis uud kssts I - --——-«-·

-«———·-—«———«——"

Hjtglj9q9k, Pensionszahlungen· ållafähtisoliiz dixelrss Fililtftiikkriewadrgn dttloilettegeiistandoa sowie eine reiche Auswahl von sehr hiibschen «im— » ka tanzen mi orze an umen ec. ec. etc. «
.- « Reellste und prompteste Bedienung, sowie stets billigste Preisnotirung zusichernd, bitte ich das

«» ;

o» W, geschatzte Publicum um geneigten Zuspruch und empfehle mich « empklehlt di»
xs H- EOOIIEOIIEEIISI7OII oesiiitakuk Instit-11.

««
««

«« « P U Ikesuosow z"«""««««n2"«’2«isssssss«s--099 Zur »Es« o e i «« l! Vökllllö 011 »» nunw v· 2

90 gekä lligen MS» «« « «« « - Ju. 3 Zimm. nebst Küche —««Pepler—
Beachtung! V« - « »-.«ss . - « ««« « · - «« I str. 19. Auskunft b. Hauswachter.

Zum bevorstehenden « -. I « G« · l·e— X» « Die Lampen— Handlung R« it? emkneps O « F «w i- h i Es« «»ei nac ts este «
empfehlen unser reichassortirtes s« »· . - « J· .

«; . -

Lager selbstangefertigter H, «« X «« Cz; s .
. llerrcnwlentsclulioiks » L « 0 ·

O? »
" mit und ohne Pelerinen, aus -

Winter—Gheviot, mit modernen «Kaisers-gossen. so» Ein. 13—-35. ! - s » » 70110318 SICH-sen s«
» »» »» »« » . » cli osssikasss r. 4 und einstens-streute, ne en te c est-e

Halblaage Palemts « empfiehlt sämmtliche «
« empfiehlt

aus Lodentuch leichtwattirt, « ,

,

"". zweireihig, aus glattem oder ge— holihelegaintse -

muststtsulxdDtsp, Ifujädttstu uud speiseziiiiiiiek—l.ainpen, Ironie-achtet, ständen-Lampen, seien— und Wand—-
— so 1 e ausge u r « « «

· ·
-

. W» m» s««««««l«ėis««»2l«s2s« so«
«« F zu yetabgcsetztcn lagen Lampen, Vorziiiiiiier , Sizii-Fudiifåäkiåglziiägixiäätdivpeln und lllaohtlnin

-« Schlatt-Ficke « « « Feparatutfselkli nobls-Haken Yerdenlgclitnelllund prompt ausgeführt.
mit farbiger Tuchauflage, aus " « i I

«« .
ern« emp eea So UEIJL oro sum«

» vorzuglichem Doublestotk zu ."
··

»

.

« «;s;kkig.kk.kssiss-I. -

ltleiitsoliilcolks nikKnaben z- Oo -
.

. .

im Alte» von 4—lo Jahren« »

»
;

s» m« und oh» P9l9rjn9n« zu, « H« «. «. H, liefert Milchgerathe aller Art, mediciuische Apparate, hochfeine Badewans
dunkelbiauem Chevjosz leicht « Gatzjkz W» s »Hm 7·-’l3-. z« j

.

-« K. in Zink und llllessing, Vasen, DecorationkPiianzen und —Wappen nach je—-
»

WWWMM .
««

»

. «
«

- n«ng un prag ereins— un u zeic nu. ar en,
w ’ «

«

dek kleine» zsiisii u d «« i v · dOl i) «hs in k
Kaisers-Mittel - JOCOOII E» »! END-se! DIE-»U- «

Tuch, mit Kakakullikageiis »« szsj » » «» E «

«» »·

«; III!AHTXLPCZZFFFHLJITVVITVY« « g
OR» 40—50«g’ « . Sendung von dem durch seine hohe Gute in kurzer WIkCJIUUCkIUITF kclkaklkt U« vCTZIIIUVO

-««
«»»«.»«»»«-- « « « Zeit sehr beliebt gewordenen Um geneigten Zuspruch bittet ergebenst

SMA- HAMIISO
einreihig oder zweireihig aus «) "·«"«"——·"«« "···«"

neuesten glatten oder dessiiiirten - z. » «- «- EEL »

. Stoffen, Rock, Ilose und Gilet
aus einem Stoff, von s.—Ptbl.ls, ·«"? « « o « «

-
««"«w««««««

« . s « «·k- .

aekbst- O
Uchckzlcllck ist nun eingetroffen und empliehlt zur geil. Beachtung ZHIVJPUXCIIOIICS - 9

»

einreihig oder zweireihig, aus Hochaszhtungsvou o CPC Cis . ~ 13 ~

glattem oder dessinirtem Mode— .
l« o«

sh» « :-
«8 s»

» Stoff, modern und solide aus— , - C· Ukzckz Umschlksssckäcllck «
ges-ihre. sog 20. 25- sz - I woll. ör- seld.Kopftl"iclier, Vigogne est Flanelle
visidscllssisllsågc « Jllrjew Ell-LETTE- in grosser Auswahl das Manufacturs di: Leinwaarew

Roek und Gilet aus einfarbigem « lllaus dei- oornater sank.1 -

. Ksimmgsskpi HOSC MS gsstkeikkem « Wir machen die geehrten Raucher darauf aufmerksam,
«· erlelinetsz

« Odsk Oskklkksm MOJIEHSVOEI W« i dass unsere sämmtlichen Producte, um jeder Ooncurrenz die - «3os spitze zu bieten, bedeutend noch an der Gkiite verbessert sind. « ,- « " . -.

«« « « « « « « --------
···—"—"—·"«

disk-s» cis-sie. Essig-sei«- - II« Twsslssss Ists-111- M
oder stkeicbgarn in Horte» and . - s --

. - —-- « - P «
Wir erhalten soeben aus Mexico eine dringende Depesche, dass in

soliden Mauern, von R« 4 —l5. U . u. · «
·· Nu? szgost ssxaigstlgpssletl sisliersntweklllung die vereinigten ersten Mexicanischen

«»»»-»«»»»

USE? PROVIDED. 18 ESSODVUIVSS swmpsh DIE« katentxsillberwaaräenfabriken genöthigt sind, ihre Fabri-
TIIJCIIIIIICII en an zu «osen un ihre Arbeiter zu entlassemGkleichzeitig

sisiiiisiiisii iiiiii ists— IW; Waakssk agssss TiisiåkkxsxkgtsäägtssszsZjtzdigixzsxgskstirxsxxrsw
kitiiiktz sowie s» «»

'

·
«. ne ilsr Vorteil! reichtSCIUIICTI IIIOIISOII »

·

·

a P l l; i worunter sich ssssllsclssltssnisls dind snlsle zus- ssltistlisscliättsgung etc. in

in elzxgter Ausättknxzllssehr grosser Auswahl befinden, empfehlen zu billigen Preisen
ji. i« in e, aus einem h ·i; i»mäszjgen Preises· «

—l— s. Iz- « II« e! e
««««««««-««««««««»«M- - z« ,--«, z« g

» h «
.

««

.

·

.
..

s·- isik di.Dsuskiskkigksii ; « s; . Tit-Tät: Läjtäääfistt kätxkk.sättsk.åkkxkåtkgifl-
der von uns bezogenen Bekleis · .

dungsgegenstände sowie auch etm» deren tadenoze Ausführung r «-
r e . «« « 6 » xtäätsesävzåiäiklkixziääisåxåijtktatentssilher-Dessertgebelli, aus

iibsknshmen Wir vollste Haftung. . i E is
W --»«- W» 1 » schweren inexicanisch Patenbsilber-seucenlöiiel,Achtungsvoll Feige-Zeitung, wie echt«

« z« » etiectvolle mexieanisch Patent-silher-Tat’elleuchtei·,
das Kleider»G,eschaft . 2»« se« Possen. nso St. zusammen gegen eine einmalige Vergütung von

- i·- sxkksrsxissiskxssksssssszksbsssHs« ex. a«- enY i er is ein« urc un urc weisses eta

Z a er a s ein vo san iger« rsa z iir echtes ilber zu betrachten.
Ha. Sommers-Etat« Summa. « « «

gegründet: 1J72 «: «

Es sollte Jedermann die günstige Gelegenheit benutzen, sich diese
Aus« sz sein-new» Pszquåwssten nimmt in Versicherung gegen Eeuersgefahr Gutek,Ftl-btllceli, Mast-bil- IZ 40 PTSCJÜVZEHZSUSVAUCIO 80 SOIIUCII DISJUHSIICL kOIUITUOU ZU 111-ASCII» CIAdenkst-sehnen» lud» tsztniaj neu, lttunobjlleth Mobilien etc. durch ihren Agentsn Pf« voråiussichthch cåerAgatnxzä Vorrath bei solcllilem Spottpreise schnell ver-

« en·- ri en sein wir .
'

'
'

-

lslllästs awerdesii LZFZIELTCILTunek enge e-
. « .» ckellt t Jf l. «

.

«·

iiksiss gis-sagst— .»« D As« DIE«- ««« Esssssbsss «N«2s «« Essgss . Z. H ElSZT»Tl2ZFZ.ZFZ.2säixäi.kk’ååi.xiiksiJxiåkätxi disk-is.-
« Riicksendun dasGeld zurück ezahlt,daher·edesßisico ausgeschlossen.



M 267· Reue Vökistfche Zeitung. 1894.

-

sAX LE H B ITTERWAssER « — 11.-11.
- i «· I

- · ln der letzten Zeit zeigen sich im Verkaufe eine
grosse Anzahl Nachahmungen unseres abfuhrenden H« H, Ha» verlangt; i« dgg Njedeklagen ·lllineralwassers unter dem Namen Jiunyadi Janos«. t:. ktszsspsits tsspX « X- - s· 's« « weshalb wir das Publicum ersuchen auk das neben- M» . VII«beiindliche schutzmarlkesPortrait zu bebten. · , J « US« II · ·s . . »a »»

»»

. - P« P«
« »

»

·« ··· » · ··.·· «,

Hierdurch bringen wir zur gekälligen allgemeinen Kenntnissnahme, »
- -

e · O » · · · Der Vorstand.zu unserem Agenten für Juisjew und Umgegend ernannt haben. - ·;DICHTER· G DE·
» «

· ·
. lElaupt-Agenten der War-Schauer Feuerversicherungspsesellsc a » · »··

.ftir die Ostseeprovinzen. ·.
Bezugnehmend auf obige Bekanntmachung empfehle ich mich zur ·" · ·····»·z»-J-··"
Meksichrrungen Jeguchet Brut Kegel? Lenkt les: - · A C Jixkliikljloniisinllli t Pa · at e f« Rechnung er erst: euer euervers e— » · H · · -»; »? « « (Itfn3s·:e:ellgxllea·ii. ·· måikiiidcsakkitair . . 2,00u,000 RbL

··

·

···
c özszxesræ Izrislicsiso

- ReservecapitaL . 1,500,000
d U d- » szI Aet f« J rjew tm tvgsgsv - « » ·«

. IF; Its-ti- 5 neue aas g n Aullexahderstrasse 27. ·

. zu» ·· s « -
-

· - szs:j· » s I Das am Sonnabend, den Z.
. h! a K« lliiivorsitatspßuo hhaiidlung und Filiale in Fellia Spuk-Unkost-m großer· Lamm· SIS lIÜVSCÜCS ··Anslclits-seiidutigen bereitwilligst. Oatalogc gisatls und traut-o. » beäiiüiilz um Cz ··Abeäds. ·I ·

ie e sin nic me rzug— F Weilinaohtsgesolieiiln
E. - TTFITHHJJ · - .so« » «? ohnsgkh r usvil aok · « · - ..

..-·-..-.-....—.----.»--

· 7 .—.-s«TT s— «« EIIOSV «« « · III-»- ssssss DIE-s»-ås · P R Blcohslnolzeug
·

·· · · - werden sakltieuiskitiiiklkliilligthugekertigtE· qpows Gosbllschattssplolo · ·« bei der Modistin Frau ehwohn
9 Perlow dxPilatzky M · Puppe» Und .. · Alten» 8, I. Er.
g- W Puppoiikiipto » . CIIWHIICEIVIVHVVE Mosl« ««

etc. etc. empfehle ich und verkaufe 4711. · « Mc Sflscknwcssekchunck MTZCMUCE
g smpnehic sbilligsts o » law«

«·-

« · If. F. lisehseholtz . - l· ·I« Esaus-e «. - » II« VIII-I e
. · · « « h hf · V«l h n-Part·iim· 12 Uhr alt get-Inst. · · 00 OUISS S! c S - · - .Colonialwaakelknandlung ·· · · · · kejllsk VSHCIISIPBIÜTIISUÜUIYI ·· alte Maschinen, Dampfkesseh Eisen,Ecke der Rathllzausi d; Fortunasstn · . —«:

·«

«— « stark und andsucråidk « Eisenblech« « I · I 2 R« 7 « «, ·.
« ·M» gtstgvstss «- sz «· TTTMLsOss «E— -

Fa lsen Weihnschtøllkschruk txt-»lst.» D »He, «.

S - ~ - tu· -pz g ·· · » - « - C« » · HEFT · · · " terstm 10. Stellen suchen: Gärtner,zu den billig-ten Preisen . · » «· » «« Knechtq Wirthinnen &c. Gefucht werden:· neues« .
. · · - Bonne,franz.-u.kitss.-sprech.,zumVerretspantskhaltungss und Be— - Stellung· &c.

- - ulushgungssplola
··

» H l welcher sein Fach gut versteht, such!Auf Wunsch werden Puppen ge« - »
«·

" · szf s· ··

·· · ·· « ·· «· · « Stellung. Näher-es Berg-ZU. Nr. 2l·,schmackvoll u. billig angekleidet · ·· P ··

».

-
«

w ··· . »» « X " - Eine deutsch-sprechende« Rftte t sse 10. - E d———-————«————l—t—r«—·ka————— H eonleaktes G getnustertes soldatentueh U cnmllg
· . « -

·
«

·

« lksichinelden But« ermusse,oeconom.Ia » V billige Triocvts » -.F.·F..,-5-f·f· «· · » s gmpijkzhhz ·
·

r ein
·

oc en aes in wir
»

»

lllld · ; HTY .·»·.»·.. Fj
«

als passendes
«

«

— - O Techelfer bei Boldrick
IZSEZZEI - ls SCllklflb Umfklllundt P A M h Hi g s Heut: ———————-—« «

l kocslser Auswahl schlag-L M· · er n ge c·
. Alleestrs 5 Fkorekilz theils« I

. « .

« ·

»» kiir Diener, Kutscher, Aufseher, Knechte etc. am vortheilhaftesten bei te le me renovjrte FM w ,
ssspsssss ««

- ·

« syst» . .. s» «« T»«

» · ·——··—·—-—»·- · nun-J, e een au tmmern ne»K. P. Esclisolioltz speojzkzkzzk » · Ein-l Läge-Fraun Mär-«, z; Fsiiizkxkkzz ··R« x· s· , · « · » ne ene am ienwo nnnqin sann-tagen ist tliis Itzt-bitt von 12 Uhr ·- ---;- · —————-—-—-—-—————————. von 2 ·Zimmern," Küche nebst allem Zu-Lgsdtkvsts
—.— «» I»—».-.-.---;--«· behör tft sofort zu vermiethen in der»·

- - - - i . Mühlenftraße Nr. 23. Zu besehen von·

·
·«

· » In

MS sislllilällssf Såttkln even-set net-stets «« """"««"" ·
« · 2 inoblirtc Zimmerden Kurrikotkschen Erben gehörig, Rejtzäamen

.- s9hloz3-sxk» 9· -O ———————————--—-————-——————in der Janraschen str.·Nr. 49, Engl« Its-sicut« i» qggckhgxkpk wzgkg F kspjspgo Mk· In· Gut .11, bestehend aus vors-immer, 5 ·· . Ikilkheaku kaizekmatstsäta · w· You-wo DE« m» out-pl» Heu·XUTILZTOZITIFGIFLIFLIFrLJLIFSHIEJIOTOHJ ·« d·· HJTIIJIQYXIUJITIXU »»»««J’«·ZZHIYCKFIZJCJF,JFZ»H«««,» Z scl·i)1.) tu paclstea gesucht: Otkertens! un a rpe ist: en Ilatnastsllaudtiiehek J su ~Pacht« in der Exped. d. El.VOUI GSIEODI 1 BUTISIUOCSI UOM Fabr— und Keimes-ten · keine« neuer-leis- s niederzule encomptoir 1 Jungeleutezimmersz 1 a»· dFh l, a l, soaaensehikine æ Etktoabeas d·KUUTCUZTYUMOD U« 1 LIESCHEN-Im· scbabrakolteoklllsteräedel-gehe ········

T« END-O! AUSWSIII Im Äusmkkauks H« Eukdiehb geisrbziteter lrululter TischAFFZOst, HAVE! 2 END« SPCIVIWO 2 stsllltalttero tleclten urten «· eMs Ußho zp «« e« zumK H 2K H z« «, nebst, s I GGIIIML IIUIIJCIS« legen von Btlderwerkem etne Eonkhettegrosse e er, e err ulinw ·

streicht-oben, Sand-gen
und ei» G»sp».pk,efkznzer sind z» V«-

SOIISIISI IV? JVSMAUVIZZIEV 5 Pferde» sowie allen jin Stall nöthigen ——(HT·—lv—F——b-——ch—t;·—«——«——-——sind vom . anuar zu ver— Faszzdkakszln e tg ge rau etnl th . Aneh kann die -

- xspzmzszg »»»«·, »» zu« ssspssw bis: dssszdgssststsg Preise»
—»——— Engl( cher Attfpauni hol. ejuzszlnvgkmjk F a b Fur fremde Rechnung verkauft: tndentd.Universltatwiinscht (Etnfpänner) und 4 PMIV SMMSMwie Siso c

» ,

- SIII II«
.

.at» werden· z» erkundzgzn b»
Älexandmlastr m B· ktroälcenes h· I f·· standen· in· allen Gymnasisiah werden verkauft - Pkpz» Frau Wittwe KukkjkoE, im Hof, s ————-7..;..——«—4———

db. d v» und de» End. u. Mathematik zu ertheilen Ei— E a« dYWYMHTZ Dass» m

F G Funke I I vom 1» gez» kostet die «,
·—·" spr. 3—-5 Nachm. tmt 7 Schlusseln ist gestern verlorensnolmisttasso 14

TAFELBUTTER DIE-s«- W Issmssttst»·
·.

· "J"··—·"«T··—«« Zåkagäzqkåsssäkejliss III? wntsp 45 Kop. das Pfd. u. ist jeden Frei· bittet dringend um Arbeit. Hand—-
. IFIIC CI Kapp- Auch wverden daselbst noch sauber angefertigt - Alexander— ptroQEtui mit Gold-Monogramm. Ab-ist zu verrniethen Wallgraben s. an der Breitstrasse Nr. i. Bestellung-u entsaugt-better sage-tout. strasse Zu. Mk« gszzz zuhpkzn VkekeU-Stk, 22,

· -paapjtiiaercir. lcpkeecsit llomixiiiiescreps Paar-z. 30 Eosöps 1894 r. - Teasoseto lleitaypoo « «
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" · U Erscheint täglich
ausgenommett»sssp«xsztjn»-» und hohe Festtagr.

Die Expeditioii ist von 8 Uhr Morgens» bis 6 Uhr Abends,
ausgenommen: von I—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Spkechsttcnhen der Nedaction von 9—ll Vormittags.

Preis mit Zuftellungx
jährkich 7 RbL S·, balbjährlich 3 RbL 50 Kop., vierteljährlich

2 Rbl., monatlich 80 Kop-
nach auswärts: jährlich 7 RbL 50 Kop., halbjährlich

4 Rbl., vierteljährlich 2 RbL 25 Kop.
Preis dcx Einzel-nimmer 5 Kot»

-- «

·
«

« Anna-time der Jnserate
bis, 11 Uhr Voi-n·iittags. Preis für die jechsgespaltene Korpuszeilcjzoder dereußaujn 6 Kofk bei zwei- und mehrmaliger Jnsertion ä 5 Kopi

Dukch die Post eingehende Jnpercite entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) fur die Korpuszeile Au der ersten Seite kostet die Korpuszeile 30 »Kop.
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azntanra
Von der Universität Dorpat und ihrer

Gründung.

Die Bedeutung unserer Landesuniversität als
einer Pslanzschule der höheren Bildung, die ihre
wohlthätigen Wirkungen über das ganze Reich
in den verschiedensten Richtuugen ausgebreitet
hat, ist in osficielleu Rückblicken von fachtundiger
Seite und ebenso in privaten Arbeiten an der
Hand eines reichen Materials wiederholt darge-
legt. worden. Es ist damit ein volles Bild des
Lebens der Universität in jenen 90 Jahren, die
für sich eine abgeschlossenePeriode bilden, gewon-
nen worden. Von Interesse aber dürfte es auch
sein, wieder einmal auf den Ausgang der in der
Folge so glücklich gediehenen Sacheszuriickzugehery
auf die Gründung der Universität, die der im
Jahre 1865»(nach den vom Curator des Dürst-
schen Lehrbezirks eingegangenen Berichten und
Mittheilungen) herausgegebene ~Riickblick auf
die Wirksamkeit « der Universität Dorpat« als
~eine zeitgemäße Unternehmung« bezeichnet, »welche
zugleich die Bedingungen des Gedeihens in den ge-
gebenen Zuständen des Landes vor-fand« Es ist
vielleicht auch von Interesse, wieder in Erinne-
rung zu bringen, welchen Antheil das Land, speciell
die Ritterschaftery an der Gründung der Hoch-
schule genommen haben.

« Jn der am 4. Juli 1710 mit der Livländi-
schen Ritterschast abgeschlossenen Capitulatiott hatte
Peter der Große die Erneuerung der in den» Wir-
ren des Nordischen Krieges— zuerst nach Pernau
iibergesiedeltem dann völlig ver-sprengten schwedi-
sehen Universität zu Dorpat verheißen

Die ersten Schritte zur Einlösung dieses Ver-

sprechens that Kaiser Paul l. Jm April des
Jahres 1789 erfolgte die Erüffnung des Aller-
höchsten Willens, daß die Ritterschaften von Liv-
land und Oesel, Eftland und Kurland und Pil-
ten nach ihrer eigenen Uebereirikunft einen geeigne-
ten Ort für die Errichtung der Universität auszu-
mitteln und dieselbe entsprechend fundireu sollten,
bei welcher Fundation die Regierung Beihilfe
leisten würde.

Auf Grund dieser Eröffnung ist von den balti-
schen Ritterschafteu bereits im October 1798 der
Plan für die Organisation der Universität aus-
gearbeitet worden, und zwar geschah das durch
Delegirte der Ritterschaften auf einer Conferenz
die in Mitau zu diesem Zweck znsammeutrah
Der Commission waren fiir ihre Berathungeu
verschiedene Entwürfe und andere Materialien
zugegangen. Der darauf hin ausgearbeitete Plan
handelte von dem Collegium der drei Curatorem
die von den Ritterschaften gewählt werden solltcn,
vom dem Bice-Curator, dem Proreetou Syndicus
und Seeretär, von den Faeultätem »von den De-
canen, die zugleich Veisitzer des Universitäts-Ge-
richts sein«sollten,· von den Professoren und Do-
centen, der Univerfitäts-Gerichtsbarkeit u. s. w.
Der jährliche Etat der Universität wurde auf
80,000 Rbl. feftgesetzh davon 17,000 Rbi. für
die Uriiversitäts-Austalten. Was den Ort der
zu errichtenden Universität betrifft, fo konnte keine
Einigung erzielt werden, da die Livländische und
Estländische Ritterschaft für Dorpat, die Kur-
ländische aber für Mitau war.

Jm Mai 1790 erfolgte die Kaiserliche Be-
stätigung des Universitätsplanes der in feinen
Hauptzügen bis in die jüngste Gegenwart hinein
bestanden und sich so ausgezeichnet bewährt hat.
»Zum Sitz der Universität wurde zugleich die
Stadt Dorpat bestimmt. Ferner wurden für- den
Unterhalt der Universität 100 Haken Krongiiter
in·Livland angewiesen. (Von dem Livländischen
Landtage war um ein Aequivalent für die Güter
im Jngermannläsridischeri nachgesucht worden, mit
denen seitens der schwedisehen Regierung die Uni-
versität im Jahre 1638 dotirt worden war). Als
Beitrag für die Errichtung der Universität wur-
den »von der hohen Krone ferner «25,000 Rbl. so-
wie 2 Bauplätze bewilligt «

Von den Ritterschaften wurde darauf das

Abonncvteuts und Jnfcratc vermittekuk «

«

in Rigar H. Langelvitz, Annoncetkßureauz in Fellim E. J. Karows Bachs» in Werro; W. v. Gaffl«oll’Bu. Fu Vielrofss Bucht» in
Walk: M. Rudolfs-TO) Bachs» in Reval: Buchkx v. Kckuge s: Ströhln; in St. Petersbxtrgt N. Mattisekss Central-Armoncen-Agentur.

Werk der Gründung der Universität in Angriff
genommen. Nachdem von ihnen zunächst 40,000
Rb"l., davon 20,000 Rbl. von der Livländischen
Ritterfchafh bewilligt worden waren, wurden die
Curatoren gewählt und ins-Sommer 1800 trat
die ritterschastliche Commission in Dorpat unter
dem Vorsitz des Livländischen Delegirten von
Transehe-Selsau zusammen. Es wurden die Plätze
für die Universitäts-Gebäude, den botanischen
Garten und die dazu gehörigen Gebäude, die
Reitschule u. s. w. bestimms mit Architekten und
Lieferanten von Baumatesisalien verhandelt, die
Berufungl von Professoren « eingeleitet ·u....5; w.
Auf dem der Universität verliehenen Domplatz
sollte im nächsten Jahre eine dort befindliche
steinerne Kaserne zu den mit der medicinischen
Facultät zu verbindenden Anstalten ausgebaut
und der botanische Garten mit den Treibhäusern
im Graben der ehemaligen Festungswerke ange-
legt werden; im daraus folgenden Jahre sollte
die Reitschule errichtet werden und in dem dritten
und in den folgenden Jahren das Universitäts-
Gebäude und die Sternwarte. Zur Inangriff-
nahme der Bauten wurde von der Livländischen
Ritterschaft ein abermaliger Beitrag von 20,000
Rbl. bewilligt "

Mitten in diesen Arbeiten ging der Commission
im December 1800 ein Allerhöchstzer Befehl zu,
nach welchem der Sitz der zu errichtenden Uni-

versität nach Mitau verlegtwurde Dorthin sollte
nun auch die Commission iibersiedel.n. "

Nach kurzer Unterbrechung konnten jedoch die
Arbeiten wieder in Dorpat aufgenommen werden:
im« April 1801, einen Monat nach seiner Thron-
besteigung, verfiigte Kaiser Alexander L, daß die
Universität nach Dorpat zuriickverlegt und die
Hochschule in möglichst kiirzester Frist eröffnet wer-
den sollte. Der Kurländifchen Ritterschaft wurde
Allerhöchst gestattet, sich von einer Betheiligung
an der Errichtung der Universität zurückzuziehen.

- Die Livländische und die Eftländische Rittersrhaft
setzten das Werk allein fort und die erstere er-
klärte auf eine diesbeziigliche Ansrage, daß Liv-
land und Estland im Stande seien, die Univer-
sität insLeben zu rufen und zu erhalten, wenn
die verliehenen Güter derselben verblieben. Dem
entsprechend erfolgten weitere Willigungen seitens
der Ritterschaftem

So konnte denn die Universität, deren Grün-
dung Kaiser Alexander l. auch weiterhin warme
Förderung angedeihen ließ, bereits am 21. April
1802 eröffnet werden unter Betheiligung der
eritterschaftlichen Curatoren, der 19 ersten Stu-
denten, der anwesenden Professoren, der ritter-
schastlichen Delegirten u. s. w. «

Zur Errichtung der Universität war von den
Ritterschasten etwa 80,000 RbL beigesteuert, da-
von 45,000 Rbl. von der Livländischen und
35,000 Rbl. von der Estländischen«Ritterschaft.
Die weiteren Kosten sowie den Unterhalt der« Uni-
versität, deren Etat auf· 56,050 Nbl. festgesetzt
wurde, übernahm dann die Krone— dank der
Fürsorge, die der Hochschule Kaiser Alexander l.
zuwandte, dessen Name in dankbarern Gedächtnis;
als Stifter der Universität in deren Annalen ein-
getragen ist. .

Daß da Land nicht zu weiteren Beiträgen
für die Hochschule herangezogen wurde, sondern
die Ausgaben von dem Fiseus bestritten wurden,
ist im Uebrigen nur natürlich. Der Unterhalt
der Universitäteii ist ja wohl überall eine Aus-
gabe des Staates gewesen und hier hat das Lands
noch einen größeren Antheil an der Begründung
der Hochschule genommen, als irgendwo anders.
Für die Ostseeprovinzen« bestand außerdem die be-
reits von Schtveden für die Universität sbewilligte
Schenkung, welche bei der Capitulation von Pe-
ter dem Großen gewissermaßen neu bekräftigt
wurde durch das Versprechen, eine Universität für
das neu eroberte Gebiet zu gründen. Daß speciell
für die baltischen Provinzen - »für Unser Reich
und insbesondere für die Gouvernements Liv--
Est- und Kurland«, wie- es in der Stiftungsur-
kunde heißt eine Universität gegründet und
vomgFiscus unterhalten wurde, hat »auch noch da-
rin seine naturgemäße Berechtigung, daß die Be-
wohner der Ostseeprovinzen zu den ausgiebigsten
Steuerzahlern des Reichs gehören und z. B. Liv-
land mit Riga hinsichtlich der Beträge an Steu-

ern nnd Abgaben nur von wenigen Gouverne-
ments übertroffen wird. Jn diesen Gouverne-
ments, resp. deren Hauptstädtem wie« in St. ·Pe-
tersburg, Moskau, Odessa, Warschau und Kiew,
bestehen denn auch als Centren nicht nur Uni-
versitäten, sondern auch technische Schulen und
zahlreiche andere wisseuschaftliche Anstalten. Die

Ostseeprovinzen mit Riga haben überdies auf eigene
Kosten eine polytechnische Hochschule gegründet,
die, abgesehen von einer nicht bedeutenden Sub-
vention, ohne Inanspruchnahme des Fiscus be-
steht und deren Jünger im ganzen Reich im
Dienste der Entwickelung von Industrie und Ge-
werbe thätig sind.

Ueber reiche Mittel hat die Universität Dor-
pat im Uebrigen nie verfügh vielmehr ist ihr—
Etat eher kurz bemessen gewesen. Um so höher-
ist der Ruhm anzuschlagen, den sie sich in der
Welt der Wissenschaft erworben hat: er zeigt daß
hier der Geist der Wissenschaftlichkeit zu Hause
gewesen ist, daß man das Vorhandene auszu-
nutzen und zu verwerthen verstanden hat, und daß
das fiir die wissenschaftliche Ausbildung Noth-
wendige trotz aller Hindernisse geboten worden ist.
Einen Antheil an diesem Ruhm darf auch das
Land für sich in Anspruch nehmen, das-sich einst
an der Gründung der Universität und an der
Feststellung der zukünftigen Organisation der Hoch-
schule betheiligte. ;

Baltische Landgemeindeordnung
Zur Frage der Baltischeti Landgekneindeorw

nung wird der ~Düna-«Z.« aus St. Petersburg
geschrieben: s .

Auch durch· baltische Blätter ist« eine Notiz der
~Now. Wr.« gelaufen, und zwar des Inhalts, daß
man sich im Ministerium des Innern an. eine
Umarbeitung der Bauerverordiiungem die im bal-
tischen Gebiet zu Recht bestehen, macht. So-
weit wir unterrichtet sind, kbnnen wir es aus-
sprechen, daß diese Nachricht in dieser allgemeiner:
Fassung nicht richtig ist. Allem Anscheine nach
liegt jener Nachricht nur Nachstehendes thatsäch-
lich zu Grunde: Es handelt sich nur umj eine
Revision der baltischen Landgemeindeordnung vom
19. Februar 1866, d. h. der Verfassung? und Ver-
waltung der ländlichen Gemeinden mit den-Wohl-
fahrtsregeln. Es« ist diese Revision niii der allgem-ei-
nen Revision des Bauerrechts in Zusammenhang
zu bringen. Bekanntlich war ja auch die-beste-
hende Landgemeindeordnung unter Anpassung an
die Verfassung und Verwaltung der bäuerlichen
Gemeinden, wiesie durch das Elnaueipations-Ge-
setz vom 19. Februar ««1861igeschaffenscfsvar,jizu
Stande gebr"a"cht. Da nun diese einer-Umgestal-

, sgenilletorr.

Eapitan Miene.
Von Leon Gozlan

Mir die »N. Dörph Z« aus dem Französisch-n til-erseht
-von L. L ...d.

Es würde einige Schwierigkeiten verursachen,
wollte man Einsicht in die Papiere erlangen, die
Jerome Harbouy welchen »wir fortan den örtlichen
Traditionen gemäß »Grenouille« nennen wollen,
ermächtigtem sich den Titel eines Capitäns bei-
Wegen. An den Ufern des Canals kannte von
Cherbxurg bis Saint Vallrh Niemand einen Je-·
rome Harbouy aber es fand sich kaum Jemand,
der nicht vom Capitän Grenouille sprechen ge-
hört hätte. « »

Sein Onkel, ein ehrsamer Leinenweber in
MONEY, rief ihn an sein Todtenbett nnd sprach
zu ihm:

»Ah Vetmache Dir ein ehrlich erworbenes
Vermögen VVU 20,000 Francs, stelle jedoch zur
VEVjUgUUg, daß Du mit demselben einen Handel
mit Hanf oder Leinwand eröffnesh oder . .

.«

Der alte Onkel starb, bevor er die Reihe sei-
ner Bedingungen beendigen konnte, und der Neffe
fühl« stch Ü! FVIgE dessen Uicht»verpflichtet, eine
der genannten einzuhalten, sondern beschloß die
20,000 Francs nach seinem Ermessen zu v»-
wenden.

Obgleich JeromeHarbour erst 24»Jcchkkzzjh1ke,
war er doch bereits 14 Jahre Seemarin»AusqUgs«
Schisfsjnngh war er endlich Matrose gewpkdkn
und geblieben. Andieser für die einfachen See-
leute fast unüberschreitbaren Grenze« war auch er
stehen geblieben. Vergeblich hatten« seine Eltern
«ibn karg-harten, reinen mathematische« Studien
VVKUIYGSSID »Um -die Exarninalkpestehen zu können
—-—er hatte immer einen sVorwand gefunden, sich
DSUIAVM ZU Eskikjthen So war er denn einfach

FYZÄUPTS fseblkkbskh »aber als solcher den
Lhijchsten Grad der Vollendung erreicht, heil-esse-

misphiiren durchschisft und allen klimatischen Un-
bilden widerstanden. « Alle Entbehrungen und
Strapazen des Seelebens sorglos ertragend, eig-
nete er sieh ebenso gut für den harten Dienst beim
Walfischfang in den Eisfeldern des Nordpols,
als er es verstand, ein Schiff zu enteru in der
einen Hand die Axt, in der anderen die Pistole.

Wenn wir sagen, daß er ein vollendeter Ma-
trose gewesen sei, so reden wir nur von seiner
physischen Kraft, seinen praktischen Kenntnissen
und seinem Muth; ernste Fehler verdunkelten diese
guten Eigenschaften. Er war ein leidenschaftlicher
Spieler und vertrank alles, was er im Spiel. ge-
wann oder nicht verlor. Außerdem verabscheute
er jegliche Disciplim was bei einem Seemann
uuverzeihlich ist. Die Rangordnung war ihm -ein
Greueh Das Wort ~Eapitän« versengte ihm die
Zunge. Mit geheimem Beben führte er die Hand
an die Mütze, um seinen Vorgesetztendie Hon-
neurs zu erweisen. Wie oft war er schon wegen
Mangels an Subordination krumm geschlossen
worden. Jn seinen Augen war nur der Matrose
Seemann, die Uebrigen zählten nicht mit. Wer
rafft beim Sturm die Segel? sagte ersieh. Wer
erklimmt das steifgesrorene Tauwerk? Wer hebt
den Anker vom felsigen Meeresgrunde und hält
das Steuer mit sicherer Hand? Jst es nicht der
MatroseA Es, wäre vergebliche Mühe, ihm einzu-
wenden, dasz die Segel, das Tauiverh das Steuer
und der Anker ohne den leitenden Geist des Ca-
pitäiis ohne Zweck. und Ziel arbeiten würden
er hätte es weder angehört noch zugegeben. Gab
er es zu, so mußte er sich einem Anderen unter-
ordnen, seine Superiorität anerkennen und in
Folge dessen diesem Anderen gehorchen und in der
Unfähigkeih seinen Willen demjenigen eines An-
deren unterzuordnen, lag gerade die Schwäche
TETUES Charakters. ·

ZU der Zeit, als Jerome Harbour das Ver-
mögen seines Vaters, des Webekssz in Banner,
Akte, TTIHM Frankreich fast mit der ganzen Welt
Stieg« Es HWCD imeesachxe Isostodek 1804 und
der Augenblick dem Hdaxidel wenig »g«ünst»ig; außer-

-dem sagte ihm derselbe ebenso wenig zu, als er
sich dafür eiguete. Welche Verwendung sollte er
nun der ihm vermachten, inder Normandie und
der Bretagne unerhört großen Summe von 20,000
Franks geben? Vom Dienste befreit, hatte er
weder von der Conscription noch Von der Aus-
hebung für den Seedienst Etwas« zu fürchten.
Nach einem einjährigen Aufenthalt auf dem Lande,
begann er bereitsdes thatenlofenLebens über-
driissig zu werden, besonders, da sich der Kreis
ihn umgebenden Müssiggänger jeden Tag verklei-
nerte. Die Einen« schlossen sich "der großen Ar-
mee an und käuipften gegenidiesp·Oesterreicher, die
Anderen nahmen Dienste auf einem Kriegsschiff.

Da er in einer kleinen Hafenstadt lebte, hörte
er fast stündlich Berichte über die Erbeutung
französischer Schiffe durch englische Freibeuter oder
über den Reichthum der Prisen, welche die fran-
zösischen Corsaren einbrachteuz diese Berichte ent-
zündeten seine Phantasie. Die Engländer besie-
gen, eine raffinirte Rache an ihnen nehmen und
die Küste mit kostbaren erbeuteten Waaren über-
fluthenl Das wäre ein Leben nach seinem Sinn
gewesen. · ·
, Wenn man alle moralischen Bedenken bei
Seite läßt, war dasLeben der Corsaren während
unserer entsetzlichen Kämpfe mit den Engländern
in der That ein schönes. Vom Mittelländischen
Meere bis China war das Meer mit kleinen,
leichten Fahrzeugen bedeckt, welche große, tnit
Pfeffer, Kaffee, Zucker, Leinen, Gold oder Eisen-
bein beladeue Schiff mit unerhörter Kühnheit an-
griffen und überwältigten, um sie alsdann. unter
Hurrahäliufert hinter einen Felsen zu bugsiren,
wo die Theilung der Leute vor sich gehen konnte.
Der Capitän behielt ein Drittel, wenn er selbst
der Besitzer des Fahrzeuges war, die Mannschaft
reclamirte das zweite Drittel und das dritte er-
hielt der Staat nicht immer. Das— geplün-
derte Schiff wurde verbrannt oder versenkt und
die besiegten Mannschaften wurden, wenn der
Kampf ander Küste eines befreundeten Staates
"stattfand, als Gefangene abgeliefert, im anderen

Falle jedoch, um den«Unterhalt einer so großen
Anzahl unnützer Leute zu ersparen und die Sieger,
die oft weniger zahlreich waren, keinen Gefahren
ausznsetzem an der ersten, besten Küste ausgeschifft
und ihrem Schicksal überlassen.
- »Dieses Gewerbe sagt mir entschieden am
meisten zu,« sprach Jeronie Harborir zu sich.
»Jndem ich Corsar werde, handele ich nicht ge-
gen den letzten«Willen«meine«s»szOtilels, weil dieser
theure Mann dieszsArtgen schloū bevor er alle
Professionen aufzählen konnte, unter« denen er
mir die Wahl freistellte!« «

Dieses gefährliche Unternehmen erforderte ein
Fahrzeug, das weder auffallend schön no(i)—voll-
ständig neu war. Wenig Oberfläche bei großer
Länge bietend,niufz»te es leicht die Wogen durch-
schneiden, jeden Sturm ertragen können und ge-
ringen Tiefgang haben, um sich der Küste mög-
lichst nähern zu können; es mußte mit Sturmes-
eile den schnellen Seglern folgenszund mit Blitzes-·
schnelle die auf Flügeln des Windes eilenden
einholen das waren die hervorragendften Ei-
genschaften des Schiffes, welches Jeronie Har-
bour’s Wünschen genügen konnte. «

Jn diesen Zeiten commerciellen Niederganges
tosteten die Fahrzeuge wenig. Die Häfen waren
mit vermodernden Schiffen übersiillt ; Jerome fand
daher bald eines, das sich für seine Zwecke zu
eignen schien. -Nicht zu alt, hatte es doch schon
den Unbilden der Witterung siegreich widerstan-
den. Es war eine unverhältnißmäßig lange,
spitz zulaufende Goålette, die durch den schwachen
Druck einer Kinderhand ins Schaukeln gebracht
werden konnte. Ohne Mühe einigten sich Je-
rome und der Besitzen ein armer, durch·den Krieg
ruinirter Schiffsrheden auf den geringen Preis
von nicht ganz 15,000 Franks. Während-Har-
bour sich dann um den Freibrief eines kCorfareli
be"nl·iihte, ließ er das Deck der Goelette welches
dasWafserniveau bereits sehr wenig ilbikrragkte
um einen halben Fuß niedriger« fetzen und änderte
die « ·Tr«iyke»lage- vollständig. Aufs diese Weise Efpurde

»die Grdlette zueinem »«stutter«, seinem-Schiff,
HAVE-D-

das seiner fabelhaften Geschwindigkeit wegen mit
Recht diesen Namen trägt. «

-Die Aenderungen, die das Schifferfahiven
hatte, brachtenjedoch Unbequemlichkeiten imit sich.
Selbst bei ruhigem Wetter schlugen sdienWogen
über Bord und das Deck war nie trocken.- Die·-
ses Werk toervollftäudigte Jerome durch eine Ta-
kelage, welche die kiihnsten Seeleute einschiischtertex
dieselbe bestand. aus einem einzsigsenSegel von
der Höhe eines fünfstbcligen Hauses, dessen-Ausf-
hissen geniigte, um das Schiff imHafen wie·
eine Wiege von einer Seite zur anderen zu schau-
keln. Ein so schönes Exemplar der- Schiffsbam
kunst verdiente in jeder ’"Hinsicht den-Namen, den
die vorsichtigen Seeleute ihm beilegtenz sie nann-.
ten es mit bedeutsamer Jronie die ~,Grenouille«·
(der ~Frosch«), weil sie überzeugt» waren, daß es
,in lürzester Zeit sich beeilen würde, wie ein
Frosch auf den Meeresgrund hinabzusteigen. «

,",Schbnl es heiße ~Greriouille«, erklärte Je-
rome Harbour und baldsprangte dieserisNatne
in schönen, weißen Buchstaben aus dem schwarzen
Grunde. Am Bugspriet erschien ein s-scl)bner,.
geschnitzten grüner Frosch und Jerome Harbour
gestattete, daß man ihm gleichfalls den«-Namen
Gvenoriille beilegte. Endlich erhielt er- Tseinen
Freibrief und begann nun seine Mannschast an-
zuwerben » s

Jede Epoche zeitigt nur ihr eigenthiimlichgs
Typem die mit der Zeit neue erfetzen, unt-als-
bald wieder anderen Platz zu machen. Mit dem
Friedensfchluß mit England verschwanden anch
die damaligen Seeleute, denen ihre heutigen-Ka-
meraden erfreulicher Weisesso wenig gleichen. «

Jerome Harbour ging voniSchenke zukSchenle
und ließ die Goldstücke in seinen Taschen -er-.
Ringen. · · "

»Wer will mich aus meiner Wallfahrt beglei-
ten ?« fragte er, wo er eintrat. »Die Grenouille
ist-heute sAbend bereit in See zu.stechen,«»oder:
»Wer will« sieh mit der Grenouille vermählen?
Es ist eine allerliebste junge Dame» die zwar
nichts? besitzh aberfchbne Talente zeigt«

Neunundzwanzigster Jahrgang.
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tungsunterworfen wird, so soll auch die baltifche
Landgemeindeordnung eine analoge Aenderung er-
fahren;

. Die Cholera-Epidemie ,
herrschte auch noch um die Mitte des Novembers
in 18 Gouvernements. Die Zahl der Erkranknngen
war nach dem neuesten Bulletin allerdings gering
und überstieg nicht 40 Fälle in einer Woche —-

mit Ausnahme eines Gouvernements, des Gouv.
.P;·od"olien, in dem vom G. bis 12. November
359 Erkrankungen verkamen Die Gefahr eines
abermaligen Ueberwinterns der Epidemie könnte
in sofern vorliegen, als die Cholera auch· in meh-
rerenGouvernements des Südens verbreitet ist,
so in den Gouvernements Bessarabiem Taurieii
und Tiflis. Am;

Wie die ~Düna-Z.« in Bestätigung frü-
herer Meldungen ans St. Petersburg von gut
unterrichteter Seite erfährt, beabsichtigt das Mini-
sterium für Landwirthsrhafh einen allrns si-
schen landwirthschaftlichen Congreß
zusammen zu berufen. Zuerst war der Januar-
Monat als Termin aus allgemeinen Gründen, die
nicht mit der Landwirthschaft znsammenhängeiy
ausgegeben und der Zufammentritt des Congres-
ses auf noch unbestimmte Zeit verschoben.
Dagegen soll aber zum Beginn des neuen Jahres
eine-andere Zusammenkunft stattfinden.
Das Ministerium des Innern beabsichtigt näm-
lich, Vertreter der Selbstverwaltung
aus den sogenannten landschaftlichenGouverne-
meuts,sowieA delsmars chälleundVertrauens-
personen in die Residenz zu berufen, um von ih-
nen über die Bedürfnisse des Landes zu
hören. » »

RevaL Dem ~Rig. Tgbl.« wird u. A. ge-
schrieben: Jn Folge des auffallend milden Herb-
stes ist es möglich gewesen, die Banthätig-
keit, wenn sie auch im Ganzen in dieser Saison
keine ausgiebige war, in unserer Stadt noch bis
jetzt fortzuführen. Dieses günstige Wetter kommt
namentlich dem bedeutenden Neubau, den der
hiesige ruf .fis ehe Club im Juni begonnen
hat, zu gute, da es nun doch wohl gelingen
dürfte, ihn vor Eintritt der richtigen Winterkälte
völlig unter Dach zu bringen. Ob das Gebäude
ästhetischen Ansprüchen entsprechen wird, läßt
sich in seiner augenblicklichen Lage, von Ge-
rüsten umgeben, noch nicht beurtheilenz je-
denfalls ist es ciber ein stattlicher Bau,
der für eine private Gesellschaft, und wäre
sie auch noch einmal so zahlreich, wohl mehr
als ausreichenden Raum in seinen drei Stock-
werten bieten wird; offenbar ist der Bau übrigens
darauf,berechnet, eine Theateranlage in sich auf-
zunehmen. Das Gebäude für das Bezirksgericht
ist nun schon seit einiger Zeit von innen und
außen völlig fertig, jedoch noch nicht eingerichtet
und bezogen. - Auf dem Dom sind die Ausgra-
bungen für das Fundament des K atb e d r a l en-
Baues bereits seit einiger Zeit eingestellt
worden. -

Libnu. Die ~Lib. Z.« schreibt: Da jetzt größere
D ampfer nach Libau kommen und für jeden

Preis Frachten annehmen, können« die kleineren
mit ihnen schwer concurriren. So verließ der
deutsche Dampfer ~Svionia« am Sonntag unfe-

ren Hafen, und dampfte mit Wasserballast nach
Stettin, um dort auszulegen, was noch nie da-
gewesen ist.

St. Peteksbntg 29. November. Dem Ge-
neralgouverneur von Warschau, General G urko ,

der demnächst seinen Posten verlassen soll, widmet
die ~Now. Wr.« in einer Eorrespondenz aus
Warschau bereits eine Art Nachruf. J. W. Gurko
wurde darnach im Juni 1883 zum Generalgou-
verneur und zum Eommandirenden der Truppen
des Warschauer Militär-Bezirks ernannt. »Die
Gährung in der Gesellschaft, die Rußland zu
Ende der 70-er und zu Anfang der 80-er Jahre
durchlebte, blieb nicht ohne Einfluß auf unser
polnisches Gebiet: die Polen im WeichsekGebiet
träumten damals von einer Autonomie und die
hiesigen polnifchen Politilaster fprachen laut von
den polnischen Voltsrechtem die russischen Staats-
interessen ignorirend. General Gurko ergriff auf
den verschiedenen Gebieten der Verwaltung eine
Reihe» von Maßnahmen, die auf eine engere An-
näherung des Zarthums Polen an die übrigen
Gebiete Rußlands gerichtet waren, und überzeugte
die Polen von der Unerfüllbarkeit ihrer Hoffnun-
gen.« Unter General Gurko hätte sich das russi-
sche Element im Zarthnm Polen bedeutend ver-
stärkt, die römisckykatholische Propaganda in der
Cholmfcherr Eparchie sei merkbar paralysirtwor-
den, in Warschau sei auf Gurlo’s Initiative der
Bau einer orthodoxen Kathedrale in Angriff ge-
nommen worden und zum ersten Mal hätten auf
der Kronsbühne russifche Schauspieler gastirt.
Ferner hätte General Gurko fiel) bestrebt gezeigt,
den Andrang vonAusländernabzuhalten. - Als
Commandirender habe er dennumerischen Bestand
der Truppen des Militär-Bezirls Vermehrt, einige
Truppentheile neu formirt und eine ganze Reihe
von Forts aufgeführt. An die Stelle des Ge-
nerals Gurko soll bekanntlich der Botschafter in
Berlin, Graf Schuwalow, treten.

, Ueber die angeblichen A-ufstände in
d er Mongolei wird der »New. Wr.« unterm
5. October aus Urga (in der nordöstlichen Mon-
golei, bei Kiachta) berichtet: »Die militärifchen
Mißerfolge Chinas finden sehr schwachen Wider-
hall in der Mongolei, wo das Interesse am Krie-
ge durchaus nicht so groß ist, wie man wohl an-
nehmen könnte; vielleicht ist dies eine Folge des
Mangels. an Nachrichten aus Peking über die
Kriegsereignisse. Ebenso ist ,auch bis jetzt in Ur-
ga nichts von dem Aufstande in der Mongolei zu
hören, von dem der Telegraph berichtet hat. Wo
ein Ausstand ausgebrochen ist und ob er nicht wie
iiblich aufgebauscht ist, fehlt jede Nachrichtäi

- Jn einem seiner«,,Kleineu Briefe« äußert
sich auch Or. Sfuworin, der Herausgeber der
~Now. Wr.«, über die neue Anleihe. Er
meint - wie die ~St. Pet, Z« referirt«—— man
dürfe nichts übertreiben, weder vergrößern, noch
verkleinerw Er felbst neige wohl dem Optimis-
mus zu, ·aber er fuche dabei doch stets, den Kopf
oben zu behalten und ein Optimismus, wie der
des ~Grashd.«, fei wahrlich nicht beneidenswerth
So habe dieser erklärt, daß der Londoner Roth-
schild die« Initiative indiesem Anleihegeschäft er-
griffen und daß »die Rothschilds und anderen
Bankiers in Paris, die Bleichröder und Mendels-
sohn in Berlin faure Miene machen aus Aerger
darüber, »daß nicht sie zum Zeichen der Sympa-

. thie für Rußland die Initiative ergriffen haben«
Das sei denndoch eine allzu üppig blühende Phan-
tasie und noch mehr träte diese zu Tage in der
Annahme, daß Rußland der Anleihe gar nicht
einmal bedürse. ~Jch begreife nicht, wozu in aller
Welt wohl wir eine Anleihe abschließen sollen,
wenn wir ihrer nicht bedürftig sind? Richtiger ist’s
wohl anzunehmen, daß wir die Anleihe brauchen,
wenn wir sie abschließem Auch dafür kann man
schon dankbar sein, daß Nußland jetzt nicht so
hohe Proeente zu zahlen hat, daß unsere Budgets
mit einem Ueberschuß abgeschlofsen werden. Wahr-
haft gut aber wird die Finanzlage Rußlands erst
dann sein, wenn wir überhaupt keine auswärti-
gen Anleihen mehr haben"werden, wenn wir Roth-
schild, falls er uns eine Anleihe unter den aller-
günstigsten· Bedingungen vorschlägt, antworten
können: »wir brauchen nichts, Sir.«- Aber bis
dahin ist’s noch gar, gar weit«

—— Dem ~Reg.-Anz.« zufolge ist am 16. Novem-
ber in St. Petersburg ein Rekruh der an Cho-
lera-Anfällen unterwegs von Dwinsk (Dü-
naburcy erkrankt war, in das Ssemenowsehe Alex-
ander-Militärhospital aufgenommen.

War-schau. Jn diesem Jahre zählt die War-
schauer Universität 200 Studirende weni-
ger, als im vorigen. Es giebt Gymnasiem
schreibt die ~Now.« Wr.«, aus denen nicht ein
Abiturient zur Warschauer Universität geht. Selbst
Polen ziehen es vor, ihre Söhne nach den Uni-
·versitäten der inneren Gouvernements zu senden.

Politische-r Magens-erkürt.
Den 1. (13.) December.

Ein Festtag der protestantischen Welt.
Nach dem Willen seines Königs hat am vo-

rigen Sonntag das schwedische Volk den 300.
GeburtstagdesKönigsGustavAdolph
als nationalen Festtag begangen. Zu Tausenden
pilgerten die Schweden am 9. December hin in
das stille Gotteshaus auf Ridderholinem dessen
Glocken nur noch erklingen, wenn ein Mitglied
der Königsfamilie zur Ruhe gebettet wird oder
ein Ritter des SeravhinemOrdens heimging ,-

itrjene Kirche, in der jeder Stein ein« Grab deckt
nnd »wosSch,wedens Ehre ruhet unterm Mar-
mor.« —— Sie gedachten dort des Begründers der
Größe Schwedens in den ruhmreichsten Zeiten,
die dieser Staat je gesehen, siegedachten des Vor-
kämpfers, der den protestantischen Glauben vor
dem Ansturme des Katholieismus für das eigene
Land und die ganze protestantische Welt gerettet,
des Heldenkönigs der für Glaube und Vaterland
in blutiger Schlacht sein Leben gelassen.

König Gustav Adolph gehört aber durch seine
Thaten nicht nur Schweden an, sondern der
Weltgeschichte und insbesondere der protestantischen
Welt. So ist sein Gedächtnis; denn auch allent-
halben in protestantischen Ländern, vor Allem
aber in Deutsch l a nd, festlich und pietätvoll
begangen worden. Es ist uns kein einziges grö-
ßeres norddeutsches Blatt zu Gesicht gekommen,
das nicht ehrend am vorigen Sonntag des großen
Schwedenkönigs gedacht hätte. Und schöne Worte
sind es, die hier zum Preise des glaubensstarken
Soldaten-Königs« gesagt werden. So lesen wir

u. A. in einem von der ~Nat.-Z.« gebrachten
längeren Artikel:

»Heute wird in allen evangelischen Kirchen
Deutschlauds von den Kanzeln herab Gustav
Adolph’s gedacht, des schwedischen Heldenkönigs,
der am 16. November 1632 bei Liitzen auf dem
Schlachtfeld sein Leben fürsdie Gewissensfreiheit
ließ. Auf die Werthschätzung und Verehrung des
Königs innerhalb des Protestantismris kann es
keinen Eintrag ausüben, daß feine Vertheidigung
der deutschen Glaubensgenossen von politischen
Plänen »und Absichten mit bestimmt wurde, daß
in dem Helden nnd dem Märtyrer der evangeli-
schen Lehre und Freiheit auch ein nordischer Er-
oberer steckte. Weit über die Schranken der Na-
tionalität hinweg vereinigte danials der Glaube
die Menschen zu geschlossenen einheitliclnn Grup-
pen: Katholiken und Protestanten sahen in
ihren Glaubensgenossen Brüder und Verhän-
dete, gleichviel welchem Volke sie angehörten.
Die Millionen deutscher Protestanten, die nach
der Schlacht bei Breitenfeld Gustav Adolph als
ihrem Befreier zujubelten, beachteten es nicht, daß
er der König eines fremden Landes war. Ohne
Zögern würden sie ihm, wenn er es gewollt hätte,
die deutsche Kaiserkrone angeboten haben. Vor
der Noth des Glaubens, vor der-Sorge des Ge-
wissens verschwand jede weltliche Rücksicht. . .

Gustav Adolph sprach und empfand deutsch —-

besser und reiner als hundert Jahre vorher Kai-
ser Carl V. Die Bauern und die Städter
hatten dasselbe Zutrauen zu ihm, hegten
dieselbe Bewunderung und Verehrung für
ihn wie seine Soldaten. Den Nachkoms
men ungleich stärker als den Zeitgenossen ist
das politische Moment in seiner Handlungsweise
zum Gegenstand ihrer Erwägungen geworden.
Als Gustav Adolph auf deutschem Boden erschien,
schwebte der Protestantismus in der größten Ge-
fahr. Nicht in Dentschland allein. In Frank-reich hatte Richelieu die starke Burg der Hage-
notten, La Rochelle, eingenommen und die prote-
statitischen Gemeinden aus ihrer bisherigen waffen-
mächtigen Stellung verdrängt; er ließ ihnen ihre
Kirchen und die öffentliche Ausübung ihres Gottes-
dienstes, aber ihre politische Bedeutung war da-
hin, ihre militärische und finanzielle Organisation
für immer gebrochen. Dasselbe Schicksal schien
nach den Siegen Tillys und Wallensteiws den
deutschen protestantischen Fürsten und Edelleutem
Bürgern und Bauern bevorzustehen "Wie oft
erhob sich von den Kanzeln in Leipzig nnd Magd"e-
barg, in Lübeck und Stralsund die bange
Frage: ob Gott keinen Retter schicken werde.
Grimmiger, unmittelbarer, als wir es uns vorstellenkönnen, griff der Krieg in das Dasein eines Je-
den ein, inniger mit allen Regungen und Ent-
schlüssen des Geistes nnd des Willens, als in der
Gegenwart, war der Glaube und die Bekenntniß-
treue verknüpft. Mit gleichem Untergange waren
derweltliche Wohlstand und die Gewissensfreiheit
bedroht. Wer möchte sich die deutsche, die euro-
päische Geschichte in ihrem Verlaufe ausdenken,
wenn in jener Krisis der durch die Satzungen
des tridentinischen Concils neu gekräftigte, mitder
Waffe der Gesellschaft Jesu ausgerüstete Kathr-
liscismus den Sieg behalten hätte? »Der
Löwe aus Mitternacht«, wie dieZMystiker
unter den Protestanten Gustav Adolph, anspielend

an apokalyptische Weissagungem nannten, hqtmik
seinen Pranken das Banner des Papstthunzs zer-
rissen. Der schwedische Kriegszug auf Deutsch-
lands Boden, vom 4. Juli 1630 bis zum 16,
November 1832, hat die ausschließliche Herr-
fchaft des Katholiscisinus in Europa für immer
unmöglich gemacht. Der Heldentod des Königs be-
siegelte den endgiltigen Sieg der Gewissensfreiheit
Wie man auch die Persönlichkeit des Helden be-
urtheilen mag, seine That ist eine der unvergäng-
lichen Befreiungstlsaten in der Weltgeschichte de-
ren Glanz niemals ganz erblassen kann, deren
Wirkung in die Ferne der Zeiten unberechenbar
ist. Nicht sowohl für die Seinen als für die
Menschheit scheint er gesonnen, gekämpfkund ge-
litten zu haben. Obgleich ein schwedischer Mann
und König, erfüllt von schwedischen Macht- und
Ruhmeshoffnungen gehört er in Wahrheit weni-
ger seinem Vaterlande, als der Welt an. Für
diese hat er das Evangelium bekannt und die
Religionsfreiheit erstritten. So kurz sein Leben
war, reichte es doch aus, diesen unermeßlichen
Erfolg zu erringen« Nicht für die Historikcr
und die Geschichtsfrennde wohl aber für das
Volk haben die zwei letzten Jahre seines
Daseins die übrigen ausgetilgt. Jn der Phan-
tasie gesellt er sich unmittelbar zu Luther. Allen
Helden nnd Märthrern des Protestantismus schrei-
tet er voran, selbst Wilhelm von Oranien der
Schweiger bleibt hinter ihm zurück - eben weil
sein Wirken von allgemeiner Bedeutung ist und
in der Entwicklung der Dinge mehr und mehr
das Specifische und Locale abgestreift und die
Spuren irdischer Bedürftigkeit und Gebrechlichkeit
verloren hat. Diese internationale Seite seines
Wesens ist niemals überzengender und anschau-
licher hervorgerretem als an dem heutigen Tage,
wo die protestantische Weltdie Wiederkehr feines
Geburtstages feiert —— diesseits und jenseits des
Oceans. Denn der Gehalt seines Lebens ist auch
der neuen Welt zu gut gekommen. Jn jeder
evangelischen Gemeinde wird heute sein Name mit
Rührung und Verehrung genannt-«· .

Und« ein Kranz dankbarer Erinnerung mag
heute auch von unseren baltischen Provinzen an
der Grabstätte des schwedischen Königs» niederge-
legt fein - des Bezwingers der polnisclykatholischen
Propaganda in Livland, des Nenschöpfers auf
den Gebieten der Kirche und Schule- in unseren
Landen, des Begründers- der ersten Universität
Dorpat vor mehr denn zwei und ein halb Jahr-
hunderten. s

Dunkle Punkte in der amerikanisthen
Landwirthschaft

Gegenüber den schweren und leider nur zu
berechtigten Klagen der Landwirthe der europäi-
schen· Länder ist es ganz gut, sich vorzuhalten,
daß es in dem gelobten Ackerbau-Welttheil jen-
seits des Oceans wahrlich nicht besser aussieht,
sondern noch schlimmer. Diese Erkenntnis; hat
zunächst wohl kaum einen anderen Werth, als
den Trost, ~Leidensgenofsen im Unglück zn ha-
bcu«; in der Folge aber könnten die Wege, die
die Landwirthschaft in Nord-Amerika zu wandeln
gezwungen sein wird, auch von praktischen Eonse-
quenzen für die europäischen Landwirthe werden.

Jn einigen Staaten des Westens von Nord«-
Amerika scheinen jedenfallsZuständezn herrschen,

. ~Was stellst Du por ?« .fragte er alsdann
Einen von denen, die das Klimpern des Geldes
Unzvgs » .

~Jch -bin Familienvateriund suche Arbeit!« -

»Familienvater! Die kann ich nichtbranchenl
Die haben immer Angst, eine mittellose Wittwe
und schutzlose .Waisen zu hinterlassen. Kannst
Deiner Wege gehn. - Und Du?«

»Die Engländer haben meinen Bruder ge-
mordet«. . . - -

»Schön! Schön! Genug! . . Tritt zurück,
Dubist Matrose der »Grenouille.« Und Du
sdort hinten ?« «
D» »Jch stehe mit der Regierung auf gespanntem
Fuße«

»Du bist Desertenr?«
« »Ja,- Capitän GrenouilleÆ ,

~Weiter nichts ?«

»Im Augenblick nichts weiten« «

»Hier sind 40 Francs, klettere sofort an Bord.
»Und Du dort mit dem Pflaster auf dem

Auge ?«

»Ja) befiirchte nächtliche Aufhebung durch die
Polizei, Capitän.«

»Du bist politisch Verdächtigt?« -
» »Ja, Capitän.« »

~Lege Dich Steuerbord und Backbord an
"«meine Wangen und empfange die Accolade. Du
hast die Ehre; zur Bemannung der Grenouille zu
gehören. Und Du dort mit dem finsteren Ge-
sicht, was ist mit Dir ?« ·

»Ich war Zahlmeister an Bord eines Staats-
schisses und diese Diebsbande beschuldigt mich —«

»Halt! Das erzählst Du uns später. Jch
setzes Dich an Bord der Grenouille wieder in
Dein Amt ein; aber bei der ersten Null, der Du
einen Schwanz anhängst, um eine Neun daraus
zu machen, lege ich Dir Deinen Kopf als Null
vor die Füße. Gut gesagt! Nicht?«

i Die Flaschen und Gläser auf dem Schenk-
tische erklimen unter der donnernden Lachsalve,
die diesen Witz begrüßte.

Dieser Gang durch die Matrosenschenken der
Stadt kschaffte ihm in wenigen Stunden eine

Mannschaft, die seinen hohen Ansprüchen geniigte,
und als dieselbe sich an Bord befand, ließ er sie
zusammentreten und hielt ihr folgende Rede:

~Jch habe Euch Geld gegeben, war jedoch,
wie Jhr wißt, nicht dazu verpflichtet Die Ma-
trosen eines Corsarenschiffes empfangen ihren Lohn
von der gerechten und allmächtigen Vorsehung.
Wer« nimmt s— hat, wer hat —— hält und wer
hält behält! Euer Lohn ist Euer Antheil an
der Beute und die Beute müssen wir uns jenseits
jenes Horizontes sucheti. Nur im Hinblick auf
Euer unverdientes Unglückhabe ich Euch eine
kleine Gratification zukommen lassen. Damit
könnt Ihr Euch Tabak, Branntwein und einige
Toilettengegenstände kaufen, die Reisenden Eures
Standes unentbehrlich sind. Dieses Schiff ist
fortan Euer Heim; da vor Euch liegt Euer Gar-
ten, frisch und grün wie eine Wiese; auf diesem
Deck werdet Jhr kämpfen und siegen oder
fallen, wie es Gott gefällt«

»Kappt die Taue!g« erscholl jetzt sein Com-
mando. - »

» »Auf West oder West-Nord-West?« fragte der
gigantifche Steuermann, dessen nackten Füße er-
drückend aus dem Deck lastetensf

.-,,Auf Gold!« erwiderte Eapitän Grenouille
unter dem brausenden Beifall seiner Mannschaft,
welche diesem Eommando ein Gläschen Brannt-
wein weihte. ».

Da ein steifer Wind blies, als der Kutter
die Rhede verließ, versammelte sich die ganze Be-
völkerung der kleinen Hafenstadt auf dem Quai.
Die allgemeine Neugierde wurde belohnt. Der
ganze Rumpf des Schiffes verschwand im schnel-
len Laufe wiederholt im Wasser und das unge-
heure Segel warf einen Schatten von der Länge
einer Viertelmeile auf das Meer. Die Städter
bebten vor Entsetzen, als sie den Kutter zwischen
den Felsen dahinschießen sahen. Die Wogen
überflutheten das Deck, das sich in schwindelerre-
gender Weise auf eine Seite neigte. Wenn die
Matrosen ihre Hände gegen den Wind ausstrecktem
berührten dieselben die weißen Schaumkronen der
Wellen, deren Gischt zwei Drittel des Segels

durchnäßt hatte; trotzdem lehnten die kühnen
Männer ruhig plaudernd und rauchend an den
Lafetten » - " s

» Ein alt«er Seeofficier bildete bei diesem An-
blicks aus seinen Händen ein Sprachrohr und rief
ihnen zu: «

~Kameraden, nicht einmal meinen Hund würde
ich Euch heute Nacht anvertrauen«-

AmAbend des nächsten Tages liefen sie wie-
der in den Hafen ein nnd ihnen folgte eine er-
beutete englische Brigg mit Zucker und Tabat

»Hättet Jhr uns heute Nacht Euren Hund
anvertraut, so könnte er jetzt seinen Beuteantheil
von 1000 Francs erheben-«, sprach Capitän Gre-
nouille triumphirend »zum alten Marine-Lieu-
tenant.

Drei Jahre ging es- der ~Grenouille« über-
raschend gut; sie war der Schrecken der Englän-
der geworden. Wenn sie die Verfolgung eines
Kauffahrteischifses aufnahm, entschliipfte ihr das-
selbe in den seltensten Fällen. Ebenso geschickt
in der Flucht wie im Angriff, entkam sie den
Kriegsschisfen mit iiberraschender Gewandtheit.
Empfand sie ihre Unsähigkeit, den Kampf mit
der Schnelligkeit einer- verfolgenden Fregatte auf-
zunehmen, so hielt sie sich Tags über außer
Schußweite, um beim Anbruche der Dunkelheit
den Eours zu ändern und sich im Nebel zu ver-
lieren oder zwischen Klippen zu verstecken, die der
größeren Fregatte nicht zugänglich waren. Die
Gefahr war abermals überstanden und sie konn-
ten die Jagd bei Tagesanbruch wieder voll Hoff-
nung aufnehmen. . -

Bisher hatte noch kein ernsterer Unglücksfall
die Freuden ihres Lebens unterbrochen. Die we-
nigen Löcher im Segel und die vereinzelten Ka-
nonenschiisse, die sie auf der Flucht erreichten«
waren ziemlich bedeutungslos gewesen. Unbe-grenzteGeniisse und Freuden brachten derartiges
kleine Unannehmlichkeiten bald wieder in Ver-«
gessenheit I

Wie foll ich das Leben der Mannfchaft schikidern, wenn sie ihren Beuteantheil in Gold unt-s
gesetzt hatte IF; Das Gold verwandelte sich in«

Wein aus aller Herren Länder; nichts war zu
theuersz nichts unerreichbar. Wenn die Korsaren
nach einem glücklichen Feldzuge wieder das Fest-
land heiraten, setzten sie sich. in einer jener berüch-
trgten Schenken fest und schwuren, das Local
nicht zu verlassen, so lange noch ein Schinken
auf dem Boden oder· ein Tropfen Wein im Kel-
leis. Die Engländer zahlten die Zeche damit
ist Alles gesagt. (Fortf;. folgt.)

M annigsaltigrr
Jn B«erlin veranstalteten am letzteu Frei-

tag etwa 600 Architektem Maler und Ingenieure
im Krolkschen Etablissement ein Fest zu Ehren
Wallot’s. Anton v. Werner eröffnete die
Feier. Unter Anderen sprachen Baurath Thiersch-
München und Stadtbau-Jnspector Wolff-Frankfurt
a. Main·. Wallot dankte für die Anerkennung
feiner Fachgeuossen und ermahnte Architektuy Ma-
lerei, Bildhauerei und Jngenieurkunsh gemeinsam
aus eine Volksthümliche Kunst hinzuwirken.
Auf Vorschlag des Geh. Baurathes Hinckeldehn
wurde unter begeisterter Zustimmung der Festver-
sammlung folgendes Telegramm an den Für st e n
Bismarck abgesandt! »Die um den Baumei-
ster des deutschen Reichstagshaufes versammelten
600 Kunstgenossen gedenken mit Ehrfurcht und
Treue des Baumeisters des deutschen Reiches«

Aus Syrakus wird vom Freitag berich-
»tet: Ein heftiger Sturm riß in der letzten
Nacht die Pfähle der elektrischen Beleuchtung nie-
der, deckte Dächer ab und warf Mauern, sowie
in der Nähe des Hafens 3 Eisenbahnwagen um.

» Auf See wurden namentlich verankerte Schiffe be-
schädigt. Auch vom Lande werden· Schäden ge-
meldet. » ·
F, —UebereinenUnfug mitHöllenmaschp
neu wird ans London berichtet: Ende voriger
Woche lief aus Liverpool, Manchester und ande-
ren größeren Provinzialstädten Englands die
Meldung ein, daß dem Bürgermeister der betreffen-
den Stadt eine Kiste mit einer sog. tfjöllenmmschine zugeschickt worden sei, die alle ammt »in
einer Nummer ein, und derselben Zeitschrift ein-

gewickelt waren. Zur selben Zeit trafen »so·lche
BSendungen auch ·in London beim Premierminister
"«und anderen Cabiuets-Mitglie"dern ein. Eme»na-there Untersuchung ergab, daß die Bomben vollcg
harmlos waren. Bei der großen Zahldet

Sendungen fiel es der Polizei nicht schwer, sowohl
den Aufgabeortwie den Sender ausfindig zu ma-
chen. Es waren dies zwei junge Mechaniker,
Deut und Eannock in Tamworth bei Bristol, die
sich auch ohne weiteres Zaudern dazu bekannten,
die Kisten nebst ihrem« Inhalt gefertigt und ver-
schickt zu haben - um einen Preis-zu gewinnen,
den jene Zeitschrift kiirzlich für die beste Methode,
für sie Reclame zu machen, ausgefetzt hatte.
Die Reclame ist den beiden Leuten wohl gelun-
gen, der Preis dürfte ihnen aber weniger fnach
Erwarten ausfallen.

Tarlau"er’s Ver m ä chtniß. Ein
Berliner Herr, ein gewisser H., ist reich«- doppelt
reich, weil er es versteht, von seinem Ueberfluß
Bedürftigen mitzutheilen Herr H. hatte unter
seinen vielen Schützlingen auch einen gewissenTarlauen dem er seit etjoa 30 Jahren ene
monatliche Unterstützungvon 20
Ma rk gewährte. Im Laufe der langen Zeit hatte
sich ein gewisses freundschaftliches Verhältnis; zwi-
schen Almosengeber und Empfänger herausgebildet
- um so mehr, als der Letztere streng darauf
hielt, das Stipendiiim immer von Herren H. per-
sbnlich zu erhalten. Aber eines Tages, als wieder
der Erste des Monats da war, blieb der biedere
Tarlauer aus. Dagegen erschien einige Zeit dar-
auf ein Rechtsanwalt und bat, Herrn H. in
einer Testamentsangelegenheit sprechen
zu dürfen. ~Jn einer Testamentssache?« entgeg-
nete verwundert Herr H. »Wer könnte wohl meiner
in- seinem letzten Willen gedacht haben Z« »Ein
Herr Tarlauer!« ~T arlauer? Den Mann habe
ich ja seit 30 Jahren unterstützt.« »Das ist es
eben,« sagte mit eigenthiimlichem Lächeln der
Rechtsanwalt zu Herrn H., dessen Staunen den
höchsten Grad erreichte, »Sie sollen auch keine
Erbschaft erhalten, sondern eine solche - be-
zahle n. Hören Sie nur, Herr Tarlauer hat ein
Testament hinterlassem das u. A. folgende Be-
stimmung« enthält: »Ich bestimme hiermit, daß
die 20 Mark, die ich seit Jahren monatlich vom
Herrn H. erhalte, w eiter g ezahlt und zu wohl-
thätigen Zwecken als ~Tarlauer-Stiftung«
verwandt werden follen.« Herr H. soll über
die Unverfrorenheit des ~Erblafsers« lange wie
versteinert dagesessen haben. Dann aber fand er
daß) der Witz monatlich 20 Mark für wohlthätige
Zwecke werth sei, und sagte lachend: »Herr Rechts-
.anwalt, ich trete die Erbschaft an.« .

- Häusliche Weisheit. Beim Fisch-
essen und bei Gakdinenpredigten soll man nichts
sagen. —«-·· «

··
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wie man sie z» gleicher .Schwere in Europa kaum
je gekannt hat. Das tritt recht deutlich m einer

idetaillirten Schilderung der landwirth-
schaftlichen Verhältnisse iM Skakike
Npkd-D»akotah hervor, wie sie in einer Zu-
jchrift an die ~Times« enthalten ist.

Es heißt daselbst: »Der Sommer war in
finaaziellek wie in metereologischer Hinsicht die
schlimmste Zeit, die es jemals in den westlichen
Staate» zzegeben hat: Dürre, Windhvsem Mid-
brände Ausstände, Crawalle und ZCIHUIUSZeiIE
steuungen folgten einander in kurzen Abständen,
so das; der Winter, was UIAU kAUM für Möglich
gehalten hatte, noch unheilvoller werden muß, als
es dekletztew«lr.DieLöhnesind um volle
5055 niedriger als vor»10 Jahren, und wer
Arbeit sucht, kuag sich glückltch sehe-Bett. wenn er
überhaupt Loh» erhält. Schon im vorigen Win-
ter waren viele Arbeiter zufrieden, wenn ,sie nur
die Ko st erhielten, während bisher keine Arbeits-
leistuug ohne gute Lbhnung denkbar gewesen war.
Wie die Dinge jetzt liegen, werden manche Leute,
die gern arbeiten möchten, vergebens nach Be-
schäftigung suchen, ein Zustand, der allerlei Ge-
fahren in sich birgt. Zu einzelnen Gegenden ist
Land durchaus nicht mehr verkäuflich, da keine
Liebhaber vorhanden sind. Großvieh kann zwar
noch vortheilhaft verkauft werden, für Schafe je-
doch sind die Preise äußerst niedrig, bis zul
Dollar für das Stück hinunter. Ganze Ladun-
gen von Schafvieh aus dem Westen mußten von
den Vermittlern in Chicago abgelehnt werden,
weil diese dafür nicht so viel erlösen DUR-
ten, um die Fracht zu bezahlen, und in
solchen Fällen ist es oft nutzlos für die Eisen-
bahnen, die Ladung zurückgehen zu lassen. Baar-
geld freilich behält seinen Werth, und mit Baar-
geld in der Hand vermag man zwei bis drei
mal mehr Waare zu kaufen, als vor einigen Jah-
ren. Jndeß scheint es -nicht wahrscheinlich, daß
der westliche Landwirth aus diesem Umstande
Vortheil ziehen wird, denn Baargeldbesitzt er we-
nig, und in gewissen Grafschaften ist der Grund-
besitz zu M« mit· Hypotheken belastet. Maschinen
Jwerden nur auf längeren Borg verkauft, wobei
der Verkäufer sich durch eine Hypothek decken
muß, und die Lohnarbeiter erhalten nur ein mal
im Jahre Zahlung. Selbst dann sind die Arbei-
ter genöthigt, dem Lohnherrn das Geld gegen
Zinsen von 1 Z monatlich zu belassen. Die
Banken gewähren Darlehen auf kurze Fristen zu
1 J; monatlich und dies ist überhaupt der meist
geläufige Zinsfuß. Bei den gegenwärtigen Le-
bensmittel- und Viehpreisen ist es dem Landwirth
unmöglich, einen solchen Zinsfuß zu, entrichten,
wenn ier nicht untergehen soll. Die Hypotheken-
Banken sollten nur Darlehen bis zu 40 und 50 e;-
vom Werthe des Grundbesitzes bewilligen, that-
sächlich aber ist das· Land meist zu’ seinem vol-
len Werth beliehen.« «

Es ist gut, diese Schilderung im Auge zu be-
halten. Wohl nicht lange wird es dauern, bis
bei der augenblicklich herrschenden Gereiztheit der
verschiedenen Interessengruppen in den Vereinig-
ten Staaten Botschaften über landwirthschaftliche
Unruhen im Westen zu uns gelangen.

Jn Deutschland hat der Beginn der Reichs-
tags-Session seine Signatur durch das schroffe
Auftreten der Socialdemokraten er-
halten. JhrVerhaltenwährend der ersten Si-
tzung in »dem neuen Gebäude ist das Stärkste,
was sie an Provocation der übrigen Parteien bis-
her geleistet haben. Zur Vorgeschichte
jenes Skandals kann neuerdings ein Berichterstat-
ter melden, der Abg. Singer habe bereits am 5.
December beim Präsidenten v. Levetzow angefragt,
ob dieser beabsichtige, bei der V er a b sch ie d un g
vom alten Neichstags-Gebäude ein Hoch
auf den Kaiser auszubringen Dieshatte Herrv. Levetzow verneint, jedoch hinzugefügt, daß ex
seine am 6. December im neuen Reichstags-Ge-
bäude zu haltende Ansprache mit einem Hoch auf.
denKaiser abschließen werde. Da Herr Singer
also über die Absichten des Präsidenten unterrich-
tet war, darf aus dem Verhalten der Socialde-
mokraten in der Sitzung am B. December ge-
schlossen werden, daß Letztere es auf eine De-
monstration abgesehen hatten, und zwarauf eine Demonstration gehässigster und ver-
letzendster Art. Man kann sich demnach .einen
Begriff von den Absichten machen, welche die
Socialdemokraten mit dem zum ersten Male er-
hobenen Anspruch auf einen S chriftführer-PvsieU Vekspigkelii Jm ersten Augenblicke hates Wikklich guimiispthige Seelen gegeben, welchein diesem Anspruch auch ein Zeichen des »Ge-MäßigkeVWeVdeUW erblicken zu dürfen meinten.
Ihnen hat die Scene der ersten Sitzung eine
heilsame Aufklärung gebracht. Die Socialdemzy
traten können, als sie ihren Anspruch erhoben,
darüber nicht im Zweifel gewesen sein, daß man
ihrem Vertreter im Vorstande die Theilnahme ans ämmtli chenszObliegenheiten desselben zur Be-
dingung machen würde. Und da für sie von
vornherein ebenso wenig ein Zweifel bestand, daßsie diese Bedingung zurückweisen würden, so konnte
ihk Ylilsptuch keinen anderen Zweck haben, als
dem Reichstage so schnell wie nur irgend möglich
den Fehdehsildschult hinzuwerfen. Nimmt man
dazu die bramarbasirende Sprache des amtlichenOrgans der Partei, so ergiebt sich ais vek takti-
sche Plan, die Vertreter der bestehenden Ordnung
durch möglichst großspuriges nnd brüskes Auftre-ten einzuschüchterm «

Der Reichskanzler hat, wie die ~Post«
meidet, dem Präsidenten des Reichstages einen
Antrag des 1. Staatsanwaltes beim
Landgericht Berlin l übermittelt, in welchem die
Herbeiführung der Genehmigung des Reichstages
zur strafrechtlichenVerfolgung derjenigen
socialdemokratischen Reichstags-Ab-
geordneten nachgesucht wird, die in der
Sitzung vom S. December bei dem Hoch auf den
Kaiser sich nicht von ihren Plätzen erhoben. Die
Anklage würde auf Majestätsbeleidigung
lauten. «

Ueber die Audienz des Reichstags-
Präsidiu ms beim Kaiser wissen die Berliner
Blätter folgende Einzelheiten zu berichten. Der
Kaiser empfing -die Herren des Präsidirinis sehr
freundlich. Er brachte das Gespräch auf die Lage
der Landwirthschaft, verbreitete sich mit Sach-
kenntuiß über einzelne Fragen derselben und ver-
weilte namentlich recht eingehend beim Einfluß
der Börse. Hierbei schien er hauptsächlich der
Reform der Producten-Börse das Wort zu reden,
damit der Speculation mit imaginären Werthen
ein Ende gemacht werden könnte. Ferner berührte
der Kaiser die Errichtung von Kornhäuserm das
Verhältnis; der Kornpreise zu den Brodpreifem
den Ausfall der Ernte u. dgl. m. Der Kaiser
brachte ferner die Sprache auf die stürmischen
Scenen während der Reichstags-Sitzung und
in diesem Zusammenhange auf das Schicksal der
Um sturz-Vorlag e. Der Kaiser äußerte sich
dahin, daß er sich durch das antimonarchische Ver-
halten der Socialdemokraten nicht perfönlich ge-
troffen fühle, aber darin eine Jnvectven gegen die«
verfassungsmäßigen Institutionen des Reiches er-
blicke. Die Umsturz-Vorlage werde dadurch nur
noch mehr Anhänger gewinnen.

Das Centrum hat seinen Jesuiten-An-
trag wieder eingebracht und, wie sein Berliner
Organ mit Stolz"versichert, ist es dem Eifer des
Abgeordneten Rintelen gelungen, dem Antrag den
ersten Platz unter allen Jnitiativ-Anträgen zu
sichern. Wenn also der Reichstag nicht schon bei
der ersten Berathung der Umsturz-Vorlage aufge-
löst wird -· eine Möglichkeit, an die gar nicht
zu denken ist - so wird sich derselbe Reichstag,
der am 1. December vorigen Jahres mit 173 ge-
gen 136 Stimmen den Antrag auf Aufhebung
des Jesuiten-Gesetzes angenommem hat, zum zwei-
ten Male über die Jesuiten-Frage schlüssig zu
machen haben. Die durch ähnliche Fälle nahege-
legte, Annahme, daß der Gang der Verhandlung
und das Resultat der Abstimmung dem vorjähri-
gen völlig analog sein werde, dürfte ——— ineint
ein Berliner Correspondent der Münchener ~Allg.
Z« —— nicht ohne Weiteres gerechtfertigt sein, so-
fern an jenem Ergebnis; die vollständige Passivi-tät der verbündeten Regierungen doch einen nicht
unwesentlichen Antheil hatte. Seither ist nun
eine Stellungnahme des Bundesrathes und eine
Concession an das Centrum erfolgt und der ab-
schlägige Bescheid auf dessen Hauptforderung halb-
amtlich in eingehender Weise motivirt worden.
Man wird diesmal also unter allen Umständen
mit einer lebhaften Bekämpfung des
Antrages vom· Bundesraths-Tische zu rechnen ha--"
ben, und es ist sehr wahrscheinlich, daß eine scharfe
und unzweideutige Erklärung seitens der verbün-
deten Regierungen nicht ohne Einsiuß auf das
Votum mancher Abgeordneten sein wird. Gewiß
werden auch diejenigen confervativen Abgeordne-
ten, welche im vorigen Jahre durch ihre Absenti-
rung das Abstimmungsresnltat wesentlich beein-
flußt, wenn nicht geradezu verschuldet haben, sich
diesmal einer anderen Taktik befleißigen. Schließ-
lich kommt überhaupt außerordentlich viel auf die.
Frequenz-Verhältnisse der entscheidenden Sitzung
an; haben doch, wie aus den obigen Ziffern her-vorgeht, nicht weniger als 88 Abgeordnete an der
Abstimmung garnicht theilgenommen. Es ist also
sehr wohl möglich, daß der Reichstag den Cen-
trum-Antrag diesmalkurzer Hand a b lehnt und
den Gegenstand dadurch für die laufende Session
vollständig aus der Welt schafft. «

Der französische Senat hat mit 267 gegen
nur 3 Stimmen dem Gesetzentwurß welcher für
die Madagaskar-Expedition einen Creditvon 65 Millionen Frcs. auswirft, seine »Zu-
stimmung ertheilt. Nur zwei Mitglieder des
Hauses bekämpften ihn —— der radicale Senator
Jean Mace und der Rohalist Marquis del’ Angle-
Beaumanoir der Eine, weil er überhaupt al-
ler Colonial-Politik feind ist, der Andere, ein
ehemaliger Officier, weil die französische Fahne
allerdings vertheidigt werden müsse, aber nicht
auf fernen Inseln, sondern an der Landes-
grenze. Alle übrigen Redner —— auch die von
der Rechten - sprachen sich für« die vorbehaltlose
Bewilligung der Credite aus, und der Minister-
des Auswärtigeiy der wiederholt das Wort er-
griff, erntete für die Vertheidigung der Vorlage
stürmischen Beifall. Die sonst als so apathisch
geschilderten ~Greise des Luxembourg« geriethen
sogar zeitweise in hochgradige patriotische Er-
regung.

Der Ertrag der indirecten Steuern
in Frankreich im Monat November weist eine
II? «! nd e r ei n n a h m e von 10 Mill. Frcs. gegen-
uber dem Budget-Voranschlage und eine Minder-
emnahme von 7 Mill. Frcs im Vergleich zu dem
November 1893 Mk,

Ueber die Abfchaffung des englischen Ober-
hstllfes hat sich neuerdings Herr Labouchere aus-
gelassen, und zwar in nachfolgender, für seinen Na-
dicalismus sehr bezeichnenden Weise: Das Ding

(das Haus der Lords) sei Unsinn und Unsinn
müsse man fortschaffen Das Oberhaus koste dem
Lande jährlich 100,000 Lstr. Die Bürger müßten
sich jetzt besinnen, ob sie das Geld für ein Nichts
bezahlen wollen. Der Minister des Innern,
Asquith, befinde sich völlig auf der Seite der Ra-
dicalen; der sei auch für Abschaffung dieser Ue-
berflüssigkeit. Mit dem Veto der Lords müsse
vor Allem aufgeräunit werden. Man könne ja
die Lords, wenn man es durchaus wolle, als
Zierblurnen des Parlaments beibehalten. Die
Herren am Ruder bezögen ja große Salaire.
Jetzt Inöchteii sie wenigstens die Versprechuiigen
der Partei vor der Wahl einhalten. Die sog.
gemäßigten Liberalen seien weit mehr zu fürch-
ten, als die Conservativen «

Wie aus Washington gemeldetwird, sind
nach fast zweijährigen Pourparlers am vorigen
Sonnabend endlich die Ratificationendes
neuen Einwanderungs-Vertrages zwi-
schen den Vereinigten Staaten und
China ausgetauscht worden. Derselbe ist von

- amerikanischer Seite bestimmt, der Einwanderung
chinesischer Kulis ein für allemal ein Ende
zu machen.

gis-rules. -

Die ~Ne«ue Dörptsch e Zeitung«
»

wird fortan in dem neuen vergrößerten Format,
in welchem sie heute vor die Leser tritt, erschei-
nen. Nachdem die Redaction in den letzten Jah-
ren häufig mit Raummangel zu kämpfen gehabt,
hat sich im Interesse der Leser der Verlag der
Zeitung zu einer Vergrößerung des Blattes ent-

-schlossen. —— Die Abonnements- und Jnsertions-
Bedingungen· bleiben unverändert die gleichen,
wie bisher.

»

» Unsere Hochschule zählt wiederum einen her-
vorragenden Universitätslehrer weniger: nach einerein Menschenalter umfassenden Thätig"keit, deren
Erfolge sich weit über unsere Provinzen hinaus
erstrecken, hat Professor Dr Georg Dragen-
dorff gestern unsere Stadt verlassen, um in seine
Heimath, nach Rostoch überzusiedelm

Unsere Universität hat in ihm einen Gelehrten
besessen, der in seinem Fach als internationale
Autorität galt, vor Allem aber. einen Lehrer, der
in seinem speciellen Wirkungskreise, als Professor
der Pharmacie, eine ganz außerordentlich frucht-
bare Thätigkeit entfaltet hat. Durch ihn hat das
pharmaceutische Studium an der hiesigen Univer-
sität, das schon unter seinen Vorgängern eine
ausgezeichnete Entwickelung genommen hatte, eine
weitere Ausbildung und Vertiefung erfahren, der
die Studirenden der Pharmacie eine vorzügliche
wissenschaftliche Schulung verdanken. Durch einen
gründlichen und umfassenden Unterricht, der durch
klare und scharfe Diction wesentlich gestützt wurde,
und durch bewundernswerthe Hingabe an seinen
Lehrberuf wußte Professor Dragendorff seine Schü-
ler nicht nur wissenschaftlich zu fördern, sondern
in ihnen auch das Streben zu selbständiger wissen-
schaftlicher Arbeit zu entwickeln. Die verhältniß-
mäßig große Zahl der preisgekrönten Arbeiten
von Pharmaeeuten mit der goldenen Medaille
sind seit 1869 nicht weniger als 23 und mit der
silbernen 2 Arbeiten· gekrönt worden, während
bis dahin nur 3 Medaillen vertheilt worden
waren «- sowie die nicht geringe Zahl« derjeni-
gen seiner Schüler, die sich den Grad eines»
Magisters der Pharmaeie erwarben, legen siir den
Einfluß der Dragendorffschen Lehrthätigkeit einglänzendes Zeugniß ab. Schon vor ihm waren
aus der hiesigen Universität zahlreiche Pharma-
ceuten hervorgegangen, die gerade in den höheren
Kronsposten ihres Faches Verwendung fanden;
in der Folge haben nicht Wenige eine Anstellung
als Ehemiker und in verwandten Berufsarten ge-
funden, während Manche sich ganz einer wissen-
schaftlichen Laufbahn zugewandt haben.

Seine große Leistungsfähigkeit und außeror-
dentliche, bis ins Kleinfte gehende Pflichttreue, die
ihn bei Allem, was er unternahm, sein ganzes
Können einsetzen ließ, hat Professor Dragendorff
noch auf xnanchem anderen Gebiet bethätigt. Die
Naturforscher-Gesellschaft, die ihns zu ihrem Eh-
renmitglied erwählt hat, besaß in ihm einen äu-
ßerst anregenden Secretär und nachmaligen Prä-
sidenten, der die Gesellschaft nach jeder Richtung
hin« förderte. Mit gleicher Energie war er als
Präsident des Kirchenraths der Universitäts-Ge-
tneinde thätig; er ist in hervorragendem Maße
an dem Ausbau des Pastorats sowie an der Til-
gung der Bauschulden betheiligt. Weiter ist sei-
ner Thätigkeit im BaersEomitå zu einem nicht
geringen Theile die befriedigende Durchführung
der gestellten Aufgabe, der Ausführung des Baer-
Denkmals auf dem Dom, zu danken. Unsere
Stadt ist ihm noch fpeciell in sofern verpflichteh
als er das pharmaceutische Jnstitut in ihren-
Dienst stellte bei Analyscn von Nahrungsmitteln
und Gebrauchsgegenständen u. s.·w. Analysem
auf deren Nutzen er wiederholt in Berichten auf-
merksam machte. -

Nicht vergessen sei auch, daß Professor Dra-
gendorss durch das Vertrauen seiner Collegen in
einer Zeit zum Proreetor berufen wurde, die stets
als eine der glänzendsten Perioden der Univer-
sität im Gedächtniß ihrer Jünger fortleben wird.

Noch in voller Kraft und Frische hat Pro-
fessor Dragendorff sich veranlaßt gesehen, seine
Thätigkeit hier aufzugeben und nach 30jähriger

Arbeit an der Universität um feinen Abschied
einzukommew Obgleich ihn zahlreiche Beziehun-
gen mit unserer Stadt, in der er eine zweite
Heiinath gefunden hatte, verbanden, ist er doch
nach Rostock zurückgekehrh jwo ihm die dortige
Uimiversität die Biöglichkeit bietet, seine wissen-
schaftlichen Arbeiten fortzusetzen. -

Dem scheidenden hochverdienten Universitäts-
lehrer sind in den letzten Tagen zahlreiche Ova-
tionen dargebracht worden —— von seinen speci-
ellen Schülern, wie auch von den Vertretern der
studentischen Corporationem und bei seiner gestri-
gen Abreise gaben dem Scheidendeii außerordent-
lich zahlreiche Vertreter aller derjenigen Kreise das
Geleit, die ihn als Freund verehren, als Gelehr-
ten bewundern, als Mann rastloser Arbeit und
thatkräftigster Initiative hochschätzen gelernt haben.
- Sein Wirken unter uns wird nicht vergessen
werden.

UND»

Jahresbericht der Anstalt «Fried-
« heim.«

Der Betrieb der Anstalt ist im verflossenen
Wirthschaftsjahre wieder durch zwei außergew-öhn-
liche Einnahmen wesentlich erleichtert worden:
die eine ergab sich aus einem Vermächtniß des
Herrn Lilleweldt und die andere bedeutendere
Einnahme wurde durch den Ertrag zweier Theater-
Vorstellungen erzielt, für welche zweite der Vor-
stellungen, durch Herrn Dr. Otto veranstaltet,
ihm an dieser Stelle nochmals ein herzlicher Dank
gesagt sei.

Die Einnahmen und Ausgaben der Anstalt
stellen sich folgendermaßen: ·.

Ein n ahmen: Krankengelder 3306 Rbl. 50
Kop., jährliche Beiträge, 232 Rbl., einmalige Bei-
träge (darunter das Legat des Herrn Lilleweldt)
419 Rbl. 55 Kop., Zinsen und Geschenke (dar-
unter der 2 ~«Theatervorstellungen) 678 Rbl. 65
Kop., Eintrittsgelder 65 Rbl.-in Summa 4701
Rbl. 70«"Kop. " , l «

Aus g a ben: Depositalschein 4 Rbl., Feuer-
versicherung 37 Rbl. 82 Kop., Schornsteinfeger

«7 Rbl. 20 Kop., Apotheke 42 Rbl. 82 Kop., Gar-
ten 14 Rbl., Fuhrleute 2 Rbl. 55 Kop., An-
schaffungeii 49 Rbl. 62 Kop., Pensionen 195 Rbl.,
Beköstigung 2063 Rbl. 89 Kop., Gagen 668
Rbl., Heizung 183 Rbl. 73 Kop., Wäsche 79 Rbl.
34 Kop., Beleuchtung 51 Rbl. 93 Kop., Kleidung
37 Rbl.. 25 Kop., Reparaturen 95 Rbl. 68 Kop.
Extra-Ausgaben (darunter Anstrich der ganzen
Anstalt) 149 Rbl. 47 Kop., für den Neubau 725
Rbl. - in Summa 4407 Rbl. 26 Kop.

Mehrfache Veränderungen sind im Personal-
bestande der Anstalt eingetreten: es sind 5 Da-
men gestorben; die Anstalt verlassen haben 3
Damen p- eine als gesund· entlassen, eine mußte
ausgeschlossen werden und eine ins Jrrenhaus
übergeführt werden; neu eingetreten sind 5 Da-
men, so daß gegenwärtig 19 Damen verpflegt
werden. Freie Plätze sind eben: 1 Platz erster
Classe und 2 Plätze zweiter Classe. .

Zum Schluß noch die Bitte, in den Jahres-
beiträgen nicht zu ermüden um so mehr, als
seit einem Jahr ein bisher geza.hlter namhafter
jährlicher Beitrag zurückgezogen ist.

» Der Vorstand.

e Der Reinertrag des von Frl. Miina Her-mann am 27. November zu wohlthätigem Zweck
arrangirten Eoncerts ·im-Betrage von 147
Rbl. 51 Kop. ist dem»Damen-Gefängniß-Comit6
übermittelt worden.

szSeinen herzlichsten Dank spricht sowohl der
liebenswürdigen Veranstalterin als auch den Sän-
gern und Musikern, welche in so dankenswerther
Weise an diesem Unternehmen mitgewirkt haben,
hiermit aus -

das Damen-Gefängniß-Comites.

Die hiesigen estnischen Blätter bringen aus-
führlichere Berichte über die letzte Sitzung
des Oberpahlenschen estnischen Ver-
eins, die ein besonderes Gepräge hatte. Der
Präses des Vereins, N. v. Wahl, eröffnete die
Sitzung, indem er dem Schmerz über das Hin-scheidenSr.Maj.desKaifersAlexander til.-
und den Segenswünschen für den jetzt regierenden
Herrn und Kaiser, Se. Mai. den Kaiser· Ni-
kolai H» vollen Ausdruck gab. - Sodann
erstattete Herr v. Wahl den Bricht über die
Ausführung des Baues des Vereins-
haufesz die Versammlung stimmte mit Wärme
allen von ihm getroffenen Anordnungen zu und
das Ehrenmitglied Zimmermann sprach Herrn
v. Wahl in beredten Worten den Dank des Ver-
eins aus; durch dieses Werk habe er sich um
das estnische Volk, vor Allem aber um denOber-
pahlenschen Verein hoch verdient gemacht. Dem
auf ihn ausgebrachten Hoch folgten noch mehrere
Reden auf andere Persönlichkeitem die sich um
den Bau des Vereinshauses verdient gemacht »
haben;

Jn der ~Jndustrie- und Handels-BE wird das
Publicum darauf aufmerksam gemacht, daß der
Billetverkauf nach dem neuen Passa-
gier-Tarif für die Eisenbahnen bedeutend
mehr Zeit in Anspruch nehmen wird, als frü-
her, und namentlich in der ersten Zeit, -wo die
Erfahrung noch nicht die Handhabung des Tarifs
erleichtert, die Geduld des Publicums in nicht
geringem Maße in Anspruch genommen werden
wird, weil die ganze Strecke der.- Fahrt in Berück-
sichtigung kommt und nicht für alle Variationen

die Billete in Bereitschaft gehalten werden können,
es müßten sonst auf jeder Station 8,67(),0.()I»Qj;»s;;i
Binetmustex vorhanden sein. Der neue
tritt von heute an in Kraft. - i »

Jn der Nacht auf den vorigen Sonntag langte;
hier ein Pferdedieb mit 2 gestohlenen Pfeife;-
den, einetn Wagen und Anspann an, stellte dasijs
Gefährt in einem unbewohten Hause der
Straße ab und entfernte sich schleunigst.
Polizei, die ihn nicht sofort ergreifen konnte, be,-·z-jsxsi
obachtete unbemerkt das Haus, und als der Diebs.ahnungslos zurückkehrte, vielleichtum mit den gestobksåsk
lenen Thieren abzuziehen, wurde er gefaßt. Am
sten Morgen erschien auf der Polizei ein
koyscher Bauer und machte die Anzeige, daß thing«
2 Pferde in der Nacht gestohlen seien. Als Jdiezr
beiden in der Nacht angehaltenen Pferde ihm
gezeigt wurden, erkannte er sie als sein Eigeuthumxsissgzz
Der Wagen gehörte dagegen einem hresigen Lastässsåksifuhrmanm » . ·

h. irchlichr ülarhrirhtrrr
Katholische-Kirche.

Während der«Advents-Zeit wird Mittwocih,Sonn-åsssfss.f"
abend und Sonntag um 8 Uhr MorgensjliYsogenannte Rorate-Messe abgehalten. ·-s-—:.«:sFreitag, den 2. December, deutsche Bibelstundezkåzum 7 Uhr Abends.

Yieneste Einst.
Moment in der heutigen Reichstags-Sitzungewarsps
die Stelle in der Rede des Kanzlers, wo er seine
frühere politische Haltung zur Zeit des Culturs
kampfes völlig preisgab und für ein Einvernehmen
zwischen Staat und Kirche eintrat. Das Centrum,»szl?»
quittirte dieses Entgegenkommen zwar mit BeifallsjEfjsllief; aber doch durch Bachem erklären, daß es erstslxdie Thaten des Reichskanzlers abwarten wolle. "

Pest, 11. Der. (29. Nov.). Die liberale
Partei veranstaltete gestern wegen der Sanction «
der kirchenpolitischen Gesetze eine große Dank-
Kundgebung für den König. « "

Paris, 11. Der. (29. Nov.) Der Gesund-
heitszustand desKammerpräsidenten Burdeau, welkcher seit einigen Tagen Besorgniß eingeflößh hatsieh prdtzrich dukch das Hiuzuteeteu eine-e Lungen-J-
Eongestion verschlimmert , »s ,

Gelegramrne -
dier Vorbild-HerrFecegrapHenzYlgeniurkH

St. Petersburg, Mittwoch, 30. November:
Eine Deputation der Moskauer Philharmonischen
Gesellschaft legte einen prachtvollen silbernen Kranz?
auf das Grab des verewigten Kaisers Alexanderlljxss sim Namen der Schüler der Musik-Anstalt der Geh;
sellschast. Die Deputation wurde heute von derks
Protertrire der Gesellschaft, Jhrer Kais. Hoh»-.-drss-«sxTä·Großfürstin Jelissaweta Feodorowna, empfangen;

Paris, Mittwoch, 12. Der. (30. Nov.). Der
Präsident. der Deputirtenkammer, Burdeau, ist·
heute Morgen gestorben. Die Sitzungen sind zum,
Zeichen. der Trauer bis zum Montag vertagstsz
worden. «

» ji

In Sachen der Zeitungs-Chantage wurde-»-
heute noch der Chefredarteur des ~Paris« Ver-
haftet. sz « . " - J

St. Petersbnrgp Donnerstag, 1. December- ·Das Ministerium des Innern gestattete allen« «
Heilanstaltem ärztlichen Vereinen und Apotheken -
den Bezug des Rouxsschen und Behringschen .-

Diphtherie-Serums aus dem Auslande. Das«
Serum darf jedoch nur nach ärztlichen Recepten «
und in Original-Verparkung mit Angabe der Zeit;
der Anfertigung weiter verabsolgt und lediglich-
von den Aerzten selbst angewandt werden., s «

Das Finanzministerium schreitet wiederum zum-
»Anlauf von Getreide für die Militär-Jntendan-.

turen mit Beihilfe der örtlichen Semstwos. -

Nach den ~Birsh. Wed.« ist die neueste -An-
leihe 40-——so mal überzeichnet worden.

Yokohama, Donnerstag, 13. (1.) December.
Die Japaner besetzten, ohne auf Widerstand zu· Es T«
stoßen, die nördlich von Port Arthur belegeneffkjfsi
Stadt Futschou. «

«

«,

· Zdetterbecicht i :

des meteorolog. Univ.-Observatoriums
vom 1. December 18945

«

Thermcmeter(Centigrade) -—4«3 8«4 ——-—10«8

dialJMeter vro Sen) sE4 86 83
1. Minimum d. Tenno. —l3-1 s
2. Maximum » —-3«7 « »
Z. Vieljährig Tagesmitteb -46«2 e -

Tletegrapip Gousrsbeturijt.
Berliner Börse, 12. Der. TO. Nov.) 1894.
100 Rot. pr. Casim . . , . . .««21 Amt. 45 Pf.
100 net-He. unimp

. . . . 22rgimr.60 Pf« "

O! Rbl. or. Ultimo . . .. «. 221 Rmt 50 Pbsesszz
Tendenz: f e ff. z?-

Für die Reduktion verantwortlich:
»«

T·
oqlx(l,A.Hasselblatt. Frau E.Mattiesen. «

Neue Dörptsche Zeitung.Æ 268. 1894
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· »« « E« Nr. Z. -
» s « Bjllete incl. Billet-steuer: b. 1 Rbl.
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Zustand. s e

» Zur armzenischken Frage. .

Verwickelt fund unklar,«--wie-alle jene. Fragen
»Dort hinten weit in der Türkei« taucht von Zeit
zu Zeit die» armenische Frage auf« Meist sind
es englische Blätter, die von neuen-.Greuelthaten,
verübt an »den Armeniern in der Türkei, berich-
ten und bald die Kurden unschuldigen, bald die
türkische Regierung dafür verantwortlich machen.
Von Konstantinopel aus werden dann eilig be-
ruhigende Erklärungen abgegeben und für eine
Zeit lang ruhtdanns wieder-die Frage. Gegen-
wärtig ist- sie nun·auf;szneue, und zwar mit be-
sonderer Schärfe, aufgetancht « - » »

«»

Zu der armenischen Frage, die. namentlich
auch die Interessen Nußlands berührt, begegnen
wir gegenwärtig ins der ,,N o;w. Wrxl keinem
instructiven Artikel, Dieses Blatt, das insFragen
der äußeren Politik mitnnter mehrals sein eigenes
Wissen und sein eigenes . Urtheil bietet, führt
etwa Folgendes ans: «

»
- · , «

Die Armenier sind fast über den ganzen; öst-
lichen Theil Europas verbreitet; in der europäi-
schen Türkei, hauptsächlich in Konstantinopeh le-
ben gegen 200,000 ·Armenier. Ihre. Hauptgebiete
befinden sich in Transkaukasien und im nördlichen
Anatolien (Klein-Asien). Ein großer Theil dieses
Territoriums ist allmälig nach einer Reihe von
Kriegen svon der Türkei an «Rußland-iibergegan-
gen; im Besitz der Türkei ist derjenige geblieben,
der am oberenLauf des Euphrat und am See
Wan gelegen ist. Bisher gehörte dieses-Gebiet
zum Erzerumschen Vilajet (Generalgouvernement).

Die Armenier von« Wan bilden gewissermaßen
eine Oase, denn auch in dem» benachbarten« Niusch
herrschen die Knrden vor, die schonslangednrch
ihre kriegerifchen und noch mehr durch ihre räuberi-
schen Neigungen bekannt sind. Dieses unruhige
Volk stiftete im Jahre 1879 auf persischem Termi-
torium große Unruhen an. Damals-wurde General
Tergukasfow aus demeTrauskaspkGebiet abgeru-

sen und an die persische Grenze -commandirt, um
dort die russischen Gebiete. zu schützeru . -

Bis? zum türkischen Kriege wurden Klagen
hauptsächlich seitens der Armenier von Wan laut.
Während des Krieges waren die Armenier ohne
Zweifel in den Augen der türkisch-en Regierung
compromittirhx denn während die« Kurden selb-
ständig eine» Landwehr .formir.ten, blieben die Ar-
rnenier nichtz nur unthätig sondern brachten auch
ihre Antipathien gegen die« Muselmänner durch
eine Reihe von« Handlungen zum Ausdruck, in-
dem sie » z. B. ; gern Lieferungens fiir die russische
Jntendantur übernahmen — natürlich -in densvon
den russischenTruppen Pbesetzten Ruhms- Als

»Gener»ale Tergukassow im Jahre ,1877 nach der
xSchlachzt bei Dali-Baba sich ins Gouv. Erijwan
«zuriickzog, folgten ihm Tausende von armenischeri
Familien aus» Furcht vor der Rache der Türken.

Nach dem türkischen Kriege wurde die arme-
nische Jntelligenz sowohl in Tisiis, als auch. in
Konstantinopel von neuen Hoffnungen beseelt.
Man erwartete, daß für die Armenier in Klein-
Asien dieselben Reformen eingeführt-werden wür-
den, wie für die Bulgaren ixnRumelien. Unter
dieser Intelligenz, welche von verschiedenen politi-
schen Jllusioneii beherrscht wird, vondenen unter
dem» einfachen Volk nichts zu bemerken ist, begann
man· von einerAutonomie Armeniens zu träu-
mtkvz sit! Konstantinopel wurden sogar Karten
dieses zukünftigen Armeniens angefertigt, die nicht
nur die oben genannten Gebiete, d. h. die Gou-
vernements Jelissawetpol und Eriwan mit. einem
Theil des Gouv. Tiftis und das Erzerumsche
V.ilajet, sondern auch die Provinzen "Aderbaidshan,
Kurdistan und« fast« ganz Mesopotamien umfaßten.
Gleichzeitig wurden in den Spalten europäischer
Zeitungen die Berichte über Ueberfälle der Kur-
den im Sandshak Wan immer häufiger. Die
Agitation gegen die Türken wurde außerdem da-
durch gefördert, daß reiche Armenier in verstärktem
Maße Schulen im türkischen Armenien, besonders
in Erzerum, unterhielten. .

Die letzten Ergeinisse haben plötzlich einen Um-
fang angenommen, der über die gewöhnlichen
Vorfälle weit hinausgeht: sie erscheinen nicht
als directe Folge von Bedrückungen der türkischen
Behörden— oder kurdischen Räuber, sondern als
das Ergebnis; einer von außen.hineingetrage-
neu. Agitation. Jn diesem Herbst erhob sich die
Bevölkerung von Sassun, Talir und anderen Or-
ten zwei mal mit den Waffen in der Hand. Nach
türkischeti Quellen ist dieser Ausstand von einem
gewissen« Hampartzum und einigen anderen Perso-

- neu, die aus- dem Auslande hinkamen, organisirt
worden. » Sie bildeten in den Bergenssbewaffnete

- Banden. DiesezNachrichten werden iauch von - den
nicht— aus « türkischerQuelle stammenden Darstel-
lungenssnichtxssdementirts Darauf— solgten gegen-

« seitiges Bes chuldigungen :-« die Türken - behaupten,
die Ausrührer hätten in muhamedanischen Dbrsern
Greuelthatens verübt nach. der Mittheilung des
St. Petersburger s türkisehen Botschaft ·— ,,en-tsetz-liche
-Unthaten«; » die Armenier s; beschnsljdigetr · ihrerseits
die regulären »Truppenk--Zekki-Paseha’s« »unerhörier
Greuelthatenz -nach ; englischen Berichtensind ge-

-«gen« -15,000 -—Armenier sniedergemacht und« eine
..ganze—-Stad"t. mit 1200..Häuserin—«ist mit-Feuer
.und«-Schwe"rt verwüsstetsworden.- « —

Die Engländer haben einen— großen sLärm
wegen-»der Lstürkischens Greuelthaten erhoben: die
sGeistlichkeit erwähnt Esie sind den , Predigtem - die

sMinister und Parlaments-Mitglieder· sprechen -«v«on
ihnen in de-n ClubsnindisveranstaltesnsMeetings

»Die Armenier tin-Martia haben beschlossen; Depa-
tationen san-alle- Vertreter der-«Großmächte- zu

senden, die den Berliner. Tractatspnnterzeischnet
»haben» - » . c, . .

- sDie englischen Blätter« behaupten, die— Greuel-
thateu seien« - Von·- regulärens türkischen 2Truppen« mit
Zustimmung des— Sultans verübt Fremden, san-d

» überbieten sich in« den Vers chiledenstens- Vorsehlägeny
Unter— Anderem wird eine »gemeinsame»Occupa-tion
des türkischen Armeniensdurch diedGngländerssund
die Russen vorgesehlagens »und man. drückt sein
Bedauern und« seine: Bewunderung: sdarüber Esaus,
daßsRußland daraus- nicht feingsehty - «.

- «Nachdem- die ,,Now. Wes-weiter »erwähnt,
daß« seine— gemisehte Commissionj Este-»der saueh der
amerikanisschesCsonsnl gehören wird, an Ort, und
Stelle eine Untersuchung« anstellen soll, heißt— es
iiberdiesigegenwärtigeStelslusn g-nahme
Ruszlands zur armenischensfrage un-
ter Anderemc . s - -

— »Es unterliegt«Ekeinenr-;.Zweisel, — daß- Rußsland
ans dem Schicksal der ungliicklichen sAiiniensier An«-
theil nimmt, sowohl aus-dem christlichen Gefühl

"«des"Mitle"id«es"alsauch deshalb, weiles gegen
eine Million Armenier zu Unterthanen» hat; aber
die sFbeiknebiuesRußlends kgntsxxisiibgxkskie e m
Fall in· einer, gemeinsamen Occupation
mit England äußern. Im letzten türkischen
Kriege, derzur Befreiung der Christen unternom-
men wurde, stand England die ganze Zeit über
auf der Wachtk um die Jntegrität der Türkei zu
schützem Die Frage der Vereinigung Erzemms
und- eines Theiles von Wan mit Rußland begeg-

nete damals am meisten Widerstand bei England
und überhaupt hat England in« unserem Kampf
mit den muhamedanischen Völkern, welche die
Christen bedrücken, fast stets auf der Seite des
Halbmondes gestanden.

s Warum regt England sich gegenwärtig so auf?
Jst.das« vielleicht einer jener Ballons ci’essi1y,
welchedie englische Regierung in der letzten Zeit
so unermüdlich steigen läßt, um aus ihrer -schwie-
rigen Lage herauszukommen und sdie Hände· im
fernen Osten frei zu bekommen? Kaum hatte« der
Krieg» um Korea begonnen, als England eineiEin-
mischung —.—. natürlich unter seiner Leitung —-

uvorschlugz zugleich wurden die-Dinge inMada-
gaskar aufgebauscht und darauf ohnejedenslnlaß
eine sErbrterungx über diekEröffnung sder 3Darda-
nellen für; die·«Kriegsschisfes aller Nationen ange-
regt.- Jetztz beginnt das bei densEngländern Aso
beliebte Wort ,,Occupation« zu ertönen» Wir-sind
fest überzeugt, daß esspzu einer. Qccupation nicht
kommen« wird, und vor Allems nicht zu einer ge-
meinsamenx Wir« sind spder Ansicht, »daß der Ein-
flußNußlands auf die Türkei so stark ist, daß

"211eVgisck)e·« Vorstellungen unserer Diplomatie in
Verbindung mit der Absendung »der erwähnten
Eommisssion genügen werden, um- die» Türkei-i end-
lich zur« Einhaltung des Art;.j62 des Berliner
Tractats zu bewegen; « sVon solchen Maßnahmen
bis« zu einer Oceupation ist noch ein : weiter
Schritt und wir sind überzeugt, daß es den"Eng-
ländern nicht gelingen -·w".ird, Jdiese Angelegenheit
zu einer internationalen Frage aufz.ubauschen.« »

Ueber · den Ertrag-»diese« Wohnung-s-
steuer wird» der ,,Dii"n-a-,Z-.!« , aus »St. Peters-
burg geschrieben F« Bereits vor einiger Zeit dran-
gen Mittheilungen darüber ’in die Presse, daß der
Ertrag dieser neuen Steuer nicht-den Erwartun-
gen entspreche. Jetzt sind wir in der Lage über
diese Frage Nachstehendes zu berichten. »Der Er-
trag dieser Steuer, der vom Finanzministerium
auf 4,61 MilL Rbl. für das erste Jahr ihrer Er-
hebung veranschlagt war, hat nach einer vorhin-
sfigen Berechnung nur 2,75 Mill. Rbl. ergeben.
Jhre Erklärung findet diese auffallende Erschei-
nung -—— wir nennen sie ansfallend, da das Finanz-
ministerium sich bei allen derartigen Vorausberech-
nungen der äußersten Borsicht befleißigt — also
diese Erscheinung findet ihre »Erklärung in mehre-
ren Umständen. Zuerst muß beachtet werden, daß
jene Berechnung auf Grundlage eines geringeren
Maßes der Befreiung von jener Steuer für kleine
(geringwerthige) Wohnungen angestellt« ist, als das

Gesetz statuirtn es ist bekannt, daß im Reichsrath «?

der von der Steuer zu befreiende Minimalbetrag
des Miethzinses erhöht ward, somit zahlreiche;
Wohnungen der Besteuerung entzogen wurden»
Ein zweiter Faktor ist, daß das zur Berechnung
des Ertrages der Steuer vorliegende Material«
durchaus lückenhaft war und sich noch ungeniigen- ·«
der in der Praxis erwies,spals feine Kritik zuerst
vorausfetzen ließ. DiefesssMaterialwar ein zum—-
ersten Mal gesammeltkskss Da- »die Steuervorlage
in der kürzesten Zeit fertigzustellenswar (in etwa
zwei Monaten) so hatten diesCameralhbfe das
Material durch die Steuerinspectoren &c. in der
kiirzesten Zeit «—- etwa in einem» Monat —— szzu
beschaffen. Wo, wie zuweist, keine brauchbaren
Vorarbeiten vorhanden waren, mußte man sich mit
Berechnungem denen nur wenig positive Daten zu
Grunde lagen, begnügen-« Es hat sich nun erge-
ben, daß diese Berechnungen vielfach viel zu hoch
gegriffen waren —- insbesondere dort, wo — was

auch geschehen —- nicht dieser Steuer unterliegende
Räumlichkeiten, wie Behörden, Handelsetablisse-
ments 2c., im Miethwerth irrthümlicher Weise
mitberechnet wurden. Endlich kommt der Umstand
in Betracht, daß die WohnungssteuewBehbrden».
mit all den Schwierigkeiten zu kämpfen hatten,
-die aus der Neuheit der Steuer entsprangen; so
hat sich vielfach nachträglich ergeben, daß der
Piiethwerth der Wohnungen zu niedrig bemessen
ward. Bei fortschreitender Uebung wird dieser«
Fehler immer« mehr verschwinden. Es wird an-
genommen, daß im nächsten Jahr (1895)«" die—
Wohnungssteuer 3 Millionen «Rbl. abwerfenttvird

Fellinx Ueberdenv erh eere n d en Brand,
der trug-Centrum der Stadteinen ganzen Häuser.-Complex in Aschegelegt hatkentnehmen fwirsdsem
Bericht des «,,Fell.- Anz».« folgende Einzelheiten;
Am Freitag, den «25. November,

»
ertbnten gegen«

«·-,10 Uhr Abends die« Feuersignalep Aus seither
völlig unaufgeklärten Ursachen war in dem an
der Schloß-Straße belegenen,» zumi Besitzthumspdes
Herrn Wahrhufen gehörigen "Holzhause,
von dem Kaufmann Goruschkin ·innegehabten«Bu-
denlocale Feuer ausgebrochen, welches augenschein-
lich Von: Bodenraum seinen Ausgang genommen,
hatte. Die Feuerwehr eröffneteihre Operationen
von der Straßens und Hofseite gleichzeitigznichts-
destoweniger geschah es, daß, ehe mansich dessen
versehen konnte, das Feuer zum Dachstuhl her-
vorbrach, gleichzeitig von innen her auf dassz"-un-
mittelbar angrenzendkk durch keine Brandtnauer
geschiitzte Pnlsssche Besitzthuin iibergriff Nochszimkmer wollte matt an keine ernste Gefahr glauben,
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gapitan Garn-e.
VonLeon Gozlanx »

Fa: sicher. Dem. Z» «« dem Fyapszosizichuriivkxsker
von L L...d. · «« ,

Jn dem Capitän Grenouille machtefich die
Abstammung aus» gutem normannsischen Blute gel-
tend: mit dem Erwerb entwickelte sich bei ihm
eine gewisse Liebe für den Besitz. Anfangs kaufte
er sich» ein kleines Grundstück, dem bald ein an-
deres folgte; an dieses fügte er wieder einen
Obsigarteu und ein Getrcidefeldr so breitete er
sich in dem Maße aus, als er Erfolg in feinem
Gewerbe hatte. Vom Besitz zum ruhigen, bürger-
lichen Leben ist esnur ein Schritt« und da ihmdieses alsetsehntes Ziel vorschwebte, so« richtetensich jetzt sein Ehrgeiz, seine Hoffnung und seineWünsche, wenn er ein schutzloses Handelsschiff
verfolgte, auf den durch reiche Beute ermöglich-
ten Erwerb einer Obstpresse, eines kleinen Heu-schlages oder einer Anzahl schöner Kühe. DieseAussichtensverdoppelten seine Verwegenheit« So
bot Capitiirr Grenouille den: überrafchendery niedagewescnen Anblick eines sparsame-i Eorsareir

Jn den Sternen stand es jedoch geschrieben,
daß seine stetig aufsteigende Laufbahn eine jähe
Unterbrechung erleiden sollte. Wir waren nichtdie einzige Nation, die Corsarenschisfe ausrüstete,
sondern »auch die Engländer warfen eine ganze
Anzahl an unsere Küsten. Unter den Freibeuterwdie den Kaufleuten der Bretagne die meistenschlaftosen Nächte verursachten, zeichnete sich eineraus, dessen Name es verdient, vereint mit dem
ides Capitän Gtenouille der Nachwelt erhalten zuwerden. Unglücllicher Weise kennen wir nur sei-

neu «Spitznamen, während uns der wahre Name
unseres Capitsins « nicht verloren gegangen ist.
Die Benennung der englischen Goälette stimmte
vorzüglich überein mit dem Beinamen ihres"Ca-
«pitäns: die Erstere hieß ,,Hunger«, der Letztere
,,Gueux« (Bettler). . - - - .

Wenn sich die französischen Corsaren auchszwe-
der durch ihre Sitten noch durch ihre Diseiplin
auszeichnetem standen sie doch hoch über jedem
Vergleich mit ihren englischen Kameraden, welche
ein eigenthümlich unharmonisches Ganzes bilde-
ten, in dem die Einzelnen wenig zu einander paß-
ten, Iobwohl sie einander nichts nachgaben Es
wird angenommen, daß jeder Engländer von »Na-
tur Seemann sei, nnd diesem Vorurtheil verdan-
ken die Amerikaner und Englcinder den Vortheih
jährlich von alleneNationendie meisten Schiff-
brüche aufweisen zu können( So Jbestasnd auch
die Mannschaft der; Corsarenschiffe aus(Schmugglerm
Dieben, ruinirten Spielern und Bankerotteurem
unter denen sich nur vereinzelte- Seeleute « fanden.

Capitän Gueux war friiher Advocat gewesen;
man muß jedoch zugeben, daß er dieses Amt auf-
gab, bevor es einen zu großen, schädlichen Ein-
fluß auf seine spätere Laufbahn gewann. Im
Gegentheil zeigte er, dank-seinen Rechtskenntnissem
in gewissen schwierigen Situationen, wie wir
lgald sehen werden, einen hervorragenden Scharf-

»lick.
Man kann stch leicht denken, mit welcher

VEUkCgier diese Menschen, welche die« englische
Gesellschaft aus ihren Reihen gestoßen, die ge-
heimste-«: Winter vesk Meeres nach Gold oder—
Goldeswerth durchspürten Sie stürzten sich auf
Alles , was in ihren Gesichtskreis kam, gleich
den Haifisehem die Alles — Holz, Eisen, ja selbst
Steine verschlingen; Dem Kauffahrteischifs raub-
ten sie in erster Linie Geld, alsdann abeir auch

die Weine, Liqueure, kurz« alles Werthvollez dem
Fischer nahmen sie den frischen Fang und dem
Küstenfahrer die Butter, Eier, Gemüse und-Früchte.
Zu den Lastern, die sie mit den Corsaren anderer
Nationen gemeinsam hatten, fügten sie den Mord.
Besonders die Mannschasft des Capitäns Gueux
bemächtigte sich keines französischen Schiffes ohne
Blutvergieszen · » « « T i

CapitänGueux xvar der.Einzige, dessenäliuf es
mit dem des Capitäns Grenouille aufnahm, und
trotzdem hatten sich diese beiden Männer noch
nicht gesehen. Freilich hatten sie keinen Grund,
einander «aufzusuchen«, denn die Antipathie, die
beide Nationen gegen einander hegte-n, mußte sie
bei ihrer Begegnungs zu ieinem Vernichtungskampfe
führen. Capitän Grenouille warnte-ist« so« ange-
legt, das; er denselben vermieden haben würde,
und die Mannschaft des J«Hunger« hätte » den
Kampf trotz aller Gegenvorstellungen des Ex-Ad-
vocatenspohne Zögern angenommen. ·

Da diese beiden Persönlichkeiten jetzt aus dem
Hintergrunde auf den Sihauplatz der Handlung
treten, ist es an der.Zeit, sie in ihren Eigenthüm-
lichkeiten zu charakterisiren. «

Capitän Grenouille war- ein kleiner, dicker,
blonder Mann mit kurzen Armen und runden
Schultern. Er hatte nichts gemein mit den schlan-
ken, finster blickenden, poetischen Piraten des mo-
dernen Romans Obgleich er noch nicht die-Drei-
ßig erreicht hatte, machte es ihm ein stattliche-s
Embonpoint doch bereits fast unmöglich seine
Füße zu sehen. Sein kleiner Mund, seine kleine,
platte Nase und seinekleinen Augen verloren ssich
in dem breiten Gesicht. Das ansehnliche-Gewicht
seines Körpers beeinträchtigte jedoch feine Geistes-
fähigkeiten in keiner Weise. Sein-e tsntelligenz
und Energie machten ihn zum« Unbksäkkänkztszen
Hierrns seinerszbiegsamen verschmisteszzi«i«Gessähr-.

ten. Seine-·m Befehl mnssszte- unbedingter Gehor-
sam geleistet swerden,- und« wenn einer seiner Ma-
trosen die Stimme oder den Arm gegens ihn er-
hob, rief er- ihn. in sei-ne K«cijiit"e, goß ihm ein
Gläschen Rum aus seiner ältesten Flasche ein und
sagte ihm mit größter Freundlichkeit: »Ich bitte
Dich, benimm Dich ein anderes Mal besser gegen
einen Kameraden, der die besten Absichten mit
Dir hat. Du ·-·siehst, ich bin nicht bös-se, ich grolle
Dir nicht, ich entschuldige Dich sogar; aber, mein
Lieber, kommt es noch ein mal vor, so zwingst
Du mich — und« das willst Du doch nicht, nicht
wahr? — zwingst Du mich, Dir das Gehirn
mit einer Pistole anzusengen Hast Du verstan-
den? Noch ein Gläschent . . . . und jetzt geh’ wieder
an Deine Arbeit! « V - « -

Capitän Grenouille konnte sich um so mehr
auf die Wirkung dieser Worte verlassen, als er
seiner Mannschaft bereits 2 mal bewiesen hatte,
daß er ohne Zögern die That der Erklärung: sol-
gen lasse.

Aus einer höheren Gesellschaftsclasse stammend,
hatte Capitän Gueux von seinen Studien ein-
zig und allein die Magerkeit dess Studenten, die
knochige Steifigkeit des Oxfordschen Docenten und
besonders den tadellofen schwarzen Anzug und die
schwarzes«Atlas-Cravatte des gebildeten Mannes
bewahrt. Er war weder größer noch älter »als
Capitän Grenouille Jm Gefecht verlor seine
Tapferkeit vollständig das Gepräge des Muthes,
so sehr schien aller Einfluß seines Willens auf
dieselbe ausgeschlosfem Zwischen jedem« Com-
mando Gin trinkend, wurde er mit jedem-Schluck
dieses feurigen Getränkes bleicher und aufgeregt»-
bis er endlich beim Schluß— des -Kampfes-g.ivevkör-
pert.·e- Bibel-»wer, der die entsetzlichste Extase idie
Fäuste geballtund die großen, schwarzen, sprühen-
detl Augen iibernatitrlstclzs geöffnet hatte. Aber

diese plötzliche Verwandlung hatte denSieg er«-rungenz Sein· Bliekjsein Schweigen, seine· wilde
Kaltbliitigkeit lind bevbachkende Trunkenheit hätte
die Mänrkschaft sergriffen und begeistert« undsjum
Siege geführt. Nach pein- Kampfe»ikat darfst-ji
Reaction ein: er« erschlitffte sofort wurdeifbie
ein in Lzrarintsivsein c getxänttn Lappen l inzxjseiiie
Hängenratte geworfen, tvo er 3 Tage braucljtejum
sich wieder aufzuraffen. , ;

«

Die erste« Begegtittng unserer« bseiden Helden
geschah unter sehr eigenkhiimlichelri Umständen aus
der- Höhe« deKEap sde laDHögue. sDer englisch?
Corsart verfolgte eskeit « dem« Morgens sei-ne franzdsische
Brigg mit volken-Sk«egeln,sstv«el«che mitderssSchnels
ligkeit der Verzweiflung» den Hafen von Cherbourg
zu erreichen suchte. Rasch-auseinander folgende-r
Kanonendonner deutete bereits« das unerbittliche
Schicksal der unglsiickliihen Brigg an. . - ,

Plötzlich erschienen an einemsanderen Punckte
des Horizontes s2 neue Fahrzeuge auf dem Karte-pf-
platze,. deren» Bewegungen »den Capitän Gueux
sehr beunruhigstem Auch -von diesen, sich unauf-
hörlich nähernden schwarzen Punkten liesyxsich
dumpser Kanonendonners vernehmen. - Es war« kein
Zweifel, daßxdas eine der beiden Segel dem an-
deren- Ein feindlicher Absicht folgte, was-in dieser
Zeit undspan diesem Orte nur einen Zusammen--
stosz zwischen einem englischen und einem staunt!-
sischensFahrzeuge bedeuten weinte. Eapitän Gu-
eux»-setzte trotzdems die Jagd aus«-die, sranzösische
Brigg tin« der Nichtungssder neuentdeckten Gruppe
fort, welche schnell wuchs und ihre Geschütze gleich-
salld ununderbrochen spielen ließ. ·

Nach« seinerssStrmde etwa waren vier Schiffe
aus- dem Schauplatzr die franzdsische »Grenvuille«-«,
diesxigxtzibesiencsixsuge- :war,- einem englischenss bis
an« xdieskkstcvckpfvrten beladenen Dreimasteridexpcsas
raus zu machen, und der englische ,,Hunger«, der
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doch wurde es bald klar, das; die Feuerwehr sich
einem ihrem Vermögen weit überlegenertsj Gegner
.gegenübersah. Die mächtig emporschlagende Lohe
griff ungehindert um sich, jeglichen Widerstandes
spottend. An der Ecke der Schloß- und Kauf-
Straße bereits angelangt, verbreitete sie sich von
hier aus mit« Windeseile über das daselbst zum
zweiten Stock emporragende Puls’sche Haus, hier-
durch den gegenüberstehenden Lohbergschen Häu-
sercomplex arg bedrohend Nicht minder gefähr-
det — wiewohl über »dem Winde stehend -— war
das Schoelersche Besitzthum An den Luxus, hier
von einer Spritze .Hilfe zu. erhoffen, durfte bei der
sich mittlerweile immer drohender complicirenderi
Gefahr nicht gedacht werden, undYdoch leuchtete
ein, daßzzszsofernspesfnicht gelang, an dieser Stelle
ein serneresf Umsichgreifen der Flamme aufzuhal-
tät!- -.·e..i1,1»ganzes. Straßenviertel rettungslos dem

· Verderben anheimgegeben war. Dank »der « auf--
opferndem in heißer Arbeit im Laufe von 5 —— 6
Standes! fprtgesetzteiicThätixikeit eciiieis sreihe von
hilfreich ihre Kräfte in den Dienst der Nächsten-

»Liebe» stellenderz nicht zur. Feuerwehr gehöriger Pri-
ratpersonen beiderlei Geschlechts und jeglicheri

Standes und Alters, gelang es, hier ein impro-
visirtes Lsöschcorps zu bilden, dem es, ganz auf
seine eigenen Kräfte angewiesen, vorbehalten

xwcttpsin erster Linie den -Nächstbetheiligten, so-
spdanns aber auch der ganzen Stadt unschätzbare
,—.;D.ienste zu leisten, indem sie dem entsesselten Ele-
nientsnach dieser Richtung wenigstens einen-wirk-
zsamen Damm entgegensetzten »— Unterdessens nahm
»das Feuer in der Richtung der Kauf-Straße sei-
nensunaufhaltsamen Fortgang, von dem Puls-

sehen Besitzthum auf das Dorbecksche Haus (d-as
zkfrühere Mussenlocah überspringetid und an letzte-
xremz »in- seiner ganzen Straßenfront, mitsammt
zfderrs Zims Hof« belegenen sNebengebäuden, sein - Zer-
stbzrungswerk beginnend. Hierdurch war. das an-
grenzende Gefängniß-Gebäude so ,.sernst bedroht,

»das; iaklsbald dessen Jnsassen, ca. 110.- Mann, »ar-
derweitigsxuniergebracht werden mußten. An das

zweistöckige Inassiv steinerne, unmittelbar an die
Goruschkinschez Bude grenzende- Haus des Kaus-
manns Wahrhusen in dessen oberem Stock die

»»Rent·ei"untergebracht war, mochte Niemandsden-
;sken, xdenn diesen« Bau war« man geneigt für ein
sicheres Bollwerk zuhalten, »und«»doch, das Ver-
hängnis; wollte es: um Mitternacht etwa sah
zman am zDachfirst die Flamme züngeln und
alsbald stand der: Dachstuhl in Flammen. Jetzt
war. die andere Ecke des Straszenviertels erreicht,
wo die-Flamme· in; die Schweine-Gasse einzu-
biegen ;-—h"atte. zSie erfaßte die daselbst sdie Stra-
ßenfront bildenden Wührlfrxserkschen Baulichkeitem
um zsichzz dann .im Gefängnißhof bei· der. ; Arrestan-
ten-Werkst.att.init dem von der Dorbeckschen Seite
asnrückendensFeuermeere zu vereinigen, hierbei, von
dem Luftzug geschürhi sämmtliche unter dem- Winde
Fliegenden Häuser über die Grenzmarken der-Stadt
hinaus» bis zur— griechischen Kirche mit einem Fun-
Vkenregen überschüttends Es» war- ein wehmüthig
schauriger Anblick; eine Grenze, ein « Ende war
noch nicht abzusehen, wiewohl der Brand-nun be-
reits 6——,7 Stunden gewiithet «hatte.-·——« Die Feu-
erwehr war, nachdem— es einmal nicht gegliickt
war» den-Brand in» seinem Herde zu ersticken, ei-
ner derartigen, ihr Vermögen. weit übersteigenden
Aufgabe, nicht gewachsen. Der Mannschaft und
ihren einzelnen Führern wird man die Anerken-
nung nicht versagen dürfen, das; sie mit Anspan-
nung all’ ihrer Kräfte gearbeitet haben, der Miß-
erfolg lag augenscheinlich in der mangelnden. Or-
ganisation; was aber unstreitig das Schlimmste
beider Sache war, war die Thatsache daß trotz

die erschöpste französische »Briggs umkreiste Wie
wird, die Begegnungder beiden Corsaren verlau-
fen, zdieszeinander im· Augenblick eines gliicklichen
-Fanges»üb»erraschten? In— welcher, denszNeid er-
regenden Situation· standenspsich hier die beiden
Kbnig»e. des Meeres gegenüber, diese spbeiden «szRe-
präsentantendes Hasses zweier— Nationen, die sich
verabscheuen unddie, was man« auch thun-undsagen mag, immer Feinde bleiben werdentzs In
welcher Weise werden· sie sich vernichten?
» »Wie aus einsgegebenes Zeichen wurde das»
Feuer-aus beiden-Seiten eingestellt. Beide Ca-
pitäne brauchteneinen Augenblick« der Erwägung,
um plangemäß vorgehen -zu können. »

»

»Wenn ich von meinerPrise ablasse,·um·den
FeindanzugreifenG dachte ein Jeder von ihnen,
,,wird.-sie. die Gelegenheit ergreifen und das Weite
suchen. Das. Fahrzeug, dessen Fahne ich .vertrete,
wird« sich— gleichfalls retten können, das weiszicht
Wozu soll ichmich jedoch der Gefahr aussetzen,
mein Schiff zu verlieren, um ein, anderes zu ret-
ten, das im besten Falle nicht einmal meine- Ha-
variekostendeckenwirdsp . - .-

Ein Corsar wird immer das seindliche Schiff
nehmen und das unter seinen Schutz Gestellte zu
Grunde gehen lassen, wenn er vor die Alterna-
tive gestellt wird, das letztere mit Verlust des
ersteren zu retten. .
".-,,Es ist das Beste«, war das Endresultat

ihrer Erwägungen, »daß die Verluste sich decken
und man sich den Anschein giebt, als habe man
den Feind nicht gesehen« .

Um sich zu vergewissern, ob Capitän Gre-
nouille mit ihm übereinstimmte, vollführte Cupi-
tänfGueux mit vieler Vorsicht ein« bedeutsames
Manövert Er verließ die Seite ; der sranzösischen
Brigg,» seiner. einen Moment früher .anscheinend.
sichereii Beute, und. stach in See; zu zgleicher Zeit

akler von der Stadtverwaltung getroffener Vor-
kehrungendie Wasserzusirhr sich wieder als durch--
aus unznlänglich erwies. — Als nach 10-stündiger
ununterbrochener Arbeit die Kräfte nicht mehr
vorhalten wollten, die Gefahr aber noch keines-

szwegs als beseitigt zn betrachten war, gelang es
nach erneuter Alarmirung mit Hilfe der hinzu-
eilenden Kräfte und Wassertonnen, den Kampf
wieder aufzunehmen und das Ablöschen fortzu-
setzenz etwa um 10 Uhr Morgens konnte die Ge-

Yspfahr für ein ferneres Umsichgreifen des Feuers
als beseitigt betrachtet werden. — Durch den Brand
find, abgesehen von den betreffenden Hauseigen-
thümeriy welche ihr Besitzthum eingebüßt, den
Herrn-H. Wahrhusem Puls Erben und P. Dor-
beck, endlich auch der hohen Krone, als Besitzerin
des zum Gefängniß gehörenden Nebenbarics —- an
ihrem. Mobiliarbesitz geschädigt worden nach-
stehende Firmen und Jndustrielle: N. A. Gorusch-
kin (Manusacturwaaren-Geschäft),- Abel (Uhr-

nIacherJ Albring (Eorifect.-Geschäst), Hoff und
Skudowitfch (Miitzen und Kleider), Plotnikowa
(Kleiderhändlerin), Alwer (Lederwaareris)«, Her-

smann Rose -(Manufactur- und Eolonialwaareiis
Braun-Z« Goldberg (Kleider und Mützen) Frau Abel-
Rosenblatt (Putzwaaren). «Die Betheiligten Affen:-
ranz-Eompagnien sind engagirt mit 90,00()Rbl ; was
sonst-an Schädigungen zurechnen, entzieht sich derBe-
urtheilung. .—· Der Rentmeister He ib o w i t f ch sah
sich genöthigt, in derzBrandnacht das-gesammte feiner
Verwaltung anvertraute i zur-z R entei gehörige

-Kr.on-s«-Vermögen- ans« dem in der Folge
thatsächlicly niedergebrannten Amtslocal in die
KsreispolizeßVerwaltung überzusühren Gleichzei-
tig setzte er sofort den Herrn Livländischen Gou-
-verneur Jsowie den Präsidenten des Eameral- und
Controlhofs telegraphisch in Kenntniß. Am Sonn-
tag.früh erschien in Fellin der Eameralhofs-Prä-
fident Kammerherr M anj o s in Begleitung zweier
Beamten. Bei: der von— St. Excellenz sodannvorgenommenen Revision hat es sich herausgestellh
daß ansden Werthbeständen der Rentei nicht
ein Kopeken Geld, keine Marke, kein Blan-
qnet re» mit einem Wort nicht das Mindeste ge-
fehlt hat: Nur— wer zufällig der Revision einer
Kronsrentei beigewohnt und dadurch Einblick ge-
wonnen. hat in die Unsummen der allerverschieden-
artigsten·Werthzeichen, über welche ein Rentmeister
..Rechenschaft- zuxgeben hat, der allein« mag beur-
theilen, mit «. welcher Umsicht und Ueberlegung
mitten durch das Gewühl des Brandplatzes jener
Transport geleitet sein. muß. — Die Rentei wird
vorläufig im unteren Stock der Landesschule un-
tergebracht werden. - . - .

. RevaL Wie den »New. Jsw.« mitgetheilt
wird, erwartet man- im Mai des nächsten Jahres
den Besuch des Justizministers Geheimrath Mu-
rawjew,.in Revali w - »

Libau. In dersSitzung der Stadtverordneten
am 24. November gelangte, rwiedie ,,Lib. Z«
referirt, znm Vortrage das Journal der kurländi-
schen «Gouv.-Session für- städtische Angelegenhei-
ten, betreffend— die Csa s s a ti on des am 23. Juni
d. J. über die Gründung» e.inerGe:werbe-
Abtheilung bei der« Handelsconmiission ge-
faßten Beschlusses und diesbezügliche Vorstellung
des Stadtamtes Es wurde beschlossen, gegen die
Eassation beim Dirigirenden SenatB e sch w e r d e
zu führen, mit der Berufung, auf den Art. 85
der Städteordnung nnd mit folgender Motivi-
rung: Die Gründung einer Gewerbe-Abtheilung
sei für das Handwerk. dringend nothwendig; die-
selbe sei» ferner genau so wie in Riga erfolgt, wo
die Eonstituirung des Gewerbeamtes von der Re-
gierung bestätigt worden; endlich sei die Gewerbe-

führte Capitän Grenouille dieselbe Bewegung aus,
so daß beide Corsaren gleichzeitig ihre Beute fah-
ren ließen, um sich in entgegengesetzter Richtung
zu entfernen. Beide» Theile shandelten bis dahin
durchaus klug und vorsichtig; nachdem jedoch· eine
Entfernung von einer halben Meile zwischen ihnen
lag, machteder Engländerspeinen Bogen, dessenVerlängerung den Cours des Franzosen fchneiden
mußte. Dieser legte sofort bei, öffnete seine Bat-
terienund wartete. · ; - . « : .

»Er bereut«,; sagte er sieh, ,,B.armherzigkeit
allen biißenden Sündern! Kanoniere,- an. eure
Plätzezis , » : : «

».
.

»Als zder ,,Hnnger« sich auf Schußweite ge-
nähert hatte, legteer gleichfalls bei und seztzte ein
kleines Boot aus, in welchem sich der Capitän
Gueux mit einem einzigen Matrosen einschiffte

. ,,Er.will unterhandeln«., meinte Capitän Gre-
nouille, ,,man muß ihm— entgegenkommeiil Die:
Yolle ins Nkeer-!« « — .

Bald lagen die beiden Boote Bord an Bord»
und die Capitäne verhandelten. mit einander.

«« Jedermann weiß, daß der» Krieg unter den
Bewohnern des Canals einen Dialekt ausgebildet
hatte, der fiirden Verkehr der beiden Capitäne
vollständig genügte. E

» ,,Jch fürchte Euch nicht«, verficherte der Eng-
länder dem Franzosen.

»Jch Euch-ebenso wenig«, erwiderte dieser.
,,Wollten wir uns messen, nähme es viel Zeit

in Anfpruch, Capitän Grenouille.«
- »Ganz meine Meinung, Capitän Gueux.«
,,Einer von ausmacht· dem Anderen den

Gatausl Was geschähe wohl mit Eurer« verfL . .

Mannfchafy wenn ich der Sieger wäre, CapitäLn
Grenouille? Sie-ist ja nicht 3 Pfund Sterling
wektHXV . . . «« - —

»Und ich, Capitän Gueux, was thäte ich mit

Abtheilung auf Grund beftehender Gefetze und
im Ejnklange mit denselben sins Leben gernfen
worden. . .

» St. Petersburgy 30. November. Wie die
übrigen Blätter, »so betonen auch die ,,Nowosti«,
daß man in Russland bedeutend gründlicher und
eifriger als, bisher Japan kennen lernen—müsse:
,,Bekanntlich ist der japanische Krieg für uns
völlig unerwartet gekommen. Von den Japanern
und ihren Erfolgen bei Aneignung der europäischen
Cultur hatten wir nur sehr dürftige Vorstellun-
gen; die Kraft und die»Bedeu·tung des ,,nationa-

. len« und - «auf allen— Gebietenzurückgebliebenen
Chinaihaberr umgekehrt Viele überschätzt Unsere
Marine im Stillen Ocean und- unsere Streitkräfte
auf dem festen Lande haben wir während des leg-

Tten xhalbeii Jahres zu verstärken",svermocht. : Was
hindert uns, auch unsere. geistigen Kräfte, »Unsere
Wißbegierde in Bezug auf den japanischen Krieg
zu mobilisirens Jnteressireu sich unsere Aerzte
weniger· für den Zustand der japanischen ·Hospitä-
ler, als die Franzosen, Engländer und Amerika-

. riet« s. Die. zerstörende Wirkung der neuen Gewehre
und Kugeln kennen zu leruenpwäre im Interesse
der Menscheriliebe und der weiteren Fortschritte
der Kriegschirurgie sehr nützlich -:—.—. abgesehen da-
von, das; unsere Seeleute und Artilleristen man-
ches Lehrreiche erfahren und ihrer Heimath mit-

sptheilen könnten«
«.

- - » «

s. — Die- ,,Iiowosti« bezeichnen .als vermuthlichen
Nachfolger des Grafen P. A. Schu walo w auf
dem Botschafterpostenxin Berlin den derzeitigen

.Botschafter bei der hohen Pforte, Geheimrath
N e lid o w,. der seinerseits durch den Kammerherrn
J·sw ol ski, derzeit beim Päpstlichens Stuhl« ac-
creditirt, werden s-oll. Diesesletztere spNachricht
scheint uns, bemerkt die «St. Pet. Z..«, nicht-zu-
verlässig zu sein, « «; » « s

«— Laut Allerlsöchst consirmirter Sentenz des
Dirigirenden Senats wird, zzwie wir« der. Ueber-
txagung der ,,S.t-. Pet. Z.« entnehmen, der dem
Uralaskosakenheer angehbrige Heeresältefte Ssara-
towzew für von ihmals P o lizeimeiste r von
Uralsk begangene, in den betreffenden Gesetzes-

bestimtuungen vorgesehene V erbre chen verlustig
erklärt: des St. AnnemQrdens Z. Classe, des
St. Stanislaus-O·rdens Classe und aller be-
sonderen rersönlicherziund dem Stande nach zuge-
eigneten Rechte und·Vorzüge und zum Aufent-

halte nach dem Gouv. Tomskkverwieseky mit dem
Verbot, den ihm-angewiesenen Wohnort. im Laufe
von zweiJahren zuxverlassen und hierauf wäh-
rend sechs Jahre andere Governementspund Ge-
bietexSibiriens aufsuchen zu dürfen. .

« Odessm Während aufs. einigen Gegenden des
Reichs, diesunter der Mäu seplagezu leiden
haben, darübepgeklagt wird, daß« die· Lbfflersche
Bacillen-Jmpfung zu» langsam wirkt, schreibt die
,,Odss. Z.«, »daß die Vertilgung der Zieselmäuse
auf den Feldern des Odessaer « Kreises, die
ebenfalls mittelst derLöfflerschen Mäusetyphus-
Lymphe betrieben wird, glänzenden Erfolg
hat. Diese Vertilgungsart ist- von der Odessaer
Landschaftsverwaltuug in diesem Jahr zum ersten
Mal versuchsweise angewandt worden. ·

Politik-tm« Gage-beruht.
· » Den Z. «(l4.)"December.

Zur Geschichte der Entlassung· des Fürsten
· Bismarcläh · . » «· ··

Das Schluß-Capitel des-. soeben vollendeten
Sammelwerkes »Die politischenRedeu des-Fürsten
Bismaret« (Verlag—J. G« Cotta,- Stuttgart) bil-

Euren Räubern von Mattpsem für die ich uicht
2 Sardellen gebe Z« · » · ·- « .

»

. »Wir haben uns nicht· gesehen, seid Jhr ein-
verstanden ?·«· . - . . ·

».

,,Es sei !.«· - · · (Forts·.- folgt) »

» s l l« Aaunisfattignjjki
Von der rrtss«ischen"spGre«uz"-«e"sfchreibt

man der ,",Kbnigsb. Allgs. Z.«: In Folge· des in
letzter· Zeit recht blühenden Schmuggelhandels hat
die» russische Grenzwach ex die in drei Linien
»auf"ge·stellt ist; eiue·wesent«lich«e. Verstärkung erhal-
ten. Und zwar sind es« dieses Mal nicht Men-
schen, sondernkHukn de, die -in größerer-Menge
zur. Bewachung : »der Grenze s benutzt werden. Jeder
Grenzwächterlinie sind. mehrere dieser eigens zu
diesem Zwecke dressirten Thiere zuertheilt Am
Tage· pflegen Ysxie der Ruhe, werden aber beim
Einbruch der· acht an Posten vertheilt, denen sie
schon auf« weite Entfernungen« das Herannahen
fremder Personen anzeigen, wiejsie auch-auf Com-
mando Flüchtlingen nacheileu und sie s stellen. Die
Verwendung der Hunde— für den Grenzdienst soll

als sehr zweckmäßig erweisen und ist daher
fur die Zukunft noch in grbßerem Maße zu er-
warten. » «

- —— Das Deutsche in Japan» Nachei-
nem Erlaß des. japanischen UnterrichtsministersJnnve-Ki müssen alle zukünftigen Ab iturre n -

ten der Negierungs-Gymnasien, die in die me-
dicinische, literarisckyhistoriseh-philosophische oder in
die juristischæameralistische Facultät übergehen wol-
ten, die deutsche Sprache beherrschen. Der
Erlaß ist bereits inKraft getreten. Es unterrich-
ten, nach der ,,Nat.-Z.«, ander Universität To-
kiozur Zeit 7 deutsche Professoren — 2 in der
medicinischery 3 in der philosophischen nnd 2 in
der juristischen Facultät Der Unterricht in der
Medicin und in der s ilosophie stand von je herunter deutschen: Einflu

«— Der greiise Mekår Ve.rdi hat.sein Testa-
ment gemacht. Er widmet sein ganzes, zehn MU-
lionen Lire übeersteigendes Vermdgen seiner gross-

det die Entlassungsgeschichte des eisernen Kanz-
lers. Obwohl; »in ihren Einzelheiten größtentheils
bekannt, muß -es doch in hohem Maße interessi-
ren, die Geschichte des Sturzes eines Staatsmin-nes von solcher weltgeschichtlichen Bedeutung wie
die Bisniarcks im Zusammenhange und ausGrund
unbezweifelbarer Mittheilungen kennen zu lernen.

Der Meinungsverschiedenheiten zwischen Kaiser
und Kanzler mögen viele vorangegangen sein,
allein offenbar und vor aller Welt war der Wi-
derspruch in den Anschauungen beider Männer
erst geworden, als am 4. Februar 1890 der
»Reichs-Anz«« zwei kaisertichef Erlasse au den
Reichskanzler und an den Minister der öffentli-
chen Arbeiten verösfentlichte die beide vom Fürsten
Bismarck ni cht gegengezeichnet waren. Der eine
der beiden Erlasse bezog sich, wie bekannt, auf
die. Einberufung einer internationalen
Eon f erenz zur Verständigung über die Arbei-
terschutz-Gesetzgebsung, der andere betraf die Ein-
berufung des Staatsrathes Jndeuisder
Kanzler Fürst Bismarck die Gegenzeichitung ab-
lehnte, bekundete er damit unwiderleglich daß er
die Verantwortlichkeit für dieses Vorgehen· des
Kaisers in« der Behandlung socialpolitischer Fra-
gen nicht übernehmen wolle. Ueber die Grenzen
der bekannten Botschaft Kaiser Wilhelnks l. vom

.17.c November .1881- wollte der Fürst Reichskanz-
ler unter keinen Umständen hinausgehen. Jn
dieser Botschaft war ,,die Grenze angegeben, bis
zu der der Staat »in der Erfüllung der von- der
Socialdemokratie erhobenen« Forderungen« gehen
durfte, ohne selbst aus die Bahn der
Revolution hisnüberzugleitenxt Ganz
besonders mißbilligte Fürst Bismarck ,,die Ein-
grisfe ins die Autonomie des Arbeiters durch Be-
schränkung der Arbeitszeit und der Arbeitsgelegen-
heit.«-· Diesen Anschauungen - hatte der Fürst
Bismarck schon in seinen« Reichstags-Reden, na-
mentlich im Jahre 1885, mehrfach— den entschie-
den-sten Ausdruck verliehen und es konnte daher
nicht Wunder« nehmen, daß erdurch die Verwei-
gerung seiner Gegenzeichnung einen förmlichenProtest gegen die Erlasse erheben wollte. War
er doch «bei seiner am 24. Januar 1890 nach
mehrmonatiger Abwesenheit vo1i·.Berlin erfolgten
Rückkehr drirch die Entwürse zu— den beiden Stü-
cken geradezu— überra s cht worden! Die Ansich-
ten des Kaisers nnd seines Kanzlers gingen in
der Behandlung der sociakpolitischen Angelegen-
heiten im Allgemeinen und der soeialdetnokratischen
Partei- im Besonderen disasmetralj sans einander,
und« da der Kaiser bei seiner- Ansicht verharrtse,so blieb " Bismarck den Reichstagsverhandlungen
über. die Erneuerung des Soeialiftengefetzes fern,
«,,.um . dort nicht Ueberzeugusngen Ausdruck geben
zu müssen, die mit denen »der maß gehenden
Z u k u n f t« in Widerspruch standen«.

--Am 24. Januar trat dann der Kronrath zu-
sa1nmen,· in welchem -der Minister v. Böttieher
die Entwürfe vorlas Hier in diesen Berathun-
gen wurde— es? dem Ekanzlersprcnumstbßlich klar,
daß die Kluft zwischen den Anschauungen des
Herrschers und den eigenen in einer der wichtig-
sten Fragen« des modernen! Lebens unausfüllbar
geworden war. Entschlossen, nicht die Verant-
wortlichkeit für einen Schritt zu übernehmen, der
— nach ihm —·— ins. Verderben- führen konnte,
verweigerte er seine Zustimmung. Den Wünschen
des Herrschers— jedoch, daß der Fürst die Ent-
würfe ausarbeiten niöchte, glaubte -sich der Kanz-
-ler nicht versagen( zu sollen. Er arbeitete die ihm
vorgelegten Entwürfe aus, ,,jedochs in vielfach ab-
geschwächten WendrmgenC Als— Neues- fügte
ers-die Sätze über die Berufung des Staatsraths

artigen wohlthätigen Stiftung: Verdi erklärt
im Testament, daß sein Vermögen dem Glück jener

Personen dienen soll, die ihm erwerben geholfen,
d".szi. den Musikern und Sängern Italiens. Ihnen

soll ein Heim erstehen, das nicht seines« Gleichen
hat. ·- Verdi läßt nämlich auf einem seiner Güter
ein herrliches, mit höchstem Comfort ausgestattetes

szPalais ». errichtem und zwar als» Ashl für 200
Künstler beiderlei Geschlechts, die ihre Laufbahn
unbemittelt beendet haben. Das Gebäude wird
Theater, Concertsaah Bibliothek re. enthalen. Alle
Instrumente, darunter 50 Klaviere, werden den
Bewohnern zur Verfügung stehen. Ein eigener
Arzt. wird der Anstalt attachirt. Die Baupläiie

sind bereits fertig, und mit den Arbeiten soll schon
demnächst« begonnen werden. Verdi sprach den
Wunsch aus, daß der Bau möglichst beschleunigt

wert? da er die Einweihung gern noch erleben
mö te.

V — Der unlängst verstorbene englische Ge-
sihichtsforscher Froud e hat in seinem Testament
die Bestimmung getroffen, daß nicht allein seine
eigenen Briefe und unveröffentlichten Schriftstücke
sondern auch Alles, was sich auf Carlhle und
dessen Frau bezieht, vernichtet werden sollen. Car-
lyle hatte Froude als seinen literarischen Testa-
ments-Vollstrecker eingesetzt und ihm sein auto-
biographisches ·Material zur freien Benutzung ver-
macht. Froude schuf daraus ein Lebensbild, das
Earlhle als ein Ungeheuer von Selbstsucht dav-
stellt.. Daß er jetzt das eigeneMaterial vernich-
tet wissen will, ist die beste Selbstkritikær inöchte
nicht, daß Carlhle ein Rächer erstände.

— Jn London, wo es alle mögliche Ligen
giebt, giebt es auch eine Anti-Corset-Liga,
welcher sowohl Herren wie Damen angehören.
Das sehr vernünftige Motto des Vereins lautet:
,,Mode ohne Narrheit, Eleganz ohne Extravaganz.«

Lekter Tage wurde in der Queen’s"«Hall eine Aus-
ste nng von Damenlleidungsstücken veranstaltet,
welche nach den Ansichten des Vereins umzzefvkmk
worden sind. Viscounteß Haberton hielt die»Red»e-
erklärte aber vernünftig, Reden wurden sur die
Reform der Damenmoden wenig· aUsr·i·cht·etI. Im-
mer noch gäbe es Unterröckez die maturliche Form
des Menschen mit zwei Beinen music-auch bei der

und über die Berufung ekiner internationalen Con-
fereksxjz ein, indfetxx er sich mit der Hpffnung trug,daß« sich« innerhäkb dieser Berathungsinstanzen
sachkundige Leute finden würden, welche gegen diezu weit gehenden Tendenzen Widerspruch »aufGrund- der Erkenntnis; ihrer Unaus-
führbarkeit« erhöhen.

Damit hängt es zusammen, daß Bismarck um
die Entlassung aus dem Amte des Handelsminßstets bat« Am 31.Jauuar 1890 erhielt er die
nachgesuchte Entlassung. Am 11. Februar wurde
der Staatsrath eröffnet, der sich mit den Vorla-
gen für die einzuberufende internationale Arbeiter-
schutz-Conferenz beschäftigen sollte. Am 20. FeMTar
wurden die Staatsraths-Sitzungen geschlossen. Jhr
Ergebnis; war das Programm fürsdieskBerathung
der internationalen Eonferenz über die Regelung
der Arbeit in industriellen Anlagen und Verg-
werken. Schon am 8. Februar hatte Bismarck
die erst eAnregrrug zu dieser Eonferetrz in einem
andie deutschen Niisfionen im Auslande gerich-
teten Rundschreiben gegeben. Nach Eingang der
Antworten, welche sämmtlich priucipiell zu-stimmend, wenn auch dielfach mit Vorbe-
sph a-lt, lauteten, erging noch— im Februar die
sEinladungDeutschlands an England, ·Frankreich,
Oesterreich, Italien, die Schweiz Belgkiejyl Hol-
land, Dänemark 1tnd»S«chw»ed«e»t1-; In »dem,Einla-
dungsschreibem das der. Fürst Bismarck an die
deutscherr Botschaster richtete, die nun ihrerseits
den betreffenden Regierungen die fdrmlithe Auf-
forderung zur— Befchickitng der Eonferenz übergaben,
befindet sich der bemerkenswerthe Satz: »Da
jene Fragen» ohneksprplitisihe Trag-
weite find, so erscheinen dieselben geeignet, in
erster Linie-s: der Prüfung Von I—- Fachmännern
unterzogen zu werden» « - - ·

· .-Auf»den.15.-März war die Eröffnuug dieser
.internationalen Conferenz festgesetzt;- aber Tags
zuvor ereignete sich der weltbekannt gewordene
Zwischenfalls mit Wi nd thorst, der-unter Ver-
mittelung Bleichrüders eine Unterre-dung·mit dem
Kanzler nachgesucht hatte. Was dann weiterhin
folgte, die Unterredung des Kaisers mit dem Kanz-
ler am Morgen des 15. März in der im Park
des Kanzler-Palais -·belegenen Amtswohnung des
Grafen Herbert Bismarckxs die Entgegnung · Bis-
marck’s, seinen Verkehr mit den Abgeordneten tei-
ner Controle unterwerfen zu- lassen, ist ebenfalls
in tfrischester-Erinnerung. - « « - - ·

-. «Daß«»«de"r Bruch« -unheilbar« geworden, stand dem
Kanzler fest; ,,Allein« —-- so erzählt- der« Heraus-
geber der Reden Bismarck’s, Dr. Kohl -— .,,in ern-
sters Selbstprüfung kam» er doch zu dem Entschluß,
seinerseits alle persönliche Empfindlichkeit lieber
zu überwinden, als durch Einreichung seiner» Ent-
lassung die Verantwortlichkeit für die von dersel-
ben zu erwartende Schädigung der· deutschen Jn-
teressen zu übernehmen« Als er daher am 17.
Morgens die Aufforderung zum Rücktritt in
amtlicher Form und ohne Clausel erhielt,
fühlte er sich förmlich »erleichtert«. Am Nachmit-
tage versammelte Bismarck die Minister um sich
zu einer letzten Berathung, in welcher er sie von
den Vorfällen der letzten Tage unterrichtete. Der·
Kaiser, dem von einem« der Minister alsbald
berichtet ward, was im Ministerrath geschehen war,
nahm daraus die Veranlassung, am Abend des
17.- März in einem ,,amtlichen Excitato-
rium«-« erneut die Einreichung des Rücktritts-
gesuches zu verlangen. Diesem Befehlkam Fürst
Bismarck am -18. März in einem motivirten
Schreiben nach, und zwei Tage später erhielt er
die nachgesuchte Entlassung. -

weiblichen Kleidung zum Ausdruck kommen. Die
Damen, welche es in London gewagt haben, sich
in der ,,Reformtracht« auf der Straße blicken zu
lassen, haben übrigens viel Spott und Hohn sei-
tens der Straßenjugend dulden. müssen.

— Ein Pferdim Hür san-le einer Facul-
tät — an der. geweihten Stätte, wo die Fürsten
im Reiche desWissens den andächtig lauschenden
Jüngern die geistigen Errungenschaften des Jahr-
hunderts verkündigem dürfte eine ebenso eigenar-
tige wie seltene Erscheinung sein. Dennoch haben
die Annalen der »Er-als cis wider-ins« in P aris
jetzt ein solches Ereigniß zu . verzeichnetn . Ließ
doch Prof. Dteulafoy jüngst am Schluß seiner
Vorlesung über die Behandlung der Diphtherie
mittelst der Serum-Mett.zode ein Pferd in
das Auditorium führen, um einen Zuhörern eine
lebendige Demonstration der Bereitung des Anti-
toxins zu liefern» Unter dem unaussprechlichen
Jubel des mehr als tausendköpfigen Publicums
schritt Dr. Norm, Director des Instituts Pasteur,
nach einigen erläuternden Worten über die« bei
dem Verfahren zu beobachtenden antiseptischen
Maßregeln zur Blutentziehung Etwa einLiter
des kostbaren Lebenssaftes wurde der rechten Hals-
vene des Thiers vermittelst des Aspirattons·-Appa-
rates von Dieulafoh entzogen. Das vrerfüßige
Versuchsobject schien sich weder aus der gelehrten
Gesellschaft noch aus dem Aderlaß etwas zu ma-
chen; wenigstens gab es zum großen Bedauern
der studirenden Jugend, die nur zu gern irgend
eine Extravaganz von Seiten des Thieres gesehen
hättqkeiu Zeichen des Mißfallens von sich. Un-
ter nicht endenwollenden Hurrah-Rufen wurde
dann das Pferd wieder aus dem Zuhbrerraum
hinweggeführt
«

—.·— Ein Mittel gegen Autographecsp
Jäg er. Der Componist Millöcker hat dieser
Tage einem jungen Herrn in der Provinz. der
ihn in langweiligen Briesen wiederhVU Mit de!
Forderung um ein handschriftliches Opetektettcitttt
belästigte kurz und bündig geschrieben: «»Ddllketek
Bua !««·«, (d·er Eudkeim eines bekannten Couplets
Mitlöcker’s.) —- Jetzt hatss der junge-Mann —-

wird’s" aber Niemandem zeigen.
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Der neue deutsche Reichskanzler, Fürst Hv-
henlohehataufderDiristagXSitzung des
Neichstages feine erste Rede als Kanzler ge-
halten. Ueber den Verlauf der Sitzung wird uns
aus Berlin geschrieben: «Dek Neichsksnzlek spMch
mit leiser Stimme, fo daß seine, zum größten
Theile verlefene Rede weder im Saal noch auf
V» JouknakistekspBühue « ganz zu verstehen war.
Der Reichskanzler sagte unter Anderem: »Von
einer allgemeinen Entwickelung Mein« AUschUUUUS
über die einzelnen Fragen, die DEU Gegenstand
von Erörterungen bilden werden- kam! ich Absehen»
Jch möchte. nicht sagen, daß ich iU allen Punk-
ten auf» dem Wege meines Vorgängers gehen
werde. (Hört!» Beifall rechts). Das aber möchte
ich betone» daß ich die vollendeten Thatsachen
respectiren und die eingegangenen Verpflichtungen
loyal erfüllen werde« Hierauf sprach der Reichs-
kanzler über die Finanzfrage im Sinne der Thron-
rede und über die Colonial-Politik. Diese sei
zur Schaffurig unabhängiger Abfatzgebiete für den

Handel und zur Verbreitung des Kreuzes in den
dunklen Welttheilen gefchaffen-worden. (,,Bravo!«
im Centrum) Auch sei sie ein wesentlicher Ausfluß des

deutschen Einheitsgedankenes »Von Jahr zu Jahr
steigern fich die Anforderungen zum Schutze der
deutschen Unternehmer im Auslande. Man müsse
bestrebt sein, diesen wenigstens den Schutz durch
Schaffung einer starken Flotte zu gewäh-
ren, ohne den sie nicht bestehen können. .

». Es
ist eine unbestreitbare Thatsache daß die Lage
der deutschen Landwirthsch aft eine sehr un-
günstige geworden ist, und .man muß zugeben,
daß die gesetzgeberischen« Maßnahmen in der ver-
gangenen Zeit der Natur der Sache nach mehr-
der Industrie als der Landwirthfchaft zu Gute
gekommen sind. Wir wollen unsere Kräfte. nicht
in der Lösung unerfüllbarer Probleme erschöpfen,
aber wir werden darauf bedacht fein und den
guten Willen zeigen, die vorhandenen Schäden
zu heilen.«k (Beifall rechts.) Zum Schutze des
Handwerkerstandes werde der Frage der
ConsunpVereine näher getreten werden miissen
Bei einem weiteren Ausbau der socialpolitischen
Gesetzgebung dürfe man aber auch der Arbeit-
geber nicht vergessen. Der Schutz der Arbeit-
nehmer dürfe nicht so weit gehen, daß eine
Schädigung der Industriellen eintrete. — Die
Vorlage für eine A b än d e r u n g d e s
Reichs-Strafgesetzbuches sei das Echo
eines immer lauter werdenden Verlangens weite-
ster «Volkskreise. «(Beifall rechts, Widerspruch
links.) — Jn der Tagesprefse sei auf seine (des
Reichskanzlers) Bethätigung in den Bewegungen
der 60-er und 70-er Jahre (Culturkampf)
lnngewiefen worden und man habe daran Be-
fürchtungen geknüpft. Er brauche » nicht zu ver-
sichern, das; diese Beforgnisfe jeder Begründung
entbehrten. Seitdem seien fast 30 Jahre ver-
strichen. Unsere Zeit weise mehr als jede andere
daraufhin, daß es nothwendig sei, ein freund-
liches, verständnißvolles Zusammenwirken der
staatlichen und kirchlichen Autoritä-
ten herbeizuführen. Auch in seiner neuen Stel-
lung werde er, wie er bisher in der Verwal-
tung der Reichslaiide bewiesen habe, fich be-
mühen, ein gutes Verhältniß - zwifchen Staat
nnd Kirche aufrecht zu erhalten. «—- Es folgte
die erste Lesung des Etats; die lan-
gen Zahlenreihen vermochten die Aufmerksamkeit
des Hauses nicht zu fesseln. Im Verlaufe der
Debatte versprach der Abg. Bachem vom Cen-
trum gegenüber dem neuen Reichskanzler die ,,volle
Objectivität« feiner Partei, doch werde diese
Zunächst die Thaten der neuen Regierung abwar-
ten; er, tadelte die großen Ausgaben für coloni-
ale Zwecke und trat fiir den Handwerkerstand ein.
—- Eugen Richter stellte die Finanzlage des
Reiches als eine durchaus günstige hin und ver-
breitete sich über die letzte Reichskanzler-Krisis,
worauf Staatssecretcir v. Bötticher ihm replicirte.

Jn ganz Deutschland, insbesondere aber- in
Berlin, ist am Sonntag der 300. Geburts-

tag des Königs Gustav Adolph festlich
begangen worden, und zwar nicht nur .in den
Kirchen. Dieses Tages wurde im kgl. Schau-
spielhause in Gegenwart des deutschen
Kaisers durch die Darstellung lebender Bilder
gedacht, die sich in ihrem Jnhalt auf die Ge-
schichte des Helden- und Glaubensfürsten bezogen
und von dem« zahlreich versammelten Publicum
mit lebhaftem Beifall aufgenommen wurden. Das
erste Bild« stellte Gustav Adolph im Winterquar-
tir zu. Hanau dar, wohin ihm seine Gemahlin
Maria Eleonore nachgereist war; im zweiten Bilde
erblickte man den Schwedenkönig wie er mit sei-
nem Heer vor der Schlacht bei Lützen inbrünstig
betet: Gustav Adolph saß auf seinem Schlachtroß
das Haupt entblößt, und hielt mit beiden Händen
das Schwert zum Himmel. Zur B.egleitung»diente·
ein Prolog, der von Emil Taubert schwurigvolls
gedichtet war. Chor und orchestrale Begleitung,
die Klänge des ,,å)Jiorgenroth« nnd ,,Ein’ feste
Burg« wirkten stimmungsvoll und erhebend mit.
—— Eine besondere Feier fand auch in Lützen
statt, wo Gustav Adolph bekanntlich den Heldentod
gefunden hat. i

Kaiser Wilhelm U. hat an die Wittwe
von Ferdinand v. Les seps das nachstehende, von
dieser mit wärmstem Dank beantwortete Eondo-
le n z - Telegramm gerichtet: »Der Telegraph bringt
mir die-Kunde von dem schmerzlichen Verlust,
der Sie betroffen hat. Die ganze Welt desJGei-
stes und der Wissenschaft weint »Mit Jhnen, gnä-
dige Frau, am Grabe eines der größten Geister
und eines weltumfassenden ·Genies. Seien Sie
versichert gnädige Frau, daß meine ganze Sym-
pathie in dieser Zeit mit Jhnen und sJhrer Fa-
milie ist. Wilhelm, lmperator Rom«

Endlich ist für Ungarn die kbniglicheSanc-
tionirung der kirchenpolitischen Ge-
s etze erfolgt und damit erscheint der erneute Aus-
bruch einer Minister-Kris is hintangehaltem
Auf wie lange dem Cabinet Wekerle die Existenz
gesichert ist, erscheint gleichwohl sehr fraglich. Von
anscheinend gut informirter Seite wird neuer-
dings aus Belgrad geschrieben: ,,Es— wäre irrig,
zu. glauben, das; die Entwickelung der Lagein
Ungarn dermalenausschließlichvon der. Sanc-
tionirung der Rrchenpolitischen Gesetze abhängt(
Jn Wahrheit ist die Situation auch ohnedem arg
verfahren« Wenn morgen die Sanction erfolgen
sollte, so wäre damit nochlangenichtAlles
gewonnen. O nein! Vielmehr gährt es auf
verschiedenen Gebieten. Die im Wachsen begrif-
sene -und durch die ungünstigen Verhältnisse in
landwirthschaftlicher Hinsicht genährte agrarische
Bewegung ist durchaus ernst zu nehmenzx die
schwierige NationalitätewFrage darf nicht unter-
schätzt werden! die jüngst erst in Angriff genom-
mene und mit großer Macht betriebene Organi-
sation der katholischen Partei kann« sich zu einer
Gefahr gestalten; die Unabhängigkeits«-Partei, die
dem Zerfall nahe war, ist in Folge mancher von
der anderen Seite begangenen Fehler zu neuem
Leben erwacht und droht an Ausdehnung und
Einfluß zu gewinnen; die liberale Partei aber, die
seit bald zwei Jahrzehnten die herrschende ist, und
von deren Schicksal so außerordentlich viel abhängt,
läßt festes Zusammenhaltem stramme Einigkeit
schmerzlich vermissen; obendrein ist sie seit der Se-
cession bedenklich zusammengeschrumpfh und wenn
nicht bald eine Fusion erfolgt, wird man kaum
mehr lange behaupten können, daß sie noch über
die Mehrheit im Abgeordnetenhause verfügt. —

Es sieht also auch ohne die«S·anctionirungs-Frage
trübe genug aus. Kein Wunder, daß allgemein
die Empfindung vorwaltet, eine Krisis sei unver-
meidlich. - Die Position des Cabinets Wekerle er-
scheint darum als eine gefährdete, weil sie weder
der Krone noch der Volkvertretung gegenüber so
klar und so vertrauensvoll ist,»wie sie sein sollte.
Man hat demnach nicht Unrecht, wenn» man sagt,
daß eine latente Krisis schon seit geraumerZeit
besteht. Wann sie sich acut gestalten, wann sie
zum offenen Ausbruch koinmen wird, vermag

schlechterdings Niemand zu sagen. Vielleicht liegt
es auch zur Stunde noch in der Hand der Re-
gierung, die herrschenden großen Schwierigkeiten
zu überwinden und Alles zum Guten zu« keh-
ren. Wenn sie kluge Zurückhaltung auf der
einen und mannhafte Energie auf der anderen
Seite zu üben versteht, wenn sie endlich
die Versuche aufgiebt, die Krone in Zwangslagen
zu versehen, die freie Entschließung des Monat-
chen zu beeinflussen, gleichzeitig aber calmirend
auf die öffentliche Nieinung wirkt, die Dränger
und Stürmer im eigenen Lager zur Geduld
bringt und die Regierungs-Partei ralliirt— wenn
das Alles geschieht, dann könnte eine Krise noch
vermieden werden, wenn nicht —..nicht!«

- Jn Paris abforbirt noch immer die Er-
p»ressungs-Affaire die hauptscichlichste Auf-
merksamkeit der dortigen Gesellschaft Am Sonn-
tag liesz der Untersuchungsrichter Dopfser auch
die Bücher der Blätter ,,Paris« und ,,Nadical«
prüfen, deren Directoreu von einem Berichterstav
ter der Theilnahme an den Erpressnngs-Angele-
genheit beschnldigt wurden. Die Erregung über
die häßliche Sache ist inzwischen so grosz gewor-
den, das; auch allerhand falsche Gerüchte aus-
tauchen. So wußte der ,,Soir« am Sonnabend
zu melden, daß mehrere Verhaftungem darunter
auch die eines ehemaligen Ministers, statt-
gefunden hätten; letztere Nachricht wird indessen
in aller Form für unbegründet erklärt.

Der ,,Temps« meldet, die sranzösische Akade-
mie werde inszihrer nächsten Versammlung zum
Zeichen der Trauer« um den Tod von Ferdi-
nand Lessep s die Sitzung aufheben. —— Die
seierliche Bestattnng sollmorgem Sonnabend, auf
dem Påre"-Lachaise stattfinden. «

In Paris wurde am vorigen Sonntag dienen-
erbaute deutsche evangelischlutherische
Kirche in derNue Blanche in feierlicher Weise
eingeweiht. Der Präsident des baierischen Ober-
consistorinmT v., Staehlim sprach das Weihegebet
»und hielt die Festpredigh in welcher er auf die
religiöse und nationalek Bedeutung des Gottes-»
hauses hin-wies. Pastor Appia überbrachte die

spiGlückwünsche des sr anzö si sch e n Eonsistoriums
DerFeier wrohnten der deutsche Botschafter, Graf
Münster,«mit«den Mitgliedern der Botschaft und
gegen 4800 Angehörige der Gemeinde bei.

got-dirs.
Vom DsamerspCuratorium des Asyls

des hiesigen RussischenWohlthätigkeits-
Vereins geht uns nachstehende Zuschrist zur
Veröffentlichung zu: · sz ; —

,,Gestatten Sie durch die Vermittelung Jhres
Blattes im« Namen des Damen-Euratsoriums des
Ashls des Russischen Wohlthätigkeits-Vereius ei-
nen herzlicheii D ank allen denjenigen Personen
auszusprechen, die durch Spenden nnd durch per-
sönliche Unterstütznng bei der Veranstaltung des
Gedächtnißmahles am 40. Tage (de«n 28.
November) nach dem Hinscheiden des in Gott
ruhenden Kaisers VAlexander IIl. mit-
gewirkt haben. An diesem Tage wurden im
Local des Russischen Wohlthätigkeits- Ver-
eins über 550 Arme verschiedener Eonsession
und Nationalität mit einem Mittagsessen bewir-
thet. Das Mahl bestand ans Fischsnppe, Pirog-
gen, Kisseh einem Reisgericht und Thee. Das
Essen vertheilten die Damen Besnossow, Wino-
gradow, Dremljnga, Kasarinow, Newsorow, New-
ski, Popow, Skoropsostishntz "Ssewerow, Tscher-
now und Andere. Außer »der Speisung wur-
den am 28. und 29. November Piroggen und
Brod an mehr als 100 Arme vertheilt.

Zur Veranstaltung des Mahles waren 45 Rbl.
von verschiedenen Personen eingegangen. Ein
detaillirter Bericht über die Spenden (an Geld
und an anderen Gaben) und über die Ausgaben
wird in dem Jahresbericht des Russischen Wohl-
thätigkeits-Vereins pro 1894 veröffentlicht werden.

« Das Damen-Curatorium.«

DieNaturforscher-Gesellschaftschloß
mit der gestern abgehaltenen Si tzung für dieses
Semester ihre Thätigkeit Nach Eröffnung der
Sitzung legte der Secretär, Professor Dr. J. v.
K ennel, die eingegangenen Drucksachen und
Schriften vor ; unter letzteren befand sich ein Ant-
wortschreibeti der Universität Upsala, die der Ge-
sellschaft vor einiger Zeit eine Anzahl naturwissen-
schaftlicher Werke übersandt hatte und der darauf
angeboten war, in Tauschverbindung zu treten;
in dem betreffenden Schreiben wurden nicht nur
weitere Zusendungen von naturwissenschaftlichem
sondern auch von mathematischen Arbeiten in
Aussicht gestellt. « . .

Einen längeren interessanten Vortrag hielt gestern
Professor Dr K. D ehio An der Hand zweier,
von Dr. M. Radasewsky und Dr Sack
verfaßten Dissertationen sprach der Vortragende
über die fibrbse Degeneration der
Vorhofswände des Herzens. Die unter
Professor Dehio’s Leitung ausgeführten Unter-
suchungeri hatten zu werthvollen Ergebnissen und
zur Feststellung einerszErkrankung geführt, die
bisher in der Literatur noch nicht beschrieben
worden ist. ——r.

Jn der Kirche zu St. Marie11-Magdale-
nen hielt, wie der ,,·Post.« vermerkt, der Ortspre-
diger, Pastor F. H ollmann, welcher vom Amte
suspendirt, aber auf Grund des« Allergnädigsten
Manifestes zur Ausübung des Amtes wieder zu-
gelassen war, am 27. November seine erste Pre-
digt nach der Suspension vom Arme.

. Vom Decan der medicirtischen Facu"ltät, Pro-
fessor S. Wassiljew, ist uns heute ein vorn
1. December datirtes "Schreiben zur Veröffent-
lichung zugegangen, das in deutscher Uebertragung
folgendermaßen lautet:

,,Geehrter Herr!
Jn der gestrigen Nummer Ihrer Zeitung war

eine unrichtige Nachricht in Bezug auf die Dis-
vutation des Hrn. Schary veröffentlicht
worden. Die Disputation wurde von mir in
Folge einer Aeußerung lasse-entity) von Herren
GliederuderFacultät verschoben, was sowohl dem
Herrn Doctoranden rechtzeitig mitgetheilt, als
auch durch Anschlag in der Kanzlei der medicini-
schen Facultät bekannt gegeben war, und in
Folge dessen lag für mich keinerlei Nbthigurig
vor, zur Promotion zu«erscheinen. «

Decan: Professor »S. Was siljew.
skk

Nach unseren Jnformationen war weder Zweien
der Opponentem von denen der Eine Glied der
medieinischen Facultät ist, noch dem Promoven-
den von irgend welcher -,,Aeuszerung« von Facul-
tätsgliedern Etwas bekannt, nochwar ihnen über

»den Aufschub der Promotion· eine Mittheilung zu-
gegangen, so daß --diese Betheiligten, nachdem die
Dissertation von der Facultät acceptirt worden
war, zu dem betreffenden, vom Decan selbst be-
stimmten Termin zur Promotion in der Erwar-
tung erschienen, das; diese nunmehr ordnungsge-
mäß vor stch gehen werde. Außerdem war auf den
betreffenden Vormittag noch eine zw e i t e Promo-
tion angesetzh zu der der Decan ebenfalls nicht er-
schienen war. Wie hinzugefügt sei, war die
Promotion des Herrn Das. Scharyh aus äußeren
Gründen bereits zwei mal verschoben worden L—-
so am Montag wegen der Gedächtniß-Feier an-
läsglich des 40.« Tages nach dem Hinscheiden des
verewigten Kaisers Alexander M. — Für die
Promotion Herrn Schartys soll, wie wir hören,
ein neuerTermin bestimmt sein. »

· Am Montag gelangten beim Friedens-
richtet-Plenum mehrere Diebstahlssa-
chen zur Verhandlung. Vier der Angeklagtem
die wegen Diebstahls zu Gefängnißstrafen von
den resp". Friedensrichtern verurtheilt waren, wur-
den vom Plenum freigesprochen —- darunter Ei-
ner, der von seinem Bruder Kleider genommen

und sie bei einer Ansfahrt angezogen hatte; bei der
Verhandlung stellte fich in diesem letzten Falle is«
heraus, daß Beklagter schon vordem von feinem ;

Bruder Kleider szum Anziehen erhalten hatte und"«?»—7
daß arich dieses Mal ihm erlaubt gewesen war,
einige Kleider anzuziehem er hatte leider nur mehr
genommen, als ihm gestattet worden war und sie
nicht zurückgebracht — Mehrere Hehler ver- j-;I·1
ließen an diesem Tage voller Freude den Gerichts- sz
faul, denn auf Grund des Allergnädigsten
Pkanifestes wurde ihnen die Strafe erlassenx .
Am Diustag waren dann alle diejenigen vorgela-·2 r
den, denen in der October-Sitzung Strafen zudic-LJET-.
tirt waren; diesen wurde je nach dem Vergehen,laut Manifest entweder der dritte Theil oder
die ganze Strafe erlassen. —i—

Httchliklsk Worin-schien.
Katholische-Kirche.Sonnabend, den Z. December, Vesper um 5;..T--;·

Uhr Abends. -

Anweisung.
Ernst Bushmanm Kind, f 24. Novemberszskk

zu Moskau.
Frau Bertha Klaus, geb. Taube, i— 25. No- z»vember zu Moskau.

- xxxeGelegramme
der« gltordischeir "«Eecegraphen-Ygenitrr. .

Berlin, Donnerstag, 13. (1.) December( Die
Geschäftsordnungs-Commission des Reichstages
lehnte mit 9 gegen 4 Stimmen die strafrechtliche
Verfolgung Liebknechks ab. Jus Plenum soll die
Angelegenheit nach Erledigung der Umsturz-Vor-
lage gelangen. e

St. Petersbnrgy Freitag, 2. December. Gestern
traf hier die außerordentliche persische Gesandsehaft
behufs Niederleguiig eines Kranzes auf das» Grab
des in Gott ruhenden Kaisers Alexander 11l. ein.

Rom, Freitag, -14. (2.) December. Die Kam-
mer nahm gestern den Bericht der Commission
entgegen, welche die von Giolitti vorgelegten
Documerite wegen der Misibräuche in» der
,,Panca Montana« durchzusehen hatte. Die
Kammer beschloß auf Antrag der Commissiom
die Documcnte veröffentlichen zu lassen —- mit
Ausnahme derjenigen, welche Senateure und be-
reits verstorbene politische Persönlichkeiten betref-
fen, und mit Ausnahme der von Giolitti be-
schasften Privatbriefe die Crispi mit seiner Frau »

gewechselt hat.

Zdetterbeticht
« des meteorolog UnivkObservatoriums

vom 2. December 1894.

l 9 HERR» l 7 nor-now. 1 no: Ante.

BarometetkMeeresniveau 769«8 7664 763«4

Tbermometer(Centigrade) ...-11·6 -7«6 —5·6

- Windricht u. Geschwin-digUMetet pw See) SSWZ ssW6 SWB
1. Minimum d. Tenno. —12·4 ·
2. Maximum «

-—5-0
Z. Vieljährig. Tagesmitteb —5«2

-

Allgemeinzustand der Witterung: Barometrk
sches Minimum nördL vom bottnischen Meerbu-sen, hoher Luftdruck in W- und Central-Rußlaud.
Temperatur unter dem Mittel im westl. und Cen-
tral-"Rußland.

Gelegraplp Gouv-versehn
Berliner Börse, is. (1.) Dee 1894.

100 Rbb pr. Cassa. . . . . .
." 921 Amt. 25 Pf.

too Rot. ». uttimp
.

.
. . . . 221 Nun. so Pf.

VI) All-l. pr. Ultiinv . . . .
·

. 221 Amt. 50 Pf.
" « Tendenz: fes.

Für die Redactioii verantwortlich: -

cancl.A.Hasselblatt. Frau E.Mattieseu.
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Vsfjaksssesesrtkzszsjsxrsgtju hin-c okiqgsxid um skhsit Its-»i- Gma e» g Kleide-hütetenEVTS——..—HC.——.:.-L.-..L—.· arbeiten jeglicher Akt werden I)

» UqhgsksqpiskEine Fsbxsättgiåsstå 8-f9f Kiste-tiefen sauber angefertigt —- Alexander- « scöwllcshtchl fszppjghhqkzjzn· wie au e e er or n er« ·

eiigmy v. 4 bis 8 Uhr Nachkuittagn mikiheu «— Nigasche St:.«1e,ne«b-u de: ssaratowsehes oiikeeblllehl . feile-heran
»Sonntags ausgenommen Realschule. gkfkhlezås Pgtersh Str.s11, Ein deutscher und Kllklscllcs DICIII Um· und sszszkkszssszn gszwmumszho T ltlilllskllälis Zslllllillksfsll

Pk0m9gqq9ggkk, 4, Quart— s— c! s We! s« Euch Betels ompuohit billig-i- vikiqis siok staat— « -
« age häuten

Verstrigert werden: Mk» und Lein« langen angenommen auf gute Speise. und guter Viehziichter mit guten Zeugs wag» »

Um! sohwsdlscho Kinn» und
- usw«-tu, kceiue wir» zu eo Cpp. pw Utsssv ssscht Stellung —- m Franzos-I- sitmsgenq Hostie-·— und Brunnen—Wäsche· Shüpsp Kmgen Und M«nchet- Loof mit Zustellung ins Haus hütte odkt sub A. A. in der Expedition Js ISIIIIISIIIIU hu« ZIISIGIIMIIS

Fu, LLJSJorfTtG Fest-den und
d Häng-Stiefel diese; Blatt« ——-—————P- Aufzug und nwatqkksznszn empüehlt Bursteumaohermoister

ur am u, -
- —-————————————————————————

-

spklkkägelz Filzåisesf Regsvfgtitrkkiiehsn u O O Tische otkerirt billigst S·
VII-le, GlorictzlHaåbfgde und Reinieidtz h

l
d Z «» sit» d D Taboutsets -.....—.—.Eiksz9k«9k« N« Z« .w« Mc Shaw H« Ü U« Pclckin D n« e VI« er fu«« a up. « om « · F a FLappen, Tkicot-Tajllen» Blouseslkk Ist, - Brertstraße 9, beim Hauswachter. sofog Brauch; zulxaufeii — Bote«- - s. A» pqspnze

paziewJqckem I old »
UIIO rasso r. .

sp—o.—w—·» M .
o hVHIMILE YOU! Iknwahnnng Ekq qkqkg Zgsqmqq smpashik Versen« Sorte« Aapfel cIyMIkMZgcsMkU c

uskmfchixstmtzxisspxksk Zgszixset J: Fxxssskssssresskwksekx DREI-ZEIT; ERST« s» Psssssss ssssssssst —

""""«-« »« H«""ch«I-«"«ch«
« . ,

- V· -UU M M « itterstr. .t I ·3 · Fu s,
.

«

,Vssilnæshenvf J0hC11Uts-Str. Nr. 12 Uhr zu besehen,
««

»soiiutsgz·voii l2 Uhr ab seht-ist. sslctrvoä M»»geene3r’92«6I1;:«A?sIz a« ·sz uS S
.

« · - o - l u., wenn es warm ist nuram Nachmittag. RMckIttX IX!III;BICIFZZIHHIYZSZUIJJJZJIZJH z» ei» mzsxxässglutsz
» k n ·««""«——·««----«---1-«T-·—«··—"« i« groß« oukssvqbt in verschied. For-es:

UMI CUO Illlldko Blut-lebten: zu Pension zu ver ei?- mmok Im
«

- uberiiimmt uud liefert in lkurzester zumaooxwkU« WIMFSCVEMCV Hm· und Längen alle Arten Hmtdfchttbs UND
verkaufen. gerissen-tex- hsiishssgsich —————-LL«———————— I—..-.....—....««««7071111091011 -7L8U8"9P9«.-T« Zeit di» Dsmpkmsiximuixis ——Pischok- DHJIEIIJTCU ZUJJYFEIHZJ»JU«VHIJJI übsttsimmt Bestellung» auf Vsslls w«

. . s
. Usmcil It) ZU CI I l —- - allz andere« Haudsphuhh gefütkekkeat) mich zu wendet-I schaden» Johalnnssssrs 32- haiiuisstrasse Nr. sc, Quart. Z. Hapzschuhe schon v» Hjzbkanz fern«

sind eiiie Wohnung von 2 Zlmmerm Z « Auf ds- Gvk Wtskbll CKIVCIISPM Trag: und Strumpfbändey Tfchemm
Ritter-tin 4 siiid spät-l. Woh- passeud zu einem Gesohäitslokah uiid zu Äaskzhkkea Polen, pr. Werke) wird zum so· days, Plqidriemem wie Reifebeuteh

Mangel! vou 2 Zimm. mit oder eine Wohnung von 5 Zimmer-n. mietip
. . . fertigen Dleustautritt eiue Malerin

·
·

g « Sch«sp,«mz»» Wege« d» große» Con-
olnie Pension u. ein Geschäft-to— frei. Zu erfragen im Ilofgebäudq WUIUVUICV VIHIS oder siii Mater· gesucht. Nur Mel— lkauu sieh sofort melden im photogr. cumnz werde» zzlle Sache» z» bedeutend
OF! kur den Jahktnskltt zu ver— unten, links. Daselbst ist aufs Neue o «« o«k«m«"«s""t.sz"7 duiigem gestutzt auf gute· Empfehluip Atelier Tit. Jota: billig-ten Preisen als frühe: verkauft«miethem » schone« Eausgaru eingetroffen. gen, werde-i berücksichtigt. Alpxsmlststtssss 100
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Illeue Illörptsslje Zeitung
Erscheint täglich

ausgenommetkfsonm und hohe Festtagr.
Die Expeditioit ist von 8 Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends,

· ausgenommen von 1—Z Uhr Mittags, geöffnet. Neunundzwanzigster Jahrgang.
Preis mit ZttstellMtC S

«

- · If« I« 3 Abt. 50 Kop-, VkskkekikkhtlkchIährbch 7 Rbl SL Rblt Etrtotsatlich 80 Kop-
nach uswärtsx «ä l« «! Rbl. 50 Kuh, als« rla

4 Rbl., vietxtekjräkzcklich 2 RbL 25 Kop. h M, ich
Sprechftuntxen der 9—11 Vormittags Preis der Einzelumumer 5 Kot«

Annahme der Juferate
bis 11 Uhr Vornjitta S. Preis für die sechsgespaltene Korpuszeileodex derenRaum 6 Mk» bei zwei- und mehrmaliger Jnsertion d« 5 Kop
Durch die Post erngesende Jnserate entrichten 6 Kop (20 Pfg.) sur die Korpuszeile Au der ersten Seite kostet die Korpuszeile 30 Kop

Juden.
Inland: Zur Politik Nasen« gegenüber Juli»

uud China. Bestätigung. Luni-w. ConseinDeputation der

Im. Feuerwehrem stellt» Markt. Nie« Bilds«-
Mmm Gewerke-Magazin. St. vorerst-ura- Von
v« Eisen-Industrie. Tages-hierin. F i u n! a n v: Parteien—

Politifcher Tagesbericht ,

Species. Neues« VII· Tslsllksmmks
Spur« - Bericht.

Fenilletoursapitän Graus. Mannigfaltiget
sp

- .-...
.-—.-—

glnlnnln
Einige Gesichtspunkte für die "Politik Ruszlauds

gegenüber Japan und Chinms
Jn unserem zLeserlreife haben wir hier und

da die Frage aufwerfen« hören, auf welche Seite,
nach Japan oder nach China hin, die politischen
Interessen Rußlands sich zu neigen haben. Daß
die rein menschlichen Sympathien in dem zwi-
schen Japan und China, zum Austrage kommen-
den Kriege nur auf Seiten Japans stehen kön-
nen, welches in überraschendem Maße Jutelligenz
culturellen Fortschritt und Humanität entwickelt,
während das in der ödesten Mandarinenwirth-
schaft erstarrte China den Typus der Uncultur
—- Feigheih Grausamkeit, Unfähigkeit — in allen
Beziehungen an der Stirn trägt, ist eine Sache
für sich. Hier handelt es sich lediglich um die
allgemeinen Linien, welche die realen politischen
Interessen einerseits in Bezug auf China, anderer-
seits in Bezug auf Japan richtunggebend vor-
zeichnen.

Die Beantwortung dieser und ähnlicher Fra-
gen ist eine schwierige und uur bedingt zu geben:
nirgendwo finden sich sonst Analogien, schon weil
China bisher der einzige außereuropäische nationale
Großstaat gewesen- ist (die Vereinigten Staaten
von Nord-Amerika sind nicht eigentlich ein natio-
naler Staat, sondern eine selbständig gewordene
Colonie); sodann hängt die China gegenüber
einzuschlagende Politik völlig von der gegenwärtig
auch nur annähernd kaum abzuschätzenden zu-
künftigenCntwickelungsfähigkeit des trägen, aber
gewaltig großen chinesischen Staatskörpers ab.
So lassen sich eben nur gewisse allgemeine Ge-
sichtspuncte für das principielle politische Ver-
halten der nächstinterefsirten europäischen Staaten
skizzirem , i. «« ·

«

An den Vorgängen im fernen Osten haben
vornehmlich drei Großmächte ein starkes Interesse:
Russland, Frankreich und England. Am klarsten
vorgezeichnet ist unter diesen drei Staaten die
Verhaltungslinie fürFrankreich. Dieser Staat
hat kaum eine Wahl: er muß China gegnerisch
gegenüberstehen. Ganz abgesehen davon, daß
Frankreich wider die Ehineseti schon wiederholt
zur Waffe gegriffen hat, müßte ein starker, expan-
sionsfähiger und kriegstüchtiger chinesischer Staat
Frankreichs Colonial-Besitz im benachbarten
Tonkin aufs äußerste bedrohen. Ein starkes
Japan hingegen würde feine Orizszszlsiksjzsksszssen in
keiner Weise schädigen. -

««

Viel schwieriger ist die Stellung Ru ßla n d s,
zumal Rußland derjenige Staat ist, dessen Inter-
essen unvergleichlich stärker, als diejenigen irgend
eines anderen europäischen Staates in Ost-Asi.en
engagirt sind. Rußland besitzt im Angesichte der
beiden lriegführenden asiatischen Staaten in dem
Amt-Gebiet eine zukunstreiche Besitzung welcher
durch Anlage der sibirischen Bahn eine inter-
nationale Bedeutung von allergrößteiri Werthe
beschieden scheint. Aber der Besitz ist noch nicht
gefestigt, culturell noch nicht entwickelt genug,
strategisch durch seine entlegene Stellung vom
Mutterlande trotz der neuen Bahn kein bequemer
Stützpunct Ruszland ist daraus angewiesen, dieses
schwach bevölkerte Gebiet in Ruhe sich culturell
und materiell noch mehr zu eigen zu machen und
fortzubildenz soll es aber vollen Nutzen bringen,
so muß Rußland auch bestrebt sein, seine Ein-
flußsphäre nach Süden hin noch zu er-
weitern, vor Allem freie Bahn zu erlangen
auch nach der Korea-Bat und damit nach dem
Gelben ...Mee.r. . und g dem « chinesischen Ost-Meer, in-
dem das japanische Meer, aus das allein es jetzt
angewiesen ist, doch mehr oder« weniger ein make

ciausum für den Welthandel bleibt. «

Rußlands Interessen wäre mithin sraglos am
besten gedient, wenn es— in Ost-Asien überhaupt
gar keine nennenswerth starke Macht anträfe,
wenn China sowohl wie Japan militärisch schwache
Staaten blieben, die absolut unvermögend wären,
der Entfaltung russischer Macht und russischen
Handels einen Riegel vorzuschiebem

Dabei ist aber keinen Augenblick zu verkennen,
daß für Rußland zwischen einem starken Japan
und einem starken China ein eminenter Unter-
schied besteht; ein starkes Japan könnte für Nuß-

Abcknnements nnd Jnferate vermitteln: .
in-Riga: H. Langetvig Annoncen-Bureau; in Jsellinx E. J· Karow’s Buchhx in Wert-o; W. v. Gaffrotks u. It. Vielrofcks Buchhz inWald M. Rudolfs? s uch!z.; in Revalt Buchh. v. Kluge F« St1«öhm; in St. Peter6burg: N. MattiserES Eentral-Annoncen-Agentur.

land recht unbequem werden, ein starkes China
aber wäre für Rußland eine nicht zu duldende
ständige Bedrohung. Soll schon einer der beiden
Staaten einen entscheidenden Sieg über den Ri-
valen davontragen, so könnte daher Rußland
Japan einen Sieg allenfalls noch gönnen, einen
chinesischen Sieg aber dürfte es unter keinen
Umständen zulassen. Japan kann, wenn es den
Herrschers auf dem die russischen Häfen umspülen-
den Japanischen Meere zu spielen unternimmt,
recht lästig werden; gefährlich aberwird es erst,
wenn ihm gelingen sollte, Korea und den an
Rußland stoßenden Theil der chinesischen Mand-
schurei zu japanisiren und vondort aus auf die
russischen Besitzungen zu drücken» Bis dahin ist
es zum mindesten noch sehr weit.

Ein siegreiches China dagegen bedeutete eine
direkte sofortige Gefährdung des russischen Be-
sitzes in Ost-Ästen. Sollte China gegen Korea
hin je siegreich vorrückew so würde schon die
Wucht der hinter seinem Heere stehenden Masse
von 360 Millionen Einwohnern es nach dem
Amur-Lande hin weiter vorschieben und Chinas
expansive Bestrebungen müßten, wenn sie einmal
zum Durchbruch gelangen, von unvergleichlich
sstärkerem Druck, sein, als ihn »die Japaner mit
ihren 4094 Millionen Einwohnern je ausüben
könnten. Und dazu kommt, daß China vom
West-Ende das Karakorum bis zum Japanischen
Meere, auf einer Strecke von mehr als 4000
Wersh unmittelbarer Grenzriachbar Rußlands ist.
Es ist schwer, sich zu Vergegenwärtigen, welche
Consequenzen es für Rußlasnd und hernach auch
für ganz Europa haben wirst-de, wenn der chine-
sische Coloß mit seinen Millionen genügsamer,
fleißiger und, geschickter Arbgezitshändeaus tausend-
jährigem Hindämmerni zu«politischem und militä-
rischem Selbstbewußtsein erwachte, wenn seine Heere
nach irgend einer Richtung hin den nachrückenden
Massen der Kulis, diesen besten, die Arbeiter jeder
andeken Nation unterbietenden ,,Arbeitsthieren«
der Welt, freie Bahn schasften und von« der Land-
grenze her eine ähnliche Chinesen-Jnvasion drohte,
wie sie soeben zur See her Nord-Amerika mit
Mühe abgewehrt hat und die übrigen Küsten-
gebiete des Stillen Oceans abzuwehren bestrebt
sind.

Von diesem Gesichtspuncte aus kann es nur
mit Genugthuung begrüßt werden, daß China
von dem aufstrebenden Japan in den Schmutz

seiner eigenen Corrumpirtheit und Unsähigkeit
niedergeworsen ist. Aber auch an diese Thatsache
heftet sich ein unbequemes »Wenn-«. Wie, wenn
China gerade durch diesen furchtbaren Schlag
ausgerüttelt wird, wenn es sich ausrafst, dieBah-
nen der Civilisirung beschreitet und unter diesem
Anstoß einen neuen, vielleicht ebenso ungeahnten
Kräfteausschwung nimmt, wie ihn soeben Japan
aus im Grunde doch ähnlichen Verhältnissen her-
aus entfaltet hat? Das sind inhaltschwere Fragen
und Sorgen der Zukunft. n

Die Möglichkeit einer Bejahung vermag Nie-
mand abzustreiten und es ist eine immerhin be-
arhtenswerthe Thatsache, daß an den ausländi-
schen Börsen die chinesische Anleihe, trotz des ge-
gen Japan erlittenen jammervollen Schifsbruches
nicht nur nicht gesallery sondern in Erwartung
eines inneren Aufschwunges gestiegen ist.

Bei einer etwaigen Wiedergeburt Chinas würde
sraglos der thätigsteGeburtshelser England
sein, diedritte der Eingangs ausgeführten meist-
interesfirten Grbßmächte England hat von Ja-
pan nichts zu, fürchten und nichts zu erwarten,
von China ebenfalls nichts zu fürchten, wohl
aber viel zu erwarten und eventuell viel zu wün-
schen. Englands Capitaliem Englands Industrie
könnten in einem reformbedürstigen und erstatten-
den China den rentabelsten Markt finden, und
mercantile Interessen sind es ja vorzugsweise, die
seit den· letzten Jahrzehnten bestimmend die briti-
sche Politik leiten. «

Dann aber könnte England auch, hoffen, in
einem halbwegs militär-starken China den er-
wünschtesten Alliirten gegen Ruszland zu gewin-
nen, falls einmal die centrabasiatische und indi-
sche Frage inihrer ganzen Breite ausgerollt wer-
den sollte. » «

Aus dem Vorstehenden wird man den Ein-
druck. gewonnen haben, daß Rußland im fernen
Osten Asiens eine außerordentlich schwierige cul-
turelle und diplomatische Aufgabe zugefallen ist:
es hat dort zu rechnen mit der Ungunst der Ver-
hältnisse in seiner entlegenen, schwach und buntscheckig
bevölkerten eigenen Besitzung, mit dem augenblick-
lich zwar am Boden liegenden, aber nach einem
etwaigen Ausschwunge sehr ernst zu nehmenden
natürlichen Gegner China, mit dem von seinen
jüngsten Erfolgen vielleicht berauschten und zu
Extravaganzen neigenden Rivalen Jap an sund
endlich mit der verdeckten Feindschaft E n g l a n d s ,

dem jedes Mittel recht fein wird, um die Stellung
Rußlands in Asien zu schwächen. - « ««

Der Minister-Gehilfe, Wirth Staatstgjh
Ssipjagim hat, der »Livl. Gouv-ZU« zufolge;
Prediger der Univetsitätskirche, Professor Fetdik
nant H o ers ch e lm ann, als geistlichen Beisttzåiz
des Livländischen Evangelifclylutherischen Consjstpszä
kiumg aus 3 Jahre bestätigt. A
. —Der erste landwirthschaftlirhe Con-
s eil beim Ackerbau-Ministerium eröffnet seine
Sitzungen im Januar des nächsten Jahres. s An
denselben werden, wie der ,,Now. Wr.« zu· ent-
nehmen, außer den officiellen Vertretern theilneh-
men: der Präsident der Freien Oekonomischen
Gesellschafh Graf A. A. Bobrinskh der Präsident
des Moskaufchen landwirthschaftlichen Vereins,
der· Präsident des Vereins von Landwirthendes
südlichen Rußlands, der Präsident des Poltawak
schen landwirthschaftlichen Vereins und der Prä-
sident des LivländischenVereins zur Be-
förderung der Landwirthschaft und des Gewerbe-
fleißes, N. A. v. Essen. Ferner die Gouv;-
Adelsmarschälle von Ssmolensh Nowgorod, Wo-
ronesh und Kiew und die Vorsitzenden der GouV.-
Landschaftsämter von Moskau und Tauriem

— Die zur Niederlegung eines Kranzes auf das
Grab des in Gott ruhenden Kaisers Alexander
l il. in St. Petersburg eingetroffenen Deputa-
tionen der freiwilligen Feuerwehren
hatten, wie die ,,Now. Wr.« berichtet, am 29. v.
Mts. das Glück, sich ihrem Erlauchten Ehren-
Präsidenten, Sr.IKaiserl. Hoheit demG r o ß fü r -

sten Wladimir Alexandrowitsch vorstellen zu
dürfen. Der Erlauchte Präsident unterhielt sich
in leutfeliger Weise mit den Deputirtery befragte
sie über den Stand des Feuerlbschwesens « an dem
Ort ihrer Thätigleih sowie über die Lage der
Vereine und drückte die Hoffnung aus, das; das
Feuerwehrwefen zum Wohle Rußlands wachsen
und gedeihen werde. Die Audienz währte über
zwei Stunden. Wie das genannte Blatt ferner
berichtet, beabsichtigt man einen Fond zur Verab-
folgung von Unterstützungen an invalid gewordene
Feuerwehrleute der freiwilligen Feuerwehren auf
den Namen des Hochseligen Kaisers Alexander
M. zu errichten. "

F-elliu. Wie der ,,Fell. Anz.« berichtet, hatten
sich zu demsjletzten Katharinen-Markt· 2 Qfficiere
des f i n n l ·ci n d i s ch e n Dragoner - Regiments

sonstwie-n.
Z)

gapitan Evens.
Von Leon Gozlan «

Für die M. Dsron ZL aus dems Franzssischen übers-Itvon L. L .- d.

,,Wollt Jhr noch mehr Bortheile?« fuhr der
Capitiin des englischen Schiffes fort.

,,Laßt hören, Capitän Gueux.«
»Ich habe einiges Interesse daran, 10 Schiffe,

welche dieKräuter drüben erwarten, aus Euren Kral-
len zu retten, Capitän Grenouille Mein Interesse
ist folgendes: die Besitzer dieser Fahrzeuge haben
mir 1000 Pfund Sterling, also 25,000 Frcs. in
Eurem Gelde, für jedes Schiff zugesagt, welches
ich unbelästigt oder unbeschädigt in den Hafen
bringe«

»Ich höre, Capitäii Gueux.«
«Unter allen Gefahren, die ihnen drohen, seid

Jhr nicht der geringsten eine, Capitäik Grenouille
Wenn meine armen Schiffe in die Nähe Eurer
Enterhaken kommen, habe ich wenig Hoffnung
auf die Gratificatiotn Wollt Jhr mir vielleicht
einige franzöfische Fahrzeuge nennen, gegen weiche
ich dieselbe Rücksicht üben könnte, wie Jhr gegen
meine Schützlinge.« —

»Das wäre ein gutes Geschäft-«, erwiderte Ca-
pitän Grenouille; ,,ohne Zweifel finden sich fran-
zösische Kaufleute, die mir denselben Preis zahlen,
wenn ich für die glückliche Heimlehr ihrer Schiffe
stände«

»Ein sehr gutes Geschäst,« bestätigte Capiiän
Gueux, ,,und dabei seht einfach. Jedes Mal,
wenn Jhr einem nieiner Schützlinge begegnet,
stellt Jht».EUch- als hättet Jhr ihn nicht gesehen
und ich will dieselbe Rücksicht gegen diejenigen
Schiffe üben, die Jht mir bezeichnen werdet. Hier
ist meine Aste, gebt mit die Einige, Capitän
GrenouilleM «

»Das ist ein sicheres· Brod für meine alten
Tage,« sagte sich Eapitän Grenouille und dictirte
dem Capitän Gueux die Namen der 10 franzö-
sischensFahrzeuge, denen dieser zwischen Himmel
und Erde unter sZeugenschaft des Horizontes auf
Treu und Glauben geschlossene Eontract zu Gute
kommen sollte,

,,Schlagt ein, Eapitän Grenouille l«
Ein fester Händedruck besiegelte den Vertrag.
»Aber die anderen, in der Liste nicht verzeich-

neten Schiffe. ..«

»Die mögt Ihr packen, Capitän Grenouille,
das ist Eure Sache« «

»An mir soll’s nicht fehlen«
,,Alles dieses unter dem Siegel tiefster Ver-

schwiegenheit, Capitän Grenouille!«
»Verrathe ich Euch, möge man mich erschießen,

Capitän Gueux.«
»Und mich hängen; das genügt unter Ehren-

Männern«
Die beiden Boote entfernten fich von ein-

ander und die-beiden Corfaren gingen wieder
unter Segel. Das war die erste Unterredung ihrer
Anführer.

Sechs Monate wurde der Vertrag auf beiden
Seiten getreulich eingehalten: der Capitän Gueux
ließ 4 franzöfische Schiffe unbelästigt pafsiren und
der Capitän Grenouille verschonte 10 englische
Schiffe mit seinem Besuch, die er unter anderen
Umständen sehr viel weniger rückfichtsvoll be-
handelt hätte. Er war dem Capitän Gneux um
6 Schiffe überlegen, aber das war nur ein Spiel
des Znfallk

Der Capitän Grenouille, dem nach dem Ver-
trage das Recht zustand, seine glücklichen Züge
gegen die in der Liste nicht verzeichneten englischen
Schiffe fortzuführen, schwelgte mit seiner Mann-
fchaft in Gold- aber während die letztere die 20-
ftancs-St-iicke mit vollen Händen auf die Schenk-
tifche —·- oft »auch unter dieselben —- stteute, fügte
ihr Capitän immer neue Ländereien zu feinen

Besitzungen Er ließ die nöthigen Gebäude er-
richten, das Terrain ebnen und bis in die ent-
ferntesten Winkel ausnutzem Das alte, an seine
Besitzungen angrenzende Schloß eines Emigranten
reizte jedoch jetzt seine Kauflusy der Gemeinderath
verlangte jedoch den hohen Preis von 100,000
Francs für dasselbe. - · -

»Die Engländer müssen noch einmal bluten,«
sagte sich der Capitän;»,,noch 2——3 glücklicheFaht-
ten auf dem Canalund das Schloß ist mein und
ich setze mich zur Ruhe«

Die Berechnung des Corfaren traf diesmal,
wie man bald sehen wird, nicht ganz ein. Er
stach wieder in See und hatte bereits 40——50
Meilen zurückgelegt, ohne auf etwas Werthvolles
zu stoßen. Nur elende Heu- oder Bretterschiffe
begegneten ihm, bis er endlich am fernen Horizont
ein Fahrzeug von anständigen Dimensionen be-
merkte, welches, den Verhältnissen nach, leicht zu
erbeuten sein mußte. ·

,,Was ist das für ein zierlicher Omnibus«,
spöttelte der Capitäm ,,Sollen wir dieser Post-
kutsche die Ehre unseres hohen Besuches gönnen?
Gut, statten wir ihr eine kleine, höfliche Visite
ab«, und das Schiff änderte den Cours und flog
auf den Feind zu. -

Je mehr sich der Corsar dem Ziele näherte,
desto mehr spöttelte er über das Phlegma dieses
Biedermannes unter den Fahrzeugen Das be-
drohte Schiff lag unbeweglich wie eine Jnsel vor
ihnen. Auch unter der Mannfchaft mangelte es
nicht an Scherzem -

,,Vielleicht ist es ein schlafender Walfisch, viel-
leicht gar eine große Schildkröte . . . wir werden
sie schon zu Mittag verspeisen! Wir hätten es je-
doch gut getroffen, wenn es ein Schiff der Ost-
Jndifchen Gesellschaft wäre und Theegeladen
hätte; ein Pfund kostet im Augenblick ohne Scherz
100 Francs. . . . Oder vielleicht führt es Ca-
neel, und der Eaneel wird heutzutage mit Gold
aufgewogen«

Unter diesen Reden, aus denen der den Cor-
faren eigene Geist sprühte, glitt die ,,Grenouill»e«
mit vollen Segeln bei gutem Winde und« ruhiger
See dahin. Unbeweglich lag das Schiff da und
nichts deutete darauf hin, daß es die Gefahr be-
merkte, die ihm drohte. Der Freibeuter reffte die
Segel, der Schwung, den die schnelle Fahrt dem
Kiele gegeben, mußte genügen, um diese colossale
Masse zu erreichen. · · »

»Jch sehe nur einen Hund und einen Maiw-
sen mit einer baumwollenen Schlafmütze auf Deck«,
rief der Capitän, als sie sich dem Schiff auf
Steinwursweite genähert hatten.

,,Oheh!« rief er dann durch das Sprachrohr,
,,Oheh! wer von Euch Beiden ist der Capitäm
wenn man fragen darf?« .

,,Jch bin der« Capitän«, antwortete der Mann
mit der Schlafmützz »ich -—-« Capitän Gueuxi«
Und gleichzeitig fegten 8 Kanonenschiisse und eine
Salve von 100 Flintenschüssen über den Corsaren
hin, dessen Deck sofort mit Blut und Holzsplik
tern bedeckt war. Gegen einen aus solcher Nähe
geführien Angriff war jeder Widerstand unmög-
lich. Todte und Verwundete lagen umher und
die Ueberlebenden hatten gänzlich die Geiftesge-
genwart verloren; eine zweite Kanonensalve brachte
sie wieder zur Vernunft und ließ sie die Waffen
strecken.

Capitän Grenouille blieb der Schmerz er-
spart, sich ergeben zu müssen: eine Kugel war
ihm in das linke Auge gedrungen und hatte ihn
bewußtlos niedergeworfen Erst im Gefängniß
zu Plhmouth öffnete er das rechte Auge und
fand sich als Gefangener der Engländer wieder.

Sein erstes Wort, das er mit einer aus-
drucksvollen Bewegung der rechten Hand und dem
Funleln des gesunden Auges begleitete, lautete:

»Dein Seemann verzeihe ich — er ist ein
tapferer Mann! Aber der Berbündete soll es mir
bezahlen; dem vergesse ich es nie l«

Unter den französischen Gefangenen, welche
mit unermüdlicher Geduld und bewunderungs-
würdiger Geschicklichkeit immer erneute Versuche
machten, ihrem entsehlichen Gefängniß zu.entfli"e-
hen —- unter diesen Gefangenen gebührte dem
Capitän Grenouille einer der ersten Plätzr. "Wir
wollen nur zwei Begebenheiten aus der Zeit sei-
nes unfreiwilligen Plhmouther Aufenthaltes schil-
dern. Beide bezeugen durch die in ihnen·b»ewie-sene außerordentliche Kühnheit, bis zu welchem
Grade die Grausamkeit der Behandlung die armen
Kriegsgefangenen reizte. · -

Jede Woche visitirte ein besonderer Angestell-
ter das Gefängniß, um sich davon zu überzeugen,
daß den Franzosen die gewohnte harte Behand-
lung zu Theil wurde, daß die Betten gleich hart,
das Brod gleich schwarz und die Gemüse gleich
schlecht blieben. Nachdem er dann das befriedi-
gende Umsichgreifen der herrschenden ansteckenden
Krankheiten constatirt und die Zahl der Kranken
und Todten in seinen Bericht aufgenommen hatte,
verließ er das Gefängniß. »

Diesem Commissay offenbar ein Mitglied ir-·
gend einer philanthropischen Gesellschaft, folgten
stets zwei prachtvolle schottische Windhunde und
eine große Buldogge mit rundem Kopf und einem
Stachelhalsband Mit welchem Neide bewunder-
ten die armen, schlecht genährten Gefangenen
diese verwöhntem fetten, freien, glänzenden Thiere.
So viel Sorgfalt und Ueberfluß wurde an diese
unvernünstigen Thiere vergeudet, während niitzliche
und tapfere Menscheu nie ihren Hunger stillen
konnten. Dieser Vergleich empörte und erregte
sie dermaßen, daß sie sie bald ebenso sehr haßten
wie den Eommissan

Capitän Grenouille und seine Gefährten, zum
größten Theil aus der Mannschaft der ,,Gre-
nouille« bestehend, beschlossen, sich kühn und geschickt
an diesen verhaßtemi wohlgepflegten Hunden zu
rächen. " · s

Die weiten Höfe des Plhmouther Gefäng-
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Wilmanstrand eingefunden, welche zu ihrer Zu-
" friedenheit 23 Remontepferde einkauf-

ten. «

.

Riga. Der Budget-Entwurf der Stadt
Riga pro 1895 balancirt, wie wir einem Artikel
der ,,Düna-,Z.« entnehmen, mit 2,375,581 Rbl.

» Was die Ausgaben betrifft, so sind für das Mi-
H, litär-Quartierwesen etwas über 100,000
IUH Rbl. vorgesehen, wovon durch«Reichs-Beisteuerrr nur

ca. 55,000 Rbl. gedeckt werden, so daß nahezuff— die Hälfte der Summe von der Stadteasse auf-
» gebracht werden muß. Das Stadtamt erwähnt

; in der Einleitung zum Budget, daß auf das vor
3 Jahren von der Stadt ausgegangene Gesuch

« um Ueberführung derselben in eine höhere Kate-
s gorie hinsichtlich der aus dem Reichsschatz zu zah-

lenden Entschädigung für die Militär-Bequartierung
noch keine Resolution erfolgt sei, daßindessen von
den( Regierungsbehörden Voruntersuchungen in
dieser Hinsicht geführt würden. —— Dem Schul-
wesen sollen insgesammh wie annähernd auch
im laufenden Jahre, rund 212,000 Rbl. zu Gute
kommen, wovon weniger als V« durch Schulgelder

s gedeckt wird. — Die Ausgaben für das Armen-
fund Krankenwesen find veranschlagt auf
491,668 Rbl.i St. Peter-Murg, 1. December. Unter der

«Ueberschrift: »Zum Schutz der Consumen-
ten von Eisenfabricate;n« veröffentlicht
die. ,,Now. W«r.« einen Artikel des Jngenieurs
F. F. Batalin, der seine persönlichen Erfahrungen
mit den Fabricanten·mittheilt. Der Artikel knüpft
an· ein Gesuch der Eisen-Fabricanten an, es möge

»die Eröffnung neuer Fabriken verbo-
« ten und zugleich die Bestellungen für die Sibi-L rische Bahn unter alle bestehenden Fabriken gleich-
s mäßig vertheilt werden. Dann· heißt es u. A.
z; weiter: ,,Vor 6 Jahren hatte ichfür eine Eisen-
szbahn 30 große hydraulischestskrahne für die Wasser-
thürme zuxbestellery von denen aus die Locomo-
tiven mit Wasser versorgt werden. Nach dem
üblichen Brauch wandte sich die Bahnverwaltung

f an viele Fabriken und bat um Angabe der Preise.
f- Wie groß war mein Erstaunen, als ich nach Mo-s· naten von allen Fabriken fast« den gleichen Preis
H— 600 bis 650 Rbl. — angegeben erhielt, wäh-

rend nach meiner Berechnung ein Krahn nicht
mehr als 150 Rbl. kosten konnte. Die gleichen

zzzund zudem übermäßig hohen Preiseder Fabrican-
brachten mich auf den Gedanken, daß zwischen

ZEIT-ihnen eine Vereinbarung bestehen müsse. Jch be-
E,«J;"schloß, die Krahne in den eigenen Werkstätten her-
zustellen, als zu meinem Glück plötzlich ein kleiner
FYYFabricant aus der Stadt Alexandrowsh »Herr

! Mensis, mit der Bitte um Arbeit bei mir erschien.
HIJJch bot ihm die Lieferung der Krahne zu 90 Rbl.
das Stück an. Or. Mensis, als. ein accurater

. Engländer, stellte« erst seine zsserechnung an und
s gab mir am anderen Tage einen Preis von 125
»Rbl. auf, für welchen die ganze Lieferung von
Iihm zum Termin und in der gewissen-
haftesten Weise ausgeführt wurde. Aller-
dings verdiente Or. Mensis nach seiner Aussage
hierbei nichts, «so daß ich 10 Rbl. , pro Krahn
hinzufügte Ein Krahn kam mir demnach auf
135 Rbl. zu stehen statt der 600—650 Rbl., die
vonden privilegirten Fabricanten gefordert wur-
den. Somit hätte die Eisenbahn bei einer so
kleinen Bestellung wie 30 Krahne mehr als 15,000
Rbl.« verlieren· " können! — Ein anderes Factum,
das sich» shstematisch und alljährlich wiederholt,

ekeignetekfich "·beisder Bestellssrng von Schienen
und« Bolzen für» die Petersbitsirger Pferdebahrtery
die vor 2V·Jahren gegen 15,000 Pud Schienen
brauchten. Bei der Umfrage nach den Preisen
ergab es sich, daß die billigsten diejenigen der
Putilowschen Fabrik waren, die 2 Rbl. 15 Kop.
pro Pud verlangte. Dieser Preis erschien der
Verwaltung der Gesellschaft zu hoch nnd sie be-
stellte die Schienen bei der besten englischen Fa-
brik, Charles Keminel und Co. in Shesfield. Mit
der Lieferung nach St. Petersburg, aber ohne
Zoll, kam das Pud 85 Kop. zu stehen. Was die
Bolzen betrifft, so weigerten sich alle Petersbur-
ger Fabrike»n, die Arbeit zu übernehmen, da sie
mit Bestellungen für die Sibirische Bahn über-
häust seien. . . Mcht am besten steht es mit der
Lieferung von schweren Schienen für die gewöhn-
lichen Eisenbahnerr Man sollte glauben, das; mit
der Zeit und der Entwickelung der Eisenindiistrie
die Preise für Schienen fallen müßten, in Wirk-
lichkeit aber ist gerade das Entgegengesetzte sein-
getreten. Stahlschienen kaufte ich vor 8—10 Jah-
ren bei Licferung nach Jekaterinosslaw für 1 Rbl.
40 Kop. das·Pud, in den letzten Jahren aber
find die Preise aufjl Rbl 60 Kop. gestiegen und
werden vom Syndicat der Eisenindustriellenauf
dieser Höhe gehalten, während englische Schienen
von der allerersten Qualität, z. B. ·von der er-
wähnten Fabrik Keinmeh zu 71,.»,· Kot» einschließlich
der «Lieferung, angeboten werden.« — Jm An-
schluß an diese Mittheilungen werden einige Da-
ten über« die Dividenden der Eisen-Industriellen
angeführt ;"«so seien dieBrjanskischen Fabriken ur-
sprünglich für 500,000 Rbl angelegt, mit Hilfe
des großen Gewinns aber derart erweitert worden,
daß sie gegenwärtig 15 Mill. Rblg werth seien.
Bei einer anderen Fabrik, deren Einrichtung 1«
Mill.·Rbl. kostete, sei das Anlege-Capital in 4
Jahren eingebracht worden; der Reingewinn be-
trägt nämlich 35 J»- jährlich, wovon anfangs nur
10 Z als Dividenden ausgezahlt wurden.

— Die auf «das Grab des Hochseligen
Kaisers Alex a n d er Hi. niedergelegtenKr ä n z e
sollen, der ,,St. Pet. Z.« zufolge, in der nächsten
Woche sämmtlich nach Moskau gebracht werden,
wo sie im historischen Museum aufbewahrt wer-
den sollen.

——— Wie der ,,Woschod« meldet, ist die Aus-
weisung der Ju den aus dem Grenzrahon
von 50 Werst auf Verfügung des— Ministers des
Innern eingestellt worden. Ein Kaiserlicher
Ukas, welcher das den Juden die Einsiedelung
innerhalb 50 Werst von den Grenzrahons unter-
sagende Gesetz aufhebh steht nach dem ,,Woschod«
in nächster Zeit bevor.

Finnlauit In den Städten steht, wie dem
,,Rev. Beob.« geschrieben wird, die Neu wahl
der Stadtverodneten vor der Thür Ueber-
all rüsten sich die verschiedenen Parteien, welche
besondere Jnteressen zu wahren haben, zu der
Wahl. Nicht nur die schwedisch und sinnisch Ge-
finnten, die Kaufleute und die Arbeiterpartei neh-
men mit Eifer an der Wahl theil, sondern auch
diejenigen Frauen, welche der Communalverord-
nung vom Jahr 1873 gemäß das Recht haben,
sich an der StadtverordnetewWahl zu betheiligen,
scheinen dieses Mal activer als bisher-vorgehen
zu wollen. Der ,,finnische Frauenverein« fordert
nämlich die Frauen »von Helsingfors dringend auf,
ihre Stimmen bei der Wählerurne nicht fehlen« zu
lassen, zumal die Stimmenzahl der wahlberech-

tigten Frauen« inHelsingfors nicht weniger als
5000 ausmacht. Die fennomanische Par-
tei hielt in Helsittgfors eine vorbereitende Wahl-
Versammlung ab, zu welcher sich etwa 150 Perso-
nen, unter diesen eine große Menge von Arbei-
tern, eingefunden hatten. Der Präsesder Ver-
sammlung theilte mit, daß man bei einer Dis-
cussion im finnisrhen Club über die bevorstehende
Wahl zu dem Beschluß gelangt sei, die finnische
Partei müßte einen scharfen Protest gegen das
jetzt übliche Verhalten erheben, nach welchem ihre
Mitglieder sich an der Wahl einfach nicht bethei-
ligten. Es wurde auch hervorgehobeky daß die
Partei, wenngleich sie nicht auf einen factischen
Sieg bei der Wahl rechnen könnte, dennoch einen
maralisclfen Sieg durch ihre Theilnahme davon-
tragen würde. Durch Abstimmung wurde in«der
Sache beschlossen, daß die Partei als solche sich
an der Wahl betheiligen müsse. Wie es voraus-
zusehen war, erhielten die Canditaten der schwe-

dischen Partei bei der am letzten Sonnabend vor-
genommenen Wahl eine bedeutende Stimmenzahl

politischer Gageøberirijt
« " g Den s. (l6.)«December.

Italien und dieSchatten der »Von»
Roman«

«· Fast alle Staaten Europas sehen sich gegen-
wärtig- vor ein großes Fragezeichen gestellt —-

England mit seinen Allerweltszsnöthen und der iri-
schen und Oberh·aus-Frage im Speciellem Frank-
reich mit dem Madagaskar-Unternehmen, Deutsch-
land mit seiner Umsturz-Bekämpfnng und seinen
dunklen inneren Entwickelungsfragem Oesterreich-
Ungarn mit seiner Wahlreform, dem Nationali-
tätenhader und der latenten ungarifchen Krisis &c.
Sehr fraglich sieht es. zur Zeit auch in Ita-
lien aus. .

— Obwohl, worauf an anderer Stelle hinge-
wiesen wird, die Königstreue des Landes noch
manchen Sturm zu bestehen im Stande sein dürfte,
erscheint der parlamentarische Untergrnnd ge-
rade neuerdings wieder bedenklich gelockert. Die
erste Erschütternng brachte die Thronrede und die
italienische Kammer war alsbald nach
ihrem Zusammentritt Zeuge heftigster Wortkämpfe,
die sich zunächst freilich nicht gegen den Monarchem
dafür aber·geg-en feinen ersten Minister richteten.
Die italienische Thronrede hatte — gegen· alle
Erwartung —— die Hoffnungen unerfüllt gelassen,
die man an eine solche Arbeit Crispks geknüpft
hatte. Der Ministerpräsident war der Volksver-
tretung lediglich mit einer Eollectiorr schön stili-
sirter Genieinplätze gegenüber getreten, hatte da-
gegen jede greifbare Einzelheit über seine Finanz-
pläne vermieden Dieselbe Schweigsamkeit hatte
er sich betreffs des Verhältnisses zu den Dreibund-·
Staaten und der Ermordung des Präsidenten Car-
not auferlegt. Das bot zu den mannigfachsten
Commentaren die Handhabe. .

Die inzwischen vollzogenen Wahlen in· der
Kammer, des Präsidenten und des Bureaus,
lassen erkennen, daß Crispi die Unterftijtzung
der rechten Seite des Hauses sucht und einstwei-
len auch findet s derselben Rechten, die ihn
1891 gestürzt hat! Erispisfrüherer Freund von
der Linken, Zanardellh der unter Giolittks Mi-
nisterium Kammerpräsideiit war, ist diesmal gar

nicht wieder in Frage gekommen; vielmehr ist
mit 236 von 309 Stimmen der langjährige Prä-
sident Biancheri, Mitglied der Rechten, im ersten
Gange wiedergewählt worden. Die Stelle des
vierten·Vice-Präsidenten hatte seit Giolittis Neu-
wahlen im Herbst 1892 der radikale Mussi inne,
devzn dem Theil der äußersten Linken gehörte,
welcher den Uebergang auf dem Boden der mon-
archischen Verfassung vollzogen hatte und dem
damaligen Ministerpräsidenten dazu dienen sollte,
eine gefchlossene Mehrheit der Linken zu schaffen.
Auf der ministeriellen Liste des Präsidinms, die
so weit anstandslos durchgegangen war, ist nun
Mussi gestrichen und an seine Stelle Mordini
gesetzt worden — derselbe, der vor Jahresfrist
den Vorsitz in dem Siebener-Attsschuß führte,
welcher den Antheil der Abgeordneten an den
Bank-Skandalen zu untersnchen hatte. Jn
dieser vom Ministerium Crispi gewünschten Can-
didatnr sah man eine scharfe Absage desselben an
das vorige Eabinet Giolitti. Abergerade der
vierte Vice-Präsident wurde ni cht icn ersten Wahl-
gange gewiih«lt, sondern für ihn wurde eine Stich-
wahl nöthig. Die Opposition gegen das
Ministerium Erispi wird demnach zunächst wesent-
lich von derjenigen Seite kommen, aus der er
selbst politisch hervorgegangen ist — von der ent-
schiedeneu Linken, die sich aus den eigentlichen
Radicalen sowie den Freunden Zanardellks nnd
Giolittks zusammensetzh Beide noch vor wenigen
Jahren seine politischen Anhänger und Mitarbei-
ter in seinem ersten Ministerium. Für das italie-
nischezzsixigzßjzwsesen wieder einmal eine sehr be-
zeichneicrrssxtzrscheinung

Und in dieses Gewirr der Parteien fällt nun
die Wiederbelebung des Panamino-
Stand als mit allen daran sich tnüpfenden per-
sönlichen Verunglimpfungen nnd Jutriguen «— ein
Göttermahl für alle unznfriedenen und standal-
süchtigen Elemente, an denen Italien so reich ist.
Das ,,Panamino« ist eben nicht gestorben, wie
matt gehofft hatte. z— Es knüpft seine Wieder-
belebung an den Bericht jener Untersuchungs-
Commission an, welche Gang und Ende des Pro-cesses der ,,Banca Romana« zu prüfen hatte. Er
ist .ein ehrenvolles Zeugniß für die unerschrockene
Rechtschaffenheit der Cotnmissiom aber ein sehr
trauriges für die Polizei und ein noch trübseli-
geres für die Richter, welche Tanlongo und Ge-
nossen- freisprachem Arn allerschlimnisten aber kom-
men Giolitti und Rosano weg. Der Bericht hat
im Wesentlichen folgenden Inhalt: Die unmittel-
bar vor Erlafsnng des Haftbefehls wider Tan-
longo und Genossen im Ministerium des Innern
zwischen Giolitti, dem Staatsanwalt und dem
Untersuchungsrichter abgehaltene Zusammenkunft
wird getadelt. Dabei wird die Ueberzeugung aus-
gesprochen, daß die Polizei das ihr vom Unter-
suchungsrichter behufs Beschlagnahme der Papiere
Tanlongo’s gegebene Mandat überschritten habe
und daß die Richter ihre Pflicht nicht so, wie sie
es gewünscht hätten, voll und ganz erfüllen ko nn-
ten, weil sie gegen Mächte ankämpfen muß-
ten,derenGewaltthätigkeitundKühn-
heit außer allein Verhältniß zu ihrer eigenen
Widerstandskraft stand. Gleichwohl hätten Rich-
ter, welche in ihrer Charakterfestigkeit nicht einen
unerschiitterlichen Rückoalt besäßen, keinen An-
spruch aus das öffentliche Vertrauen, und zwar
selbst- dann.nicht,. wenn ihre persönliche Ehren-
haftigkeit nnd ihr subjectiver Eifer außer Zweifel

standen— —- DskiBsricht wirft auf Giolitti-s Ver-s waltukig das traurigste Licht, und man fragt all-
J gsjvstsh Welche Folgen er für Giolitti selbst habenwlrd. Nun· hat Giolitti mehrere Deputikte
alle! Paxts1schattirttngen- VOU Rudiui bis Ca-
vallotti. eingeladen, eine Jurh zu bilden, wekcheer um Rath über das von ihm zu beobachtendeVerhalten befragt hat; er will der Jury alle in sei-nem Besitze befindlichen Papiere übergeben, und»diese sollen nun, wie eine Depesche unseres ge-
ftrigen Blattes meldete, veröffentlicht werden,

»Zu Viel des Eifers« —— das ist ins
Allgemeinen der Eindruck, den in Deutschland der
Antrag auf Strafverfolgung der so-
cialdemokratischen Abgeordne.ten we-
gen ihres Verhaltens zum Hoch auf den Kaiser
hinterlassen hat. Jn conservativen Kreisen stimmt
man zwar dem Antrage zu, aber selbst da nicht durch-
weg sehr freudigen Herzens. Bezeichnend ist, daß
auch die »Nat.-Z.« und fast noch schärfer die
»Köln. Z« diesen Antrag aufs entschiedenste ver-
urtheilen. Die »Nat.-Z.« meint unter Anderem:
,,Singer’s Worte, wie anmaßend und verletzend
für das Volksgefühl sie auch waren, stehen unter
dem Schntz des Artikels 30 derVerfassung. Wollte
die Regierung aber nach Schluß der Sessjon des
Reichstages wo sie keiner Genehmigung des
Reichstages bedürfte, eine Strafverfolgung eintre-
ten lassen, so würde sie die größte Thor-
heit begehen, die unter den gegenwärtigen
Verhältnissen mbglich ist.« ——s Aehnlich spre-
chen sich zahlreiche andere Blätter aus. —-

Ganz getrennt von dieser Frage ist natürlich die
ebenfalls angeregte einer Verstärkung der
Disciplinar·-Befugnisse des Reichs-
tags-Präsidenten. Die Nothwendigkeit
zu einer solchen ist am Mittwoch auf einer ver-
traulichen Besprechung zwischen dem Priisidinm
und den Abgeordneten mehrerer Parteien all-
seitigsanerkannt worden.

Die Mittwoch-Sitzung des deut-
schen· Reichstages erhieltihre Signatur
wiederum durch ein socialdemokratisches
Intermezzo. Nachdem mehrere andere Redner
gesprochen hatten, ergriff der Socialdemolrat
Liebknecht das Wort und suchte die Angrisfe
zurückzuweisem welche man wegen des Sitzen-
bleibens gegen seine Genossen erhoben habe, die
von« dem Kaiser-Hoch überrascht worden seien.
Hätten sie sich erhoben, so wäre das eine Ge-
finnungslosigkeit gewesen. (Lärmen rechts) Der
Redner wunderte sich, daß über den letzten Um-
sturz in den ,,oberen Regionen« keine Aufklärung
gegeben worden sei. Was die deutsche Politik
jetzt auszeichne, sei die Heuchelei. (Lärm
rechts.) Der Präsident rief hier den Redner zur
Ordnung, weil er Etwas, was an höchster Stelle
geäußert sei, als« Heuchelei bezeichnet habe. —-

Liebknecht setzte seine Rede dann noch längere
Zeit fort; zu der Vorlage zur Bekämpfung der
Umsturz-Bewegung sei durchaus kein Grund vor-
handen und an den anarchistischen Verbrechen sei
die Socialdemokratie gänzlich unschuldig —- meinte
der Abg. Liebknecht unter Anderem.

Zu seinem« angeblichen Geriichh daß Gras
C a privi an Stelle des Generalobersten v. L vie,
der zum Commandeur der Marken und Gouver-
neur von Berlin bestimmt sei, Commandeur
des 8. Armeecorps werden solle, bemerkt ein
«·-——-—FIT

nissos wurden von einer .6—7 Fuß hohen und
ebenso breiten Mauer durchschnitten, von welcher
aus die Schildwachen des Morgens und des
Abends die Freistunden der Gefangenen überwach-
ten. «Von dieser Mauer. aus übersah auch der
Commifsar die in« den versSiedenen Höfen ver-
theilten Gefangenen.

«

Endlich kam der von den Urhebern der"ange-
zettelten Verschwörung sehnlichst erwartete Tag.
Ein Jeder kannte seine Aufgabe.

- In der rothen uniform, umgurtet mit der
schwarzen, goldgestickten Schärpe, erscheint der
Commissar auf der Mauer. Die Hunde folgen
ihm. Er erreicht die Stelle, an der die Mauer
sich schneidet, und schaut aufmerksam nach links
und nach rechts auf die Gefangenen herab. Hin-
ter ihm wird, während er vorwärts schreitet, eine
feine, weiße, kaum sichtbare Schnur über die
Mauer geworfen, die Buldogge fühlt einen em-
pfindlichen Schmerz in den Pfoten, strauchelwt,
fällt und rollt von der Mauer herab. Kein Laut!
Kein Gebell! Aufs neue fliegt die Schnur her-
über und die beiden zusammengekoppelten Wind-
hunde rollen lautlos herab. Kein Gummiball
fällt so schnell und geräufchlos Wer empfängt
sie unten, wererstickt ihr Geheul? Das ist eines
der nur den Kriegsgefangenen bekannten Geheim-
nissex nicht nur das zweite Gesicht haben sie, auch
über die dritte Hand verfügen sie, welche alle
verfchlossenen Thüren und eisenbeschlagenen Fenster
öffnet und ohne Hanf oder Baumwolle, ohne jeg-
liches Material Seile anfertigt, angdenen sie sich
aus einer Höhe von 100 Fuß herablafsen.

Nach der Jnfpection bemerkte der Commifsar
die Abwesenheit seiner Hunde. Man rief sie mit
all’ ihren Kosenamem man« pfiff, doch keiner der·
Drei antwortete oder erschien; Der gCommissar
ließ

«

alle Zellen untersuchen -—- vergeblich! Da
er· keine Schetze liebte, wurde er erregt und ärger-
lich und drohte mit Strafen; als wenn es noch
Etwas gab. was den armen französischen Gefan-
genen das Leben verbittern konnte! Aber weder

sein Zorn noch seine- Drohungen fchafften seine
Lieblinge zur Stelle. Als er endlich, müde- des
Suchens, das Gefängniß verlassen wollte, eilte
ein Schließer herbei und iiberreichte ihm die Hals-
bänder seiner Hunde und ·einen mit elfenbeinwei-
ßen Knochen angefüllten Korb.

T »Das ist Alles, was Eurer Herrlichkeit von
Ihren schönen Hunden bleibt,« sagte er traurig.

»Sie haben sie aufgegessen,« schrie der Com-
missar auf. » «

»Ja, Eure Herrlichkeitz mit Haut und Haa-
ren.« - »

Eine Stunde hatte dem Capitäir Grenouille
und seinen Gefährten genügt, die Thiere zu fan-
gen, zu schlachten, zu braten und zu verzehren.

Unter Androhung strengster Strafen war den
Gefangenen die Anschaffung Von Messern oder
Scheeren verboten, ja selbst Nadeln durften nicht
in ihrem Besitz gefunden werden.- Jn dieser Hin-
sicht wurde die Strenge bis zum Wahnsinn ge-
trieben, weil man fürchtete, sie könnten diese Ge-
genstände bei einer Revolte als Waffen benutzen
oder ihre Flucht damit bewerkstelligetr

«Mit ihren Händen und Nägeln hatten also
der Capitän Grenouille und seine 10 Genossen
den 4 Fuß breiten und 80 Fuß langen Gang
gegraben, der unter dem Gefängniß und den Grä-
ben hingings und etwa 20 Fuß von der letzten
Schildwache miindete Trat der Sch·ließer in die
Zelle, so wurde rasch eine Decke auf den Ein-
gang desSchachtes geworfen und einer der Ge-
fangenen schlief anscheinend auf derselben.
« Bevor Capitän Grenouille mit bewunderus-
würdiger Energie an das Ausgraben schritt, hatte
er ein Mittel gefunden, diejenige Schwierigkeit zu
beseitigen, an welcher bisher alle ähnlichen Ver-
suche gescheitert waren« Die Schwierigkeit be-
stand im Fotischaffen der«Erde, die ein so großer
Schacht lieferte. —-

i Zwei mal täglich verbrachten die Gefangenen
einige Stunden auf dem Hofe, der den Hunden
des Commissars so verhängnißvoll geworden war,

und jedes Mal füllten Eapitän Grenouille und
seine Genossen ihre Taschen mit Erde, um sie auf
dem Hofe mit größter Vorsicht zu Boden rieseln
zu lassen und mit der Handfläche zu glätten

« Sechs mühevolle Nionate nahm diese, durch
Entdeckung stets gefcihrdete Arbeit in Anspruch.
Endlich in Deiner eisigen, nebligen Winternacht
konnten die 11 Leidensgefährten ihr Gefängniß
verlassen. Ohne jede Gefahr erreichten sie die
Küste und ließen sich von einem englischen Fischer
«über den Canal sehen. Erst nach ihrer Flucht
bemerkte man, daß sich der Boden des Hofes
durch die Erde, die sie Korn für Korn aus dem
Gangeherausgetragen und ausgestreut hatten, um
volle 3 Fuß gehoben hatte.

Drei mal hatten die Obstbäume auf den
Besitzungen des Capitäns in der Normandie ge-
blüht, drei mal waren Wiesen und Felder ab-
geerntet worden und seine Beamten legten ihm
gewissenhaft Rechnung ab über das bedeutende
Vermögen, das er sich erworben hatte. Man be-
redete ihn, ssich zur Ruhe zu setzen und zu heira-
then und damit das Ziel zuferreichem dem alle
tapferen Leute zustreben

,,Nein«, erwiderte er, ,,nein, ich muß noch
ein kleines Geschäft erledigen, bevor ich an Ruhe
denken kann.« .

Er dachte an den Streich, den ihm der
verd .

.
. Capitän Gueux gespielt hatte, und der

Zorn ist wie der Kaffee: man muß ihn sofort
serviren um das Aroma zu erhalten. Er ver-
ließ also fein Dorf, seine Obstpressq seine Freunde
und die Familie, welcher seine zukünftige Frau
angehörte; er ordnete alle sein Geld- und Herzens-
angelegenheitem deponirte sein Testament beim
Notar des Ortes und begab sich nach Brest.

- » . (Schluß folgt)

i Qatuisfaltign
Die Frage, wie München, die Haupt-

stadtBaierns, das 80.Geburtsfest desFüp

stens Bismarck begehen solle, ist nun nach
langen Discussionen entschieden. Nicht den »Glas-sen«. allein, auch den ,,Masfen« sollte die Mög-
lichkeit geboten werden, an ihr sich zu betbeiligen.
Früher bereits war« der Gedanke angeregt wor-
den, am Starnberger See einen monumentalen
»Bismarck-Thurm« zu errichten, v-on dessen
Psattforni aus man die ganze Gegend, nordwärts bis
München und südwärts bis zur tiroler Grenze
mit der Zugspitzh dem höchsten Berge des deut-
schen Neiches, zu überschauen vermag. Dieses
Project, zu dessen Verwirklichung bereits etwa
40,000 Mark gesammelt waren, hat nun das Co-
mitö für die Feier des— 80. Geburtsfestes desFür-
sten wieder aufgenommen und zur eigenen Sache
gemacht. Am 1. April 1895 soll zu diesem Bis-
Maul-Thurm der Grundstein gelegt werden, und
zwar bei der vielbesuchten Rottmannshöhe, ober-
halb Leoni, gegenüber dem herrlichen« Feldafing,
das zur Sommerzeit von München aus von Tau-
senden besucht zu werden pslegt.- Ein vollauf aus-
reichendes Terrain zur Herstellung des Denkmals
und zur würdigen Gestaltung der unmittelbaren
Umgebung ist durch das thatkräftige Vorgehen
eines patriotisch gesinnten Mannes bereits ge-
sichert Zur Sammlung der für die Ausführung
des Planes erforderlichen Mittel sollen in den
größeren Orten Baierns Bismarck-Comits’s in
das Leben gerufen werden. s— Allein die Grund-
steinlegung zum BismarcbThurm soll nur den
Kern der Münchener Bismarck-Feier bilden, denn
mögen auch Hunderte, ja Tausende von Münche-
nern zu ihr sich am Starnberger See einfinden,so wird es doch immer nur ein kleiner Bruch-
theil der Bewohner der Landeshauptstadt sein.
Jn München selbst wird daher am Vorabende des
Festtages, am 31. März, eine einleitende Feier
stattfinden, für die man hervorragende künstleri-
sche Kräfte zu gewinnen gedenkt. Die öffentliche
Feier am-1. April selbst hofft das Comitö auf
den imposanten Königsplatz verlegen zu können,
in dessen nächster Nähe vom Altan der Villa Len-
bach aus Fürst Bismarck einst an die Bewohner
Münchens Worte des Dankes und der BegrüßUUg
richtete. s

»

—- Das Erdbeben in Unter-Italien
hat noch immer» nicht aufgehört Aus dem ammeisten heimgesuchten Reggio wird telegraphisch
gemeldet: «Seit Sonnabend früh herrscht· hier
ununterbrochen starker Regen, wodurch die Lage

der ärmeren Bevölkerung noch mehr verschlimmert
und die Schädenx an den Gebäuden vergrößert
wurden. Mehrere Häuser» sind eingestürzt. Am
Sonnabend wurde ein schwacher Erdstoß verspürh
dem am Sonnabend Abend 5V, Uhr wiederum
ein ziemlich heftiges Erdbeben folgte. Die Be-
unruhigung der Einwohner, die sich schon etwas
gelegt hatte, ist dadurch natürlich wieder vergrö-
ßert worden.

—— In Bezug auf die gestern von uns repro-
ducirten Nachrichten über sein ,,Testament«
schreibt Verdi an den in Genua erscheinenden
,,Caffaro«: ,,Also auch mein Testament« Ach,
kann man denn wirklich nicht in Ruhe leben!!
Erstens hat kein Mensch mein Testament gelesen;
und angenommen, das; es in meiner Absicht läge,
für die armen altenMusiker Etwas zu thun, so
könnte es nur in sehr bescheidenem Umsange ge-
schehen; denn mein Vermögen beträgt nicht nur
nicht 10 Millionen, wie der Artikelschkeiver be-
hauptet, sondern nicht einmal die Hälfte VVU
der Hälfte des mir zugeschriebenen RekchkhUmss
Giuseppe Verdi.«

— Ein reicher Mann. Zu einem nord-
amerikanischen Christen kam eines Tssges V« SEEB-
ereinnehmetz öffnete sein Buch und fMgkEI »Wie
vie! befitzen Sie eigentlich i« —- »Jch gelte ·mch,t
blos für einen reichen Mann- sonder« Ich bM Es
auch,« war die Antwort. SchUEll fest« DE! VMMIE
den Bkeistift an und horchte gespcmstts — »Nun.
wie viel befitzen Sie?« fragte E! UVchIZIUIZ DE«
Iacheinden Reichen. Dieser psgrmvk »Es-Im Her-
land, der mir im Himmel eine HUMsITkkE EkkCUft
hat» Auf die Frage: »Was noch s« fuhr er
fort; »Jch besitze ein braves Weib, und davon
sagt ja ein König im alten Bunde: Wem ein
tugendsames Weib bescheert ist, die ist viel edler
als köstliche Perlen« —- ,,Und was noch ?« , ,,Eine
Schaar gesunder und gehorsamer Kinder« —-

,,Und was noch ?« »Ein dankbares und immer
frohes Herz, ,m1t dem ich muthig durchs Leben
walle.« —— ,,Was noch mehr Z« — »Das ist Alles«,
schloß der Reiche» Der Beamte nahm seinen Hutund sagte: »Herr N» Sie sind wirklich ein reich«-
beneidenswerther Mann: schade nur, daß Sie für
dies Bermögenuicht Steuern zu zahlen brauchen-«

»— Eine Airnoucez »Es. wird eine Fran-
zösin gesucht — aniliebsten eine geborene.««
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Cpxxesppndent der« »Köln. Volks-Zu« »Jch er-

fahre, daß daran nicht zu denken ist, da Graf
Caprivi —- im Unterschied zum Grafen Botho
Eulenburg -—— völlig in Ungnade gefallen
ist. Weder der erste noch de! zweite Nekchskcmk
ler würden jemals wieder im Staatsdienste ver-
wandt werden» — »Wir glauben auch kaum,«
fügt die »Von. Z« hinzu, »daß Graf Caprivi
Neigung haben würde, vom Reichskanzler zum
Cyrpscksonimaccdeur hinabzusteigen«

Inmitten der in Frankreich sich entwickelnden
ChantagwAffairen steht nicht an letzter
Stelle die Affaire Allez. Bei . derselben soll
eine ganze Reihe der größten Pariser Blätter in
ihren Verlegern, Directoren und Chefredacteuren
betheiligt sein. Die Geschichte ist kurz diese;
Gegen die Gebrüder Allez war die Untersuchung
wegen Lieferung von nicht modellmäßigen Feld-
flaschen an die Armee eingeleitet, und diese hatten
alles Interesse, die Thatsache nicht bekannt wer-
den zu lassen, denn ihre Firma gehört zu den er-

sten Frankreichs. Die Chefs selbst sind sehr reiche
Leute und bewegen-sich in der« beste« Gesellschaft.
Wurde die Thatsache bekannt, daß sie-die Armee-
verwaltung betrogen hätten, so war ihre Firma,
war ihre sociale Stellung ruinirt. Ein, gewöhn-
licher Reporter ging damals zu Allez und schlug
ihnen vor, eine Verständigung zwischen den Pariser
Blättern ohne Ausnahme herbeizuführen —- dahin
gehend, daß keines derselben den Betrugs-Proceß
erwähnen solle. Er bezifferte den« Preis dieses
Corlectivschweigens auf 100-000 Frcs.
Derartige Abmachungen waren leider seit lange
in Mode. Unser Reporter begann seinen Rund-
gang bei den Pariser Blättern bei einem der
größten Directoren. Derselbe wies empört seine
Qfferte zuriick und begab srch —- offenbar aus reinster
Entriistriirg —— zu den Brüdern Allez selbst und erbot
sich, das Schweigen der Pariser Blätter statt für
100,()00 für 80,000 Francs zu erlangen. Die
Allez zogen den Herrn Director und bekannten
Politiker dem armen Reporter vor und dieser· ver-
ließ ihr Bureau mit einer Anzahlung von 30,000
Frcs. Er begann seinerseits seinen Rundgang und
gewann richtig die wesentlichsten Blätter nach ein-
ander. Aber noch ehe er seinen Rundgang been-
det, bekam der Reporter, welcher gleichfalls seine
Werbungen fortgesetzt, Wind von der Sache und
ließ von den Nachmiitagsblättern desselben Tages
die ersten Gerüchte über die Affaire Allez- los.
Die Firma Allez fühlte sich betrogen und recla-
mirte am nächsten Morgen entrüstet die z« conto
gezahlten 30,000 Frcs. und die den Blättern be-
zahlten restlichen 50,000 Frcs. Aber unser Direc-
tor konnte jene 30,000 Frcs. nicht zurückzahlem
er hatte sie am Abend bereits in einem der vor-
nehmsten Pariser Clubs verspielt. Die übrigen
»Collegen« erstatteten mit sauersüßer Miene die
empfangenen 50,000 Frcs. zurück. Jetzt aber droh-
ten die Gebriider Allez ihrerseits mit Enthüllun-
gen, und so wurde nicht nur ihr Betrugs-Proceß
Wochen lang von den betreffenden Zeitungen todt-
geschwiegen, sondern die ,,Eollegen« erstatteten
auch die verspielten 30,000 Frcs. aus ihrer Tasche.
Der— Untersuchuiigsrichter Herr Dopffer soll nun
gegen alle diejenigen Zeitungs-Directoren, welche
an derVertheilung. der 80- resp. 30,000 Frcs.
betheiligt find, die Untersuchung einleiten wollen,
und das um so mehr, als eine ganze Reihe ähn-
licher ,,frei·er Abmachungen« zu seiner Kenntniß
gekommen sei. ·

Zwischen den Höfen von London und Berlin
spukt eine kleine Verstimmungs-Affnike.
Am Tage der Vermählung Sr. Mai. des Kai-
sers Nikolai ll. gab dieKönigin Victo-
ria ein Banket, zu welchem — so läßt sich das
,,Berl. Tgbl.« telegraphiren — die Mitglieder der
russisehenBiotschafteingeladen waren. Graf
Hatzseldh der d en t s ch e Botschafter, hatte .k eine
Einladung dazu erhalten. Die allerdings biswei-
len zu Sensations-Meldungen neigende ,,Truth«
erfährt hierzu, daß Kaiser Wilhelm privatim da-
gegen protestirt und dieses Verhalten scharf ge-
tadelt habe« Die ,,Truth« fügt hinzu- daß die
NichkEinladung Hatzfeldtss thatsächlich ein Miß-
gkkss gewesen sei und daß der Vorgang beweise,
wie die Hof-Angelegenheiten in etwas ,,wilder«
Weise behandelt würden.

Gegenüber den auch in Italien ertönenden
Rufen nach Republicanisirung des Staates tritt
doch immer wieder die Königstkene als nn-
gestammtes Gefühl Neu-Italiens bei den mannig-
fachsten Anlässen zu Tage —- so noch bei Eröff-
nung der letzten Kammer-Session. »Die Haupt-
stadt des jungen Königreichs Italien« schreibt ein
Correspondent der ,,Nordd. Allg. Z.«, ,,ist eine
ausschließliche Parlaments-Sta·dt. Sind die Kam-
mern geschlossen, so lebt man ja auch ganz leid-
Iich weltstädtisch am Strande des gelben Tiber,

Höfe Zungen fliisterm noch besser; der Lebenssaft,
VII LebeUsUmrk der zu Füßen des ehrwürdigen
Capitols gelagerten ewigen Stadt aber ist zwei-
fellvs Die Politik. Wenn der König von Jtalien
eine Thronrede hält, so nimmt dieses Ereigniß
auch äußerlich eine ganz besonders prunkvolle Form

IN; VVU des! VffeUUkcheU Gebäuden und den
PUVakhäUfeln wehen die Flctggen in den Landes-
suchen, eine dicke Lage you hochgerrem Tioekkiee

führt vom Königsschloß des Quirinals hin bis
zur großen Pforte des Niontecitoria des Parla-
ments-Gebäudes. Es ist jetzt die dritte Thron--
rede, die in Rom anzuhören ich Gelegenheit ge-
habt, aber ich muß gestehen, mit einer solch war-
men, langandauernden B e g ei st e rn n g ist König
Humb ert in der Aula des äNontecitoriY soweit
ich zurückdenken kann, noch nie empfangen worden.
Mag man daher schwatzen, was man will — un-
leugbar ist die Thatsache, daß in Jtalien die Liebe
zur angestammten Monarchie, zum Königshause
fest und unwandelbar im Volke begründet ist,
nicht nur, sondern auch, daß diese Liebe sich dann
um so ehrlicher kundgiebt, wenn gegentheilige Be-
strebungen offenbar werden, wenn im politischen
Leben der Nation nicht gerade Alles am rosigsten
aussieht« -

Die Gustav AdolvlpFeicr in Schweden begann
am verwichenen Sonntag mit einem Gottesdienst
in der prächtig geschmückten Ridderholtns-Kirche,
welchem die königliche Familie beiwohnte Nach
dem Gottesdienst wurden von der königlichen Fa-
milie, den deutschen und den schwedischen Depu-
tationen Kränze auf» den Sarkophag Gustav
Adolplfs niedergelegt. —- Um 743 Uhr Nachmittags
erfolgtedie Feier in derdeutscheuKirche
Anwesend waren: der König, Prinz Hein-
rich von Preußen, die Prinzeti Carl und
Eugen, die Minister und die Mitglieder des Höch-
sten·Gerichts. Der Vorsitzende des deutschen Gu-
stav Adolph-Vereins, Professor Fricke, hielt die
Festpredigtz daran schloß sich eine Ansprache des
Secretärs des evangelischen Vereins, .Consistorial-
raths Lenschner Hauptpastor Fehr hielt eine Be-
griißungsrede an die deutschen Deputationen. Die
Feier schloß mit Gemeindegesang Um 4 Uhr be-
gann ein großer Fackelzug, an welchem sich die
Garnison mit den Musikcorps betheiligteku als
der Zug an dem Standbild Gustav Adolphs vor-
überkam, wurden die Fahnen gesenkt. Am Abend
um 772 Uhr wurden von etwa— 500 Sängern auf
der Rampe des königlichen Schlosses patriotische
Lieder gesungen. Um 8 Uhr fanden in dem kö-
niglichen Opernhause und dem königlichenTheater
Gala-Vorstellungen statt. DieganzeStadt
war prächtig illuminirtx große Mekischenirieligen
durchwogten die Straßen. .«

» Juristen.  
· Erstes Concert Reisenauer —Aus-
verkauftes Haus, stiikmischek Beifall — das wa-
ren die begleitenden Umstände, unter denen das
gestrige Concert seinen Verlauf nahm. Der stür-
mische Beifall des Publicums ist nur zu begreif-
lich, wenn man bedenkt, daß höchste technische
Vollendung beim Klavierspieler auf das Gros des
Publicums von je her fascinireiid gewirkt hat.
Diese Wirkung ist erfahrungsgemäß eine so starke,
daß die meisten Hörer durch sie häufig sogar über
den Werth oder vielmehrUnwerth einer Compoz
sition und auch amanchmal über den Werth der
geistigen Wiedergabe eines Stückes hinweggetäuscht
werden. Der gestrige Abend bot für diese beiden
fälle je ein Beispiel: die Lißksche 12. Ungari-
sche Rhapsodie, von« Herrn Reisenauer mit Voll-
endung gespielt, steht als. Composition auf
einer Stufe, die es wünschenswerth erscheinen
ließe, sie würde von Pianisten nur als Gtude in
ihrer Studirstubhs nicht aber als Vortragsstück im e
Concert benutztl Das zweite Beispiel bildete der
Rubinsteinsche Walzer, eine hübsche, reizvolle Com-
position, die ihren Platz in den ersten Reihen mo-
derner Salon-Musik verdient. Herr· Reisenauer
spielte sie unserem Geschmacke nach nicht schön.
Der Wiedergabe fehlte die rechte Grazie — die
Grazie, wie sie z. B. Alfred Grünfeld bei
Walzern in hervorragendem Maße entwickelt.
Herr Reisenauer spielte den Walzer zu »geschäf-
tig« und dynamisch zu wenig abwechselungsreich.
Die Cornposition verlor dadurch, sie konnte unfein
erscheinen, und das ist sie nicht. Rein technisch
aber bot Herr Reisenauer mit der Wiedergabe
dieses Walzers eine Leistung, wie sie würdig der
übrigen des Abends war» Und dieser Seite sei-
nes Spiels hatte wohl Herr Reisenauer nach dem
RubinsteiwschenWalzer ausschließlich den großen
Applaus des Publicums zu danken. — Alle vor-«
züge seines eminenten künstlerischen und techni-
schen Könnens entwickelte der Coneertgeber aber
in der Chopirrschen h-mo1l-Sonate. Phäno-
menale Kraft, herrliche Cantilene, vollkommene
Klarheit in der Wiedergabe des ersten und
letzten Satzes, hochpoetische Gestaltung des Largo
und großer Schwung vereinten sich zu einer Ge-
sammtleistung wie man sie sich schöner nicht den-
ken kann. Außer derszSonate gefielen uns am
meisten ,,Tacnbourin« von Ramaeu, die Polonaise
von Beethoven, ,,Des Abends-«, ,,Jn der Nacht«,
»Traumeswirren« von Schumann und Mendels-
sphtks Gondellied sowie das o—mo11-Scherzo.
Nicht unerwähnt möchten wir die reizenden the.-
mklklschen Zwischenspiele lassen, mit denen Herr
REETEUAUU die PTUZEIUOU Programm-Nummern ver-
band.

Jm Handwerker-Verein spkach aus
dem gestngen Vortrags-Abend Oberlehter

C. Landmann über das dichterische Schasfen
und die Bedeutung von Hans Sachs, dessen
300. Geburtstag am Z. November d. J. in seiner
Vaterstadt Nürnberg und anderen Orten in Ge-
denkfeiern begangen worden ist. Der Vortragende
schilderte den Lebensgang dieses fruchtbarsten
deutschen Volksdichters beleuchtete die Rolle, die
Hans Sachs durch seine Dichtungen bei der Aus-
breitung derReformation gespielt hat, und ging dann
auf den Werth der Dichtungen ein, in denen Hans
Sachs sich überall als ein auf der Höhe seiner Zeit
stehender Mann- erweist, in denen neben Wissen
nnd Belesenheit sowie bewundernswerther Beherr-
schung der Sprache zugleich ein köstlicher Humor
und Witz zu Tage tritt und die durch den Reich-
thnm der behandelten Stoffe eine Fundgrube für
die Cnlturgeschichte bilden. — Oberlehrer Land-
mann trug zugleich Proben von verschiedenen Dich-
tungen von Hans Sachs vor. Zum Schlusz sei-
nes fesselnden Vortrages sprach Redner auf Ver-
langen noch ansfiibrlicher über den Meistergesang.

—1«.

Freunde und Verehrer des ehem·. hiesigen Pro-
sessors einer. Dr. Arthur v. Oettingen
dürfte es interessiren, das; der Genannte heute um
«12 Uhr Mittags in Leipzig seine Antritts-
Vorlesung als ordentlicher Honorar-Professor
der Leipziger Universität halten sollte. Der ergan-
genen EinladnngsaKarte zufolge sollte Professor v.
Oettingen über das Thema ,,Physikalische Probleme
der Gegenwart« sprechen. «

« Dem kürzlich in Kabbal verstorbenen Groß-
grnndbesitzer Baron Richard v. Vieting-
hoff wird im ,,Olewik« ein überaus ehrender
Nachruf gewidmet. Für die Liebe, die er sich
erworben, legte schon das zahlreiche Leichen-
gefolge, das sich zu seiner Bestattttng ein-
gefunden hatte, beredtes Zeugnis; ab. Vor 40
Jahren gehörte das Kabbalsche Gebiet zu
den ärmlichsten der Oberpahlensahen Gegend;
da begann vor schon bald «30 Jahren Baron
Vietinghoff mit dem Verkauf des Bauerlandes
und der zweckmäßigen Arrondirung der Bauer-
ländereien. Das war ein Wendepunct für das
Kabbalsche Gebiet: das Bauerland wurde zu
mäßigem Preise verkauft, und die Mehrzahl der
Grundbesitzer hat jetzt bereits den Kaufschil-
ling« bis auf den» letzten Kopeken bezahlt
und niemals wurden die Käufer bei schwierigen
Zeiten zur Zahlung ihres Ftaufschillings-Rückstan-
des gedrängt; gegen keinen der mehr als 200 Käu-
ser ist gerichtlich vorgegangen worden. —- Eine
große Freude bereitete der Hingeschiedene im vo-
rigensJahre dem« ganzen Pillistferschen KirchspieL
indem er der Pillistserschen Kirche eine im Aus-
lande erbaute schöne Orgel schenkte.

Der neue EisenbahrspFahrtarifweist,
wies. Z. schon angedeutet worden, für die dritte
Classe auf· kürzere Entfernungen keine Ermäßi-
gnngen auf, wohl aber treten für die erste und
zweite Classe gleich, und zwar nach Maßgabe
der wachsenden Entfernung, um so mehr ermäßigte
Preise auf. Für die dritte» Classe sind die Preise
bis Taps dieselben, während bis Reval eine Er-
mäßigung gegen früher um 11Kop. eintritt. Nach-
folgend seien hier zur Bequemlichkeit des Publi-
cums die Preise für einige wichtigere Stationen
in Rubeln angegeben. .

Fahrpreise in Rubeln nach:
1. Classe. 2. Cl. Z. Cl.

Etwa . . . . .
.

. 0,88 0,53 0,35
Bockenhof. . . .

.—
. 1,60 0,96 0,64

Watk . .
. . . . . .2,83 1,70 1;13

Wolmar . . . . . . 4,43 2,66 1,77
Wenden . . .

. .
. 5,35 3,21 2,14

Riga . . . . . . . 7,45 4,47 2,98
Werro .s . . . . «.

. 4,83 «2,90 1,13
Pleskau .

.
.

·. . . 6,93 4,16 2,77
Tabbifcr . . . . . 0,75 0,45 0,30
Laisholm . . . . . . 1,69 0,96 0,64
Taps .

.. . . . . 3,83 2,30 1,53
Reval . . . . . . . 6,18 3,71 2,47
Baltischport . .

.
. . 7,18 4,31 2,87

Wesenberg . . . . . 4,73 2,84 1,89
Jewe . . . , . . . 7,13 3,86- 2,57
Narva. . . . . . . 8,63 4,46 2,93
Gatfchina . . . . . 10,00 - 6,00 « 4,00
St. Petersburg. .

,
. 11,00 6,60 4,40

Moskau (via Josua) . . 20,00 12,00 8,0o
Moskau kvia PetersbUrgJ 21,00 12,60 8,40"
Odessa. . . .

.
. . 30,00 18,00 12,00

Ein Billet direct von hier. nach Wirballen
kostet für die 1. Classe 16 Rbl. 50 Kop., für die
2. Classe 9 Rbl. 90 Kop. und für die s. Classe
6 Rbl. 60 Kop.

Aus dem Leserkreise ist uns ein aus dem Fle-
cken Deretschin im Slonimschen Kreise des
Gouv. Grodno hier eingetroffener Brief, in· wel-
chem über eine interessante Naturer-
s cheinung berichtet wird, freundlichst zur
Disposition gestellt worden. Es heißt in dem
Brief: . i

,, . . .- Am Abend des 25. November war ich
eben von einer Amtfahrt zurückgekehrt und über-
wachte das Ausspannen der Pferde. Da wurde
es mit einem Male taghell, so daß mein Kutscher
sich vor Schreck auf die Erde setzte und ich über-
zeugt war, daß im nächsten Moment Feuer aus

dem Dach des benachbarten Hauses hervorbrechen
werde. Nachdem die blitzartige Helligkeit unge-
fähr eine Miuute gedauert hatte, wurde es wieder
dunkel und ich glaubte, daß Jemand sich den
Spaß geknacht und bengalisclses Feuer abgebrannt
habe. Eine Minute darauf erfolgte iedoch ein— so
gewaltiger Donnerschlag, daß die Erde zu erbe-
ben schien. Das Rollen dauerte mindestens eine
Qliitiiitez darauf wurde es still und es erfolgte
weder Blitz noch Schlag. Alle waren fest über-
zeugt, daß es gewittert habe, und wunder-
ten sich, über die Ungewöhiiliclskeit eines
Gewitters ·im Winter. Nach zwei Tagen
kam jedoch eine ganz unvermuthete Aufklärung.
Es erwies sich, daß bei Ruschanrz einem Flecken,
38 Werst entfernt von der Kreisstadt Slonim
und in einer Entfernung von 42 Werst von De-.
retfchin, ein gewaltiger Aerolit niederge-
fallen war, wobei die Erschütteruiig des Erdbo-
dens so stark gewesen ist, daß die Erde wie bei
einem Erdbeben erzitterte. Jn Slonim klirrten
die Fensterscheibeu und Gegenstände fielen auf die
Erde. Jm ersten Augenblick glaubten Alle, es
handele sich um ein Erdbeben. Näheres konnte
ich noch nicht erfahren, jedenfalls ist aber das
sicher, daß der niedergefalleue Aerolit von einer rie-
sigen, noch nicht bekannten Größe ist.«

Am Montag wurde im Friedensrichtew
Pleuum die Marie N» die auf Art 172 (Heh-
lerei) zur« Gefängnißhaft verurtheilt worden war,
auf ihre Appellation hin des Kaufes wissentlich
gestohlener Gegenstände schuldig befunden, aber
auf Grund des Allergnädigsten Manifestes von
der Strafe befreit. Die Freude über ihrer Frei-
lassung war nur von kurzer Dauer. Zu Hause
angekommen, fand sie, daß alle ihre Sachen, die
sie —- wer weiß auf welchen mühsamen Wegen —,—

erworben hatte, verschwundeu waren Marie N.,
die mit der Polizei stets auf sehr - gespanntem
Fuße gestanden " hat, wandte— sich trotz aller
wohl begreiflichen Abneigung jetzt selbst
an diese. Die angestellten Nachforschungen
ergaben, daß die Sachen von 2 Freundin-
nen (!) der Marie verkauft worden waren, indem
Beide gehofft hatten, daß ihre Freundin nicht so
bald aus dem ihr von Staatswegen eingeräumten
Quartier in die eigene Behausung zurückkehren
werde. .

Eine interessante Diebsjagd spielte
sich vorgestern im 2. Stadttheil ab. Ein Beamter
der Polizei trat zufällig in eine Kneipe und sah
dort einen bekannten Dieb, der ein halbes Schwein
bei sich hatte; natiirlich wurde er gleich aufgefor-
dert, zur Polizei mitzukommen. Beim Hinaus--
treten aus der Kneipe treffen sie Alle mit einem
zweiten Diebe zusammen, der ebenfalls ein»
großes Stück Schweinefleisch schlepptz als dieser
den Polizeibeamten erblickt, läßt er es fallen und
versucht zu entfliehen, wird aber eingeholt und
festgenommen. Als man sich aber nach dem hin-
geworfenen Stück Schweinefleisch umsieht, ist es
verschwunden. Ein dritter Dieb ist wieder zur
Stelle gewesen und hat die Gelegenheit, während
man mit dem Einfangen des zweiten Diebes be-
schäftigt war, benutzt, um die fallen gelassene
Beute wieder zu stehlen. Ein besonderes Ver-
hängniß ruhte aber über diesem Stück Schweine-
fleisch: kaum glaubt ietzt dieser letzte Dieb, in
Sicherheit zu sein, als ihm wieder ein Polizei-
beamter entgegenkommt, und-da der Dieb, gern
eine Begegnung mit diesem vermeiden will, wirft
er es hin und versucht sein Heil in der Flucht.
Die Entfernung zwischen dem Flüchtigen und den
Verfolgern verkleinert sich zusebends; da faßt der
Dieb den verzweifelten Entschluß und läuft auf
den erst kürzlich mit dünnem Eis überzogenen
Embach und die Verfolger wagen nicht, ihm zu
folgen! Mitten im Flusse bricht er ein, aber —-

,,Unkraut vergeht nicht«: er rappelt sich heraus
und entkommt auf die andere Seite des Flusses.
Unterdessen ist das Fleisch wieder gestoh-
len, doch auch dieser« vierte und letzte Dieb
wird ergriffen und zusammen mit dem Fleisch zur
Polizei expedirt Auch dem Dieb Nr. B, der sich
über den Embach retten wollte, halfen sein Schreck
und das kalte Bad nichts; er wurde ebenfalls
ergriffen und harrt seines Lohnes. —i—-

»Zum Besten der Anstalt Friedheim«
von Hm. Prof. R. 5 Rbl. empfangen zu haben,
bescheinigt mit herzlichem Dank

Der Vorstand.

3itkhlichk1llachtichtrn.
Universitäts-Kirche.

2. Advent. Hauptgottesdienst mit Abendmahls-
feier um 11 Uhr.

Prediger: Hoerschclmann
" Nachmittagsgottesdienst um 5 Uhr.

Prediger: stud theoL Neaudeu
Dinstag, am Namensfest St. Majestät des

Kaisers, Gottesdienst um 11 Uhr.
Prediger: Hoerschelmann

Eingegangene Li·ebesgaben: «

Ertrag der Collecte für die Prediger-Wittiven
und Waisen 36 Rbl. 73 Kop. ·

. Mit herzt Dank» Hoersch,xsjlzzx;a"n.n.
»

St»Johan11is-Kirche.
2. Advent, den 4. December, HauptgottesZ

dienst um 10 Uhr. Predigen Oehrn. »
Kindergrsttesdieiift um 7741 Uhr. . « JPrediger: cis-nd. theoL K. Gruß. ;f Lettischer Gottesdietist mit Abendmahl den—

Z. Advent um 3 Uhr. « J:Eingegangene Liebesgabem .
Sonntagscollecte sfiir die Armen 12 RbL 6015

Kop. und außerdem 50 Kost. zu Holz und 1 RbLfür die Armen; für die Mission ein Dankopferkkvon 5 Rbl.; für die Blinden 50 Kop.; Collecte «
des Advents-Kindergottesdienstes 8 Rbl.-16 Kost»für die Weihnachtsbescheerung der St. Johannis-
Kirc«’hen-Schule; ans den Kindergottesdiensten im«Novcniber für die Unterstützungscasse 10 Rblx
85 .5’iop. tZerzlichen Dank! Oehrns

» St. Aiarien-Kirche.
Am 2. Advent deutscher Gottesdienst mit:Beichte und Abendmahlsfeier um 12 Uhr. C «

Predigeri Paul Willigerode.-
Vorher estnischer Gottesdienst mit Abendmahls-feier um 9 Uhr. »
Dinstag, den 6. November, als am Namens-zfeste St. Niajestät des Kaisers, Gottesdienst um

9 Uhr. - "

Sonnabend, estnifcher Confirmations- und«
Beichtgottesdienst um 4 Uhr. .

»

· St. Petri-Kirche. «

Am Z. Advent: eftnischer Gottesdienft mit
Abendmahlsseier um 10 Uhr.

Deutscher Gottesdienst mit Abendmahlsseierum 12 Uhr.
Diustag, den 6. Dec., Namenssest St. Mai.des Kaisers: estnischer Gottesdienst um 10 Uhr.

Katholische Kirche. »
Sonntag, den 4. December, Hochamt um

11 Uhr. Polnische Predigt. Vesper um 5 UhrAbends. Polnische Predigt. ·-

Yleueste Post.
" Schatighni,12. Der. (30. Nov.). Wie ver-
lautet, sind 2 japanische Abtheilunge11, im Gan-
zen 25,000 Mann, bei Shanghai-Ktvasn und in
der Nähe von Taku gelandet, um g egen Pe-
k i n g vorzurücken. i

Kobe, 12. Dec. (30. Oiov.). Weitere beträcht-
liche Verstärkungen gehen binnen kurzem von Hi-
roshima ab. · «« "

« Gelegratttmc ,
der Zktordisctzen FekegrapHen-Ygentur.

Ssaratony Freitag, 2. December. Heute wurde
der 126-jährige Veteran der Napoleonischen Armee,-
Savin, beerdigt. Zugegen waren der Gouverneur
und die Spitzen der Civil- und Militär-Be-
hörden. "

Berlin, Freitag, 14. (2.) December. Die
Abendblätter melden, Deutschland zeichnete M«
Milliarden Mark auf die russische Anleihe. Die
Zutheilung beträgt 17224 « »

Zdetterbericht .
des meteorolog. Univ.-Observatoriums- «

«

. vom 3. December 1894. ,

l V Bei-XXVI- I 7 Uhr morspI 1 Uhr: -Mttt-sz
Baromeier (Meeresniveau 758«8 7505 7«54«7«
Thermometer—(Centigrade) —:—5«0 —-2«7

Wind-sieht. u. Gcichivisp
««·sz«·««·

· " .
diqk.(Meter pro Seh) SWB

—

sW9 VVNIVT
1. Minimum d. Temp. —-5«6
2. Maximum «

—0«3
»3. Vieljährig. Tagesmitteb ———5«1·Bemerkungen: Niederschlag 2mm. » -

·

-
Allgemeinzustand der Witterung: Niedrtgersz

Luftdruck im nbrdl. Skandinavien und;Ruszlandzkkhoher in s-Rußland. Temperatur »aber dem
Mittel im nbrdl Nußland, Kalte m d- und W-
Rußland «

Gelegrapip Gouv-borstig.
St. Petersburger Börse, 2.Decen1ber;-

Wecsrset-Epntfe. szjspj
London s M. f. 10 Lstb 92539 «

"

Berlin » f. 100 Nin!- 45-22
Paris » f. 100 Frei. Its-W

Dalbismperiale neuer Prägung - 7,36 7,39
Foudss nnd Aktien-Tours« i

Eva SICCUIGUU · - · s -
- - - -

III-«, Goldrente (1884) . . . . . . . los-X« «

l. Sol» Prämien-Anleihe (1864) . . . Abs-· -
u. ,, »« Hase) . . 223 «

Prämien-Anleihe der Adelsbant .» . . . 189
IV» Eisenbahn-umw- . . . . . . tot-J« IM-
40-» Innere Anleihe . . . . . . . NU- Kauf.
W» Adels-Ugraeb.-Pfandbr. . « . . . 1c0«-« Mut.
Mk« Gegs Bodencredit-Pfandbr. CMetalIJ NOT»
w» St. Verkehr. Stadt-Drum. . . . ten-J. Läuf-
öoxplshattower Landschh List-be. .

.
. IN« KFUL

Ho« Petersb-Tulaer« » - «« «« 9970
iletien der Wolgmtkama-Banl. . .

. NO. .
» » Ruhmes-Vorweis: . . . Mk«

Tendenz der Fonds-Börse—- fest.
Berliner Börse, 14. (2.) Dec.1894.

til) Bibl. or. töassa. . . . . . . 3221 Amt« 15 Pf—-
m Nv1.pk. ums» . . . . .

." 221 Amt. 25 Pf«
en( sieht. », uuimss . . . . . . 221 Rast. be) Pf.

Tendenz: still. » -

Fürdie Redaetioti veraniiuortlicln » « - -
Ums« A.-sitssel-biatt. Frau E. Minute-sen.

Beilage zur Ueuen Ilsöcutsüjeu Zeitung.
M 270,

»

Sonnabend, den s. (15.) December » R I Y Y

1894.
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· llsntneniesnk no »Seit-innen no— Von ider WehrliflgzichtiAbthei· - .I—7TT:;« « 5777
cannot-sen koponciioii Linnaei-I r. luug des Jurjewer Stadt " ·· « «
- Lnonnnzxokcoh Pyöepniu amts werden die in der Zeit vom · . «»- . « »··-»«

npurnkigzsortzn act npnnuonunun 1. October 1873 bis zum 1. « e ·

- ononioreica Ykmsepck
in« o tobt-sey r. lllpeeea onna, October 18874gebotenen und .

-

Sonn-missen si- Tesionie ei. l Use— im Jahre 195 der Ableiftong
»

·

- . -

»von-m 1873 rona no l lliirnopn der Wehrpflicht unterliegen- sz .
1874 f. u non-Hemmnis owöhnsjio den Jurjewfchen Gemeinde· ·«·

·« ··

« « «
goes-geholt trotzen-onna m, oyziynxeusk glieder hierdurch aufgefordert« z . . ::--:-

1895 new, —·—— nahst-on ne nosluo behufs Eintraguiig in die Einberu- s--·.-·"3i· 30 TTITTT Ulmchsccopauu a is.

Zl ÅSIISZPS CkkO Mk« IVFI I«- fUngslille der Stadt JUIJICW PW Jm nächsten Qnartal erscheiiien im Feuilleton zwei hoch- Inhalts, sowie durch die Raschheit und Zuverlässigkeit « U
H

e MWKS 19s USE-s s»
d« OTUVISEIS «« HUECMM IV 189F Und« Erlangung Un« B» --j « interissante spannende Romane aiisderFeder erster Antorem iU d» VETEchYCTstUTTUUS Gekmöge V« EIN Alle« WEHPHIBEJT «« r· cwsme Tau« « UVYVHW EVEN-VIII,

»l·lpllsblslllsls cllllcllll kcslvllä Milb- ichelnigilng Über ihre Anschreibungi Aa a» wlb at; angestellten eigenen Korrefpondenteiy die starkstc Perbreu IIOIIEPYIOELNMUCA yuuseponskesrciiom

sss ss 1895 solch a uonysiekiin zllm Jurjewscheli Einberuflingscansl führt uns i· . 0 tT; kkgnß t b «

tuug im·J·n- und Auslande edrreichts Nkcht tttlltldök«hs- öuolnorextolo He nosute 10. Lief-J
CZWHTSEVCTBZ 0 UPWUCW F« w« sich spåtestens bis Zum 31 in eine süddelutssihtiegtndliilltiieiiladt gibt) eeintiilzflelietinftiiirigxiier ileiitllflieatillizetkdlagzriiiidnHirt? Zjeebielleiialdefiezxlzcllsiledilgaftrizild A shl- PS s «
lOPLSBCKOMY UPUZHBHOMY YMCTKY« December c' bei viel« Ab« i Herzensrotriaii auf einem durch diemoderne Heiltecliiiik eigen- DE! lchöMEN Fkünlks sowie die DCVVVTTTSEUVCU Vellskkllkilcklen sind mallkxc assss dekesfjnjeljiesstierkl
·· szlizankzxoe nass- izhimeoizkiasieanhixsh thellung zu melden. thüwich gestaneten Hwtergruød abspielt JMschUfeU Gegen, Gaben beigetragen Außerdem empfangen die Abonneiiten .-·sz· Bibljojhek Velsl als·
Im« oöWano llpellorasllspb Mo« Bei dieser Meldung sind Von dem J satz zu diesem poetisch dnrchhauchten Stiinmungsbild bietet des IK T alllvöchenitllzlchk lqkgesgzk kkllocgst XII-KERFE O »

EUMMJOIMWEEHC MFYMSHTH « Betreffenden nachstehende Documente · · p«r«««t-B"bl««««" M « Ums? I- ad s"balt
cyibnfbghn Wd AUskÜUlke VOV Uilellkk"k· d

gkyz FkxeamDna «
« « åeetiiiisilixseesbhkllekgeufiid, dick: hleiiltlrlbiluiigen «

I) USTPUCSCIIOS CBITIIVTSLIICTBO . .. z« « lebt bekannteforlnspche Rldnelspllidetsptprtitzeffln Jlsp eme übger Landioirthfchafy Gartenbau u. Handivirthfchnfkk «»kk l.o «PO7KU9Ejn3 l) ei« Tauflcheltll :. fshaftbenzegtwtkderben Pranmttlchelychlagen frei? eiltlaqetide Die fozcgfdltig redigirte, vollständige Handels-Zeitung« des
2) cggxksjzsxsezkkzgsxszzo yqeögkxkso ski- 2) ZU Schulzeugniß, oder falls Zandluxg aus iginemd ecgsctästen gjeibtieti derhsrkiigiigicitlrfkig g· I, ekfkexit sich wegensihrår iiiinartkkiischezx Habltfttig in; . um· Zwqr von den H H Docen

Begann: a eoitu y kreist) wa- eniand ein solches nicht be- · of« «H«s« M S« e« 9 IMASU A T! Eil! kaufmännischen und indutrie en Firei en eines eoneis «
.« · ·

«

. not-so Ehre, aoicaeauie kpas sitzt eine Angabe, ob er zu le- » ZWMUFII M EIN« VII-Esset» Und AhenixAcisgabeericheinende guten Rufes. f FHH blåuiztjlxiein Zenos von· de»

MOTEOszLH M» »» YOU» se» Und zu schreibe» versteht; » »Berltner Tageblatt in Folge seines reichen, gediegeuen «·· die .Un·vers··ä·s-B··b·Mheknbgrsn
Z) EVEN« EAXOEEMXCE ««- M Z) sit! Verzeichnis» deozur Zeit le- l wiekteijähriiches Abokmeuxeut kostet a Nu. 25 Kop. bei alte» Postämtem Ruhme. Jussmte (Zeiie 50 Pf) tzenden personen bis zum to.

CTOEUISA EPSUE H» EVEN« bendeii Familienqlieder (d. h. -
«

d 1 - V b «; · . Dec
« qäelloslbceueåszwna im« e’«polxn· Ellccll U·

15919ß,6pa-kk,kzkzsh H cecskepsjJ Csh nauer Angabe des Fnameng · ·-·
TOZHHHMG llolkasanjeusb Unten-b, - »Nksa Nr· 60
ZOZPUOTZH qUcgY Hsjzcflga g Jahres der Geburt sowie . Ozgg Dahn-Fa F» - · i J«:.,-,;·—·TI··»:»-; · Gummi- ·
Volks POWISETE VIII» U UND« des Au ent altes · s « d -

- - -

»«

»k»»....-....-..-.««....».-.--x-.. .« f H «« .I? ««

4 nonaizatiie Zaun-ein eueona 4) eme Angabe del-« VelchaltlsunQ r -:·"«'?.·· « D 3111193 sckcsssssikiik
«« IN« « «ese« e« m « ue g g FAUST« Qualität, All' Hskkss Um! DE·

« , P VI» A ld wes« ».

»«
-.. .-

..-- Fuhr— «« « aUUVUcIkIcU
mm any-Ema· f ·

des Handwekkgg oder Gewerhegz - Schjkfh3· unmöglich! nennen. . » man, hohe und niedrigen werden zu

b) uokcaeanie pozxaaro nahm«· s) eine Angabe der Muttersprachez

mtenu uizoizpaoskaikkekihinzislisretf « - « · . tene Concursenzfahigkeit großer Fahrt: --——————-—-———-—-

7 eine Angabe der Namen Und .., .»-s FMYSCWYVUTDUSHYOZGNNGCYCCTYOMUUFO is« · lIXIIIHPU- aags Kindes«7) SOLO F ESVO SCTE UEZIUUIS des Alters der Frau und der ITTLIJLM«Z«"ZI«HI "««"«"«"«Jf««f «« ermcht haben? Crassus-sahen
spat-hu, To UPSZLOTABUTE VII» Kindes: u. oder-««solch.Etexnnizinllikigziiyelgnbiikniixgi Un« im laws« Um« Rauch« werdet: sauber«- und billig» angefertigt

" uecrpucteonin osunsbtisenhonsizkx b . - . »
- Msssslstssssstl wiegst-Weilst«

Brig» «»- cgsiss gis Ostsee-is 7) VII-z, Vslkmllzknspss . IUUSEVEII -s»liiixpss
««

zxoizonusksh no cnsbxihkiin skhxshlussh be? er« die «aulschelne derlek .....J...«.«., «—«·E·«· Al)ksssijs(zg» Jafkik
nhtmeoizkiauekiuhixm nun-t- noskopkxg .·« ·· · · W P · o I·
g« Am» »» 119 H 126 ykzkakza bZugleich zverden diejenigen der O O« 0
0 EOEEOEOI EOEEEEOOTII »Dieses- oGenbeselchwdek Perspnms Welch« «!

·» H, k9p» k0p393-k, H», zzpY des· Wehrpfltchtgese·tzes die Wehr-
run- roponaxsy w) out! oöiisasu spfllchk Ulchx I« Jgtleläi spllzdekllstln
annimmt, o Tonn- oeuy Osrzxhneuiio EUIEV M! CVEU c! UzU S! St! » - s a z· -
He zog-He 15-k0 Hggapg 1895k0zza· wuzftchens Bdgraufd·ii·ufmezrlkbsghtii·· ge- VI! ZZMIWU Und Elfcclell s Dilllcslll Akt-er·v.lopl-eg-1-, Papa-innen Yapega 2-1-o- ma , a ie ie er ei ung -—-—Zu? skm und Zur Stadt, wie auoh von 111-111- . ·
ABDYOTA 1894 I« ·

«

hierüber bis spätestens den 15. Ja- ,

TO« Im« EVHUVUUS «« VCHVFIISCIZ DURCH, Tkilllllcllkoslllikll
Tit-ein- Popozxeiioü Yapavhu nuar 1895 Anzeige zu machen ha- .

. 2 Theile. M 6.-—, eleg. geb .7.8 . empfing m P l
K« S be»

« m clek Stadt, zu den billigsteu Pracht-sitzen. Vorziigllelizu Geschenken geeignet. I 111
« ' «oaoszues«b« « —A«L"—·——"H-L— A Dojchektxszhe Ver« sb Nachk

«

« schlcsNscks H« wssllgksbsll Z.
M 65. « Iluohuovozxaskonki A. War-h. Jurjew, den 2. August 1894. - .

' o; Zähne) Les-F ’

izä f"·"«·k"sp

. O . Ics--—---—-- --—- -«-—-—-- «Aus-instit v Herren—adamcnschliltfchnhen
Glelchzeitis empfehle mein reichalivrtirtes « Bwrcees« ae —————...-.—»R"sz«js«h«««di«EX..PFLJLZ.LTVUUS·

·» · · »» »». .. ... .. » . » · · wlsjasszhe eine« »O—

- . E eneuester Conftruetiou zum bevorstehenden Feste einer geiälligen Beachtung « solcleutomznuehza Bkaatklojclesra Z von, verschiedene Gattungen sohoos J «?

« - - Tritt-Gardingo Isoivliltais Messer« wie Bkodmossets im Alt» w» 13 hi- 15 Jzhkgxx
»Es-»F, Mgxkk -7, » n- . Matt— am! Tiilblnrmhkoqulus T Tkaaohikiiiessetg til-adeligen, Tisohmosz c· Umkehr-z· Gioldzkh9ikek.
—«"""«"·· UND-Ist Tit-deckt- ia allen Gkosseu Z set« Tasoheumesser reicher« Chltsais E"-"«-·««-«—-iii—«· —»-«—·«"·«·

MktjjiigjkjjksisssUkukgskkkkzn! ·

keim- llstttltrtchok · T · gut-he, Zahn- und thioisäkstlioho Zo- Elvs guts

.
«,

« m gross« Auswahl tm ,Äu·3sz7«z9kk9fqk« .»· «« · sspcksz Aus oben« ZCVUUUCY Gegen· die auch« die Wirthsohaft Wissen-nimmt,
- Teich-

« ·· « T«««« « Roman ans-dem Bauernkriege « » « unäekljljsäeksxxxkskksnwerdonSohne« s«- 437 P«-
· - - · - - .- » « . ·

-I—-—-—-

I d 7 r.
·-····—·—«'-'

- s-
- nneckcssesi

i - s « Roms«- Elegcsttt gebunden 8

M« O I o k er . » . . ·

Potorsburgor strasse «»

.« . " . « . « - II « - . s »· i· .· "-«««"«·, «

·

-

·llclll llilcllcljc .
»«« « ac , a n «

- «
»gllsedor Dofloeivslåkj . unsrer-sie«-- · . - -»· . s ». .

·»
·

·
- . sing, gro so eng . k Fhu sk d d. io on: a gegeben Gras-zei-

Aed R sis vWH ck 111-r Ar» «; Rom« . statisti- I « ««« liiixxizkkisiisiksdii ueshriiiskkrbsuxiii LIBXITF»EI"——·7·—-.9..8.1:1L1.0 111-««

UB em us on ·.eu ·e . uftr. usga e. Bdez Eleg.geb.6.s·o·Mk.
··

-

11412 n Gkzwo eignen; Reiz· u· Ärbozszspkszkde· K- Gggzn Ikpgk tun! bog»
erlitt SW» Bembtlkseklkkaßs Zö- Gb Gktkcgz sohor Wegs-lag. ji«-no» «—l2 l . ANY« könne» Pferd» im Tausch vor· wünscht ou: statt, Absolveut eine«

«—;-««—·’·« 11412 n: · 4·00 handelt; any-den, falls solchgk Hause] kllsslscllccl GYlllllsB., geühtsk Les-just,
- «—l2 I » 3138 Jsssssdsm irrt-Use«- s-——————"«"««"««s"««sEL-E»—-NE«-..—-Bssss«-3«

Ntovitcit .

-

...... gsgg
;f:j:,;·i·«;-j.. « i D· A - . .

. »

· e ein· fast neuer Pstokshokgsr Schlitten-·-
·

· · ·· O
·

to nkuhk wird zu billigen Preisen ausgeführt. TmszhHszn U· »» I—·3 m» Nacht»

hd!
Soeben essplllsn tm Unterzeichneten Verlage Und m durch alle splwm Buch« Bestonungen werde« szUtg9S9UF9UOmm9U« 7011 9 Zlmmern sind zu e · the —sp·————q««a« Uns« ZU V« M: stärksten-lies- Ilolssslatz llatullua

«
«

-

v Um« n
-s g Georg- Saclsh Keufhot StOtU-Str--22- 11l«! " e « I Und sägskssbklk F· lIIIIIUJ Botauischs Bist, Nxx 46·

«

·"EjUe Cl»
- gar! e. t v k f - rohe

» Fllk fksllllls Rechnung verkauft iosähki es Icllkjsch « W i· · · «C? trockene-s a zilzumihj ZKO
sz «o · le « stkasse s«

- - ’ P IRS-U« blos· im Centrum der Stadt; belegen wikd -·—«·—oj———sp·—«——«·-—« -
Roman aus der Gegenwart Zikkqnhksjjnhqlz 907101198 UOU W! 372 Kop- nebst nebst» und Beheizung km— TM-a «« i on: inosliausohet Magazin pro Ødlkliceimtetclsiiliallssoa Gr Markt: 800 jährnfcl vekmisztkft du«« GCSE H

« e oakioo eluholil von Stern -

1. Band. —
« ·

-
- DIE-It«

Octav, 327« Bogen (515 Seiten) stark, hochelegante Ausstattung Am I« Februar 1895 wird m«
v 5.

.

OO on ' '

Preis broschirt It. 5.—-, cleg. geb. It. 6.——. a Wunjch aucksmkssrzfwssgst J;
Inhalt: Erstes Kapitel: Flrlcklt vor der Heimat. Zweites Kapitel: Der An- Vikermlethen«·J·—k—-U)annls·Str·Nr« U· m« Garten und veramhs Stallwum als« ihrs-nächste somllitellitldekBauot.fang in Bildern und Gestalten. Drittes Kapitel: Die Mutter-Qiicllen am z» mein» H -z» · -

"«·«s«« kük 4 Pkskcks Täglich ZU ISSOIJSU 7011 g-—l—9—---—«·««-Y—Y9FY"—-:———Et—ssss—lssz————’-L «
Meer. Viertes Kapitel: Leute aus dem Jugendland Fünftes Kapitel: m an« Mo r« w h 12sp2 mYklowastks H· DTS wol» z« vekmwtlson -

Erste Liebe. Allerlei aus Meersdorß Warum. Junge Leiden· Jm Kkje g, P. lIOITOWIICW e 0 nat-g kann getheilt werden. 2. -

»

- .

.

g
.

. sz
—-————-—-sz-- o tVlensts II! UC - HCMVUVS Und Bremen Sechsteil Kapitel. Am Thore. St. Markt Nr. 12. von 3 Zimmer-i mit 2 Dingen) ou u 2 ishsi i W

·

-- Siebentes Kapitel: Hallende Schritte. Auf der »Form«. Beim ~Knopf- allen Wirthsohafisräumen ist Ziffer-Z rsz ohaauccu - schlosssstrspA -

maler«. Am Thor des Todes. Lichtes Kapitel: Genesung. Im alte» ;—-...- - 9 von« small« n7bstxüszhe’ Isppsks w I . »
Hause. König Hunger. -Jm Spielwaaren-Gefchäft. Ein Anarchisten-Meeting. HAVE« mlxkls Gut - Hohn« « lasmkizkhslgd «« vormmthen 0 »Es.
Maskenzaubek·· Neunkeg Kapkkekz gebengvezsichekung· Cobwebhasp Die (o. 200——300 List. imt outspr. Heu— Gesicht: wird im Mittelpunkt d. HJ . 3 Zimmer, stertkstrasse 15 zu vor— ..:
Franenrechtlerinnen Niooll the Weiter. Allerhand Meiischlichkeiten Puppe VIII-J 111 Ist-Ilion gesucht. Ockerton Stadt eine Wohnung von II z« vekmmthou DIE-DIESE- - 3
und Schmetterling Zurück nach Europa! slzbd ykssht U! AS! EIPSCL d· El— llskälllkllllsll Zllllnlsrn mit grosse-m Saal. X« Hin« WCÜIIIIIIIS Teokto Miso. VIII«
11. Bestellungen auf den 11. Band werden schon ji- t entgegengenommeiii —————————— OESVWU UFTOD »Es— K« abzugeben iu ges« Z3Z«ZLJCYU’ ZY CVYYUSVU Teich' mit weisser Brust: u. weiss. Vorn-IN·

Der l. Band spielt zum großen Theil in deu baltischen rooinzeul UZIBVJKVEIICV Un« tat· www· E« Dkpodition dieses Blottor. toohts. sen hat sich seit Sonntag eingefuaclkllx- - · its-«
- —·-—.————--—-——-—-————- P - Sie! -st .41 b D k. v·Voklagvoihstoka slntokakisohotnKollet-in iloksoliwoizC s zim - n Auges« 5 cvssmsls Schick-W, ""««"«l-Hä·-k’s-I«-k2«Z-k«"«"’.

« . « « «

, - « IZiirich I- CenttalhvlsKappelekgåsse is, EnttesvL · R· ··
I « " ·

»
« ·«

«

.

« s
· « I

«

s v101·« , J; «-

ksi H«.F2IT2««L22LT-.iiF-T"E"FT.ITI«""«« Ziimsp befiel« S« « ZIMIW subst- siiitsiiistiss Umrisse-sprach«- kiissisei 10 weh« n« ». sehe. 1-.e--·,.·
·

- Hslktzsksjsk Vpbesenii lloxluiileicw ·

1.
· Cl« P« DE« 3 Ässoöpn 1894 is. -Llsossonouo Last-spukt «-
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. F -esse-

I «· .

H ··. » » ·Am Sonntag, d. 4. December a. c.

.

. s cH
. . ’";"««Z·-·,-·««-7."?—I »Es-D· O

· ··H··«··«·."·. J
«

tiiglich V· 4 VII S, UHV NUchMITTESSN - ,---—-——« F E g «;
· «G u v d

Sonntags ausgenommen E· «;PTOIIIBIIOCICIISIJII 4.
Veklt·s"isekt,wer«·e?l: Leib UUd Lein« 8 -··X . - Inn· ooupbtsY

Wäsche ·Shlipfe, Kragen und Nial:c·k;e·t- : 0 Z« s·ten, Dcsorketiz Feuers: undd Zeug-Gusse! I m· · I m « I 45 Oop , DameznsubMitghederslierren
für amen,· ·ad en un kurzer. »o- « »· «·«’·(»-··:,·-3»-. .T·sssskkägetp Fllzlchubh Regsulchltms In I H ·--·«·7";;«T;-j-«"" -·J;"«:-T:«:;—.—-(-sz«ET-·· · ·

roh«
. Aal-IS is illu- Abends

· · · dR· ·d XXI --- skksi . -
··

«
·

Zs.«»»«1:::.Gg«.;·;:.-..-«s«;·.«::;,:: :i;;.....sx:ss:..ss - so - »Es·
pas«- « en· l «« Weinens-bringst·ziiaunoizkahkiksn sie· · · «·

· l Um ·
, ««

»

- s , , geleiten, Thonwaaken- und Cetnentkabkb z; «

«
·

-· -
--

·
O· QUULSI L lten etc - Lieferung jeglicher Art Betkiebstnasehinen (Motore, Dampfmaschinen, Tut» m -

. · O binen etc.), speeialtnusehjnen (zur Holz- und Thonbearbeitung, Spiritusq Oelgewinnungz - IZijndholzfabrikation etc.) und Transmissionen (Wellen, Riemenscheiben, Lagern, zahme- ··«,1«. ! -
« I« CI -«?P«ZUe CI M! ZSN

F der, Riemen etc.), Cltetnlsclktecltnishe Producte (Zahnradglätte, Adhaesionsfettextractz H l · schenke sich-e·gne"d' Vergrößerum ··

I «.
Rostschutzkarbm Emailfarbe etc.). O

cui tiehlt
gen nasch »Den· Original b« L« ··

« S »» ·« · M» nX·s,··AR, n » at g) P beusgröße in anerkannt correkter

»

· pec e, es enaasc age un Igu: e us un e gka sun teure. -
Undsaubekekgzusführung zum Preis« ·

; IT TM.
i.. ·

. en un

·
- »« · . ··- . · ··· · · »· « . · ··,·. · .EZIIMEVKMYUJVY 3 s I ""I"«WW«««" · EMES 3kkkrsiss"3ssk3sskkks« msikiikssshbsksk

I3·Is0 Ixesaöpx o. liq 3 klaoa ll0n0· —T— «·" · « · ·· -."J · «: ..···-.«.—.«.- .-.· .·· -·-.1-. .-.«s·-I.- - T'«—»-«·-« «—«"!-«T.«·-·T -
«. -—s··«« . z« · · -

IYAIIZI - 8011012 II! Ospsöpäs Bsllxskks P. P. I · · JZTGJSEETSTFIZ ·« Inn; einfachster Art zu den allerbil- ·
IXIKS EUXG HEXEN-HG- PYEIS , ERSTE-· Hierdurch bringen wir zur gekälligen allgemeinen Kenntnissnahme,« igten Preisen.

Es; »- O « wir de« Hei-s»-
sopozxcnoü ayiinionasropshx

- · · M a ·me )e zum e e Nimmt, werden

I. Ist-III: . as - »
-"" «

.
zu unserem Agenten für Jurjew und Umgegend ernannt«haben. . und Schkelhtnapken genommen. Hochachtungsvoll

Welt-et. G Co· C o b - Poktetnonnates · · ·
W. Sinnen. sklaupbAgenten der Warschauer FeuerversieherungssGesellschaft

.

r , usi- - ciaca nononyguu izjs ccyzk U · .- -

EJZTFOTZJTZQIFZLPELITFT Versicherung» jeglicher Ist gegen Jene! aus«-». s. I M Stamm Tsssssssssssssssssss
OTD PZZMTIIIRXG EBOOK, ·1102U- SEND-· zu den bllliqsieu Prämien-Sätzen fijr Rechnung der War-schaues- feuekveksicbes zhksgääsäskagen M· das Geschäft W« 12 m« E« Feuern-sen

·.

ANDRE-DIE, M: Opoms neyuscssiesiislxs kqggs-sgsqizskzgzfk. Gkundszzpjkai « · 2»000,000 Au·
————-«—- II; lssmkfkllslks ZIIUIUIWISII

nponetironsh noiiepamn H» sz I· · 1 500 000 « . .
s c MS sc!

1075 7004 1d299 12889 14982 15274 15536 I esekvecs ··

YÄ ·f» J . d U d
Honnabendj den 3i December c· käm-m; und «

1172 7281 10390 13125 14983 15292 15557 I a 89119 «« UTJSW U« HAVE« - -
.. .

1191 7383 10411 13142 14984 15297 15562 I AOWW

·»
-

I AISXSzFdFOLrHFLEFZSFZZ7z·»—- · · s silclslwlcllsc

3183 Zjskf kggkz zgzgg zgggik zgzzg zgggs » a s
- - .-

7 . -
II

Ziås 7498 10560 13342 15047 15304 15593 l· .· . W - St NTIIIISP
«1 2 7538 10580 13428 15049 15309 15598 - - j»«

Hqsz
·

· ·

ge igggg igxgg iggxg iggix igggg I - -———--——«·-—-———————————-———«—-————· · 52194 7945 10855 135 8 I 082 153 915 8 I« .
:s-;«: .

· T·

M, 794710871 13738 12083 15335 15287 I sz eonleuktes G gemnstektes seichte-stach Wozu ergeben» eialadst n. unt-wiss. -

2355 7953 10875 13789 15090 15354 15644 « . .
.

————————————.——. « Eil-«- :.:T;s«»«4k-T—«1—:· s« - -« - -
». b:i.ll.Zl.:i. - s Trxoksits

————··— s «·: Isi- .- ««

2476 8651 111 9 1383 1 094 15 56 562 s ·,

-

II· 8672 nggb Eos? 12095 WZSS DER· I ·····

g·
Hl t7 8689 iisse 14 55 15i 15363 i56-9 «.·- .I:-«:

3645 8802 11324 14306 15188 15378 156e8 -
«« s.-«,!.«;«;?I;-;.E1IIklxF-·f-iå -,»-··«.-;;-Jk?!-;1k:·;j;8

ge; ges» He? III; igggg kgggi I «. .........2..
- 8868 iiseg 14508 15137215394 15703

- 2 « -

.
·

-
»

-. ·

491 9345 12270 14851 1-197 15416 15811 . is:

gut; 9377 12582 14856 13200 15420 iBOB7 « EIIII - ·«

222 9524 12583 i4 6 5203 «2« 8 i . s::::· «.

:«·««« e
5250 9587 12584 use; 15204
2363 3323 12324 14888 12211 15440 22390 ·

41 24 12 so 14890 1 212 15462 22 72 -

,

:;.;; — « » · » lts-·· T:-

5581 9896 12630 14909 15214 15463 23096 qohazmle stkasse Nr· Z «· · - «« « ·
ge; gggg 111-g; iigs Eis: Messer billige? Rast-erbaut « »
II) IZZI

- - · · » ladet ergebenst ei» »

Wut-ess- 2540 HOEHIJA 1894 ’
«

.·; s s « 9 Nr. .5.
-

- llniversitatsßuchhandlung« und Filialc in Pollux. . » tut-CI·- ommelsz
. », « · O ·· « Ansichtsiseuduugcn bereitwilligst. Cataloge gratis und trauen· T. jls s . -

den Kurrikctkschen Erben gehörig, . gltxstäiäkszäxalsåeldern’ spppelte Braue) W« 23 009 · ·«· - ·
«

« · « s v)
«· «. « - «

« -

« ·
·

I« EIN· JUFUSCILOII skkzNks 49- - losgggsjgks »13 »

m—————k»—sz»spspsp- s werdet: ungewöhnlich Ipiuig sag.

Yöäglztissttdlbxlnnd åiäghevoråiråiäiixrü 5 sz Ckszkoa ··
8

»
· ·· .

·

···

set-Kunst. Zugleich werden

.
s U« OM·

«, Selsätsizen lltnsedlagetiieher n B « a a· «
Ikämszåskålst TI«ZFZTTIFO2II"«-TZTE · woll 85 seid Kopitiicher Vigogne 85 Flanelle mun·· un am rat· are! Warnung«

-

· z
'

·
« « " .

·

.

·
. w» auf lieu-ken- unti Knaben-Anzug-

Kuadoazsmmek uns, 1 KTITXTIZIM· åtxåiåeälklt in grosser Auswahl das Manutactur ci- Leiuwaaren

xjsjzedkjfles zskåssserålslszjhszzzbss .H· qbekseikngkz ·
-

- - · gest« 1633 -

T. « sb - ·

.

:kå«3«":5.:.«2 2«:Ik««««i2;«3· - ·«..···· . · .· » . ·« ·J« «

- » «—. ··
.·

« « · · «

mjszthszm Auch tun. an, . . »· ·»

in Ehr Dach schlagenden Arbeiten, bei Zusicherung Stplllskskstots und »So— ·im ikgsssåsk thälsåktvulszmut
Wvjohullvg gerann-» an« Bad» ·»»,«·x·YiiZ·-·-·JFYX -

oder be· ·· ittwxe Kurriåcotf,-im Hof, IF« »Hm-«- HJI —:.«—.--;·;sz«-
kotkischon Essen okmun d« THAT« HX z- Dz. Nu? åst JFJUZYIHTTIUESBstllbstkgnkgsklbung die vereinigten ersten lkexicanischen. «» s -

· e ki) ·k »in· i;
«

«« E« d«-

kx e.kam-«-

M» », H I: lUYSI U. FISUIIIOS - vekscnecskecs g·.s«gszss.sz.,s.ixxixsgkksxxxxgk Mut» .Hs1IIdIcI)uI)c
a· welche denjenigen aus den Fabriken sB echstein und Blüthner nicht H· · ls

Uacbkolgendkk 40 GSLSIISCÄUCOT xlsngägzsxy III· m Fromm-J· fsfwahl
«·

» «« . ·
.

. . · . · .
z,

- ».»2.--’I.»-..’äTT-ä?..-.;:.k»»«;«;ä«:3
Floh» Säften· auch BUUIUILKV J.H - Tapszietsseschäft voq

1n vetschledener stadtgegend v9k--
- s. 6», schwere mexicauisch Patendsilberispeiselöllel,

· RolllhllkTk-,·:7l2Z:-—s—tr. 12.

ksuft III» Deckt-nun. - · ··

· «
Dem·

’ Da. es 7161611 meinst· geehrt-en Kunden noch nicht; bekanntlsk, dass Ich I J; · S,, prachtvolle mexicaniech Patent-silber-Dessertknesser l) g«·
«·

- I i Iks;:ss. »

O« GENUS! Kllsgs lkuchwetzcngkutze
I ·! s« ·«·—-«.-·E 6,, inassive niexicanisch Patent-silber-Dessertgabel ,

M w· ·············· meine Lampeuhaudlnng nebst xileinpnerwextjlgtt aus »
- h« 1,, schweren mexicaniscli Patenbsilber-saucenlöljel,

· scppslkmcbl

a .»· . « ' l I Belxsggcxkuvxz use; cela-es LLESTOYF mexicanisch Isatentszsilber-T·at’elleuchter, ssakatowsszhes ooakeszbmszbl
·

··

· · z) c en. also 40 St. zusammen gegen eine einmalige Vergutung von .

«, d» F».
· -Pkeis 30 nahen. H Und Kstktsszbes DIE-b!

. . shklk Kskl Kåskll St« ···"·J «»

g, . . .
.

empfiehlt billig-It vie-ewig der Stadt-

Leipzåg,bG·k-;w«,hx 95 Fug· vokkallkk « . « · hDas Hex· Patenxlsilbcr ist ein durch und durch weissen Metall, waago
zum ari preise « · »« we ces niema s seine i berfarbe verliert, wofür garanlirt wird undist

Eüaanl F.d , h Haus ASSMUSS I daher als ein vollständiger Eissatz für echtes Silber zu betrachten. JI ISIIMIIIIII
·».

·

· US klc . seit dem 8. August J. veklegt habe, so bitte ich auf die obige Adresse Is« 40 PES sollte Jedermann die günstige Gelegenheit benutzecksich diese Ei» z» de,.···skzkjl-· C»l··o»·j9«ls——,md

Zsl sit-IMM- AMII smd bei mir viele lkrpsklllttk-Gvsotsstätstlc, II 8 LMEMEFSSUSCSUCIC «« SCÜUSH III» lUHSUCÜ IZOMWCIZ ZU lASSSIIJ ds- Kurzwaarenssranche sowielsuchs
du, m; Zug» Log« empfangen Sind· ahzuholszlh PS voran-sichtlich· der ganze Vorrath bei solchem Spottpreise schnell ver— hzjszung h977au419kz91. Mann·

Eh · a! Hochachtung-Hi I Es. JZEFKSJTU TUTTI- Älläkkågs Hlkdsssss YPTIXCTISEXEPSOUCUUS Yoäts VII· sucht unter bescheidenen Ansprüchen

ist 1 J iai l· J «- aiq Hsupåssstfik us» JqTZFnTiks-·-···I·i·-k·i·i·-·-··FZ IF· iisisxfsikniiiszn «·

« FFZ BFJ««,T"ZTkT«Z«p Ee««j,äsj,g""g«
vom .an III! . z -

«

«
. » « · «« « - ·» C. «. 7

. I ·. «I« «·- ·Wk USE«

frage» Jacobssttxxse Un? uer Ritter« .SckhsSQ THIS. Z. « P O Z— RÜOHMWInn die Gegenstände nicht conjenirenszwird bei sofortige-r hzkzg », d» gdmzmsg d« US» zhzgx

—z g asSeld zurdclkgezahltzdaherJede-Kisten aus erschlossen. «» geh-g, »



M 270. Ne'ue Dörptsche Zeitung.«« 270- · i i N e«u e Dörpt s ch e Zeci, u n g« f - 1894.

Eeliteslloiclienliallek s I' Heu eingetroffen K GOgkUUdOV 1815-
b »» l·

- «·
««

.
- schwarze un» i ee e an· e a ich mein Waarenlager bedeutend vergrössert date, emp e e til set— ,

-« d· karb g 1 g t
lescllslilteu eine reiche Auswahl tust« Itiotlektstk sz-·

. iuOriginalpackung und — G I! l a fu«-v,
Dr. tned liettweileks ««- 0 . aus —— «

.. ·. «
« S i; q

·
.·"Tasolieutlascliolieuturllusieude PSIZIICZUYSICIISs l— H all· s, H »»

W« M«« 4."«’«’"""«’«"J
pkkekikk Ferner empfehle zu Weittnaetitsgesetienlceng JOUVS 101 c IS SIIIIIS Mllljlllllllchr

«
- .

-
. Ecke Markt- und Neumarkt-str. s«

oh« ji«-«« z F, HEIL Kleldekstofkei WIIIS wolle, dOPP- BWITV 7011 25 KOIA IV) ———s——- «»—————————«—————.—————-————- Kleiderbarchent, Flanellets . Z«"«""«""«··"·""«o-

. s . Z Zug« hgvqkgkghggqgg »»

- , , · , Vigogne und halbwolL ohevlot, dopp. Br., von 27 K. an. ZD» uns our« hol-i besonnt-ist. - weiuoaszhmkszste empllellll von der· l· o wem re ne« re« e ». .enps gvollllene Ul,kllleg«etuclicr. seidene und wollene Kopkttlcher, z FMFT J« d« yest7«z·ye».7lv»ll:· s als pzsselllles Geschenk skajlk4jkallekkel
· « c. ukzem asche.ntuszher’

. . . . Z mer· dieses Blut-fes liess-währt, Z hlt h· h AIIHIII 9 Ullk AllSlldB.-s liemen u. Hiilblcineii zu den bllllgsteu Weilinachtspreisen S »»»2.»,»».»» »« WHM »»- zzw Z II o
geiullt mit; fgkxjg gsspikzxgg Gkgphjssp I. SCIIIIIZIIZ · Zweifelhafte ·Ve7«·yø2ii·oen, dem s Familien, sowie kur eingelullt-is
xtllilleäkglliszlltgliilslcllihdåiie Dllsuck liest-O Ein— Gkogsgk Mzkkt N» 7, Hzgs Umhhkk S oerlåcillopten Fzkcxåesteller lieb-THA- T, Gaste a Person DE) Soll· sz

i i a enu z re—-
pllllspllze W» Sold» llursll Cl» neue» Blegsant ausgestattet-e Damen- Z Cz; ALLE-ZEIT«FULL s nebsl allem zubellor er Vorstand. «

««
- lssssesssssidtsssss— v. Kteseriizkx s CI Z esse« »Es-s Beste— s F, s. pag-s» -

- dsss W« l «· « Z sk Ritter-sc» 6 Filiele Heim-su- 2 ÄSSGFSQHSFOOOOY
»Es-»O USE-««- WMISEOU Mållllcl llllcl Rlllllllclcll 8 , Z -wgsiissekk un. »« «.

·

, . ,
« «: .

- . ,
Stande sind, sämmtliche mach. Ar- m Astkzghznl Si· Pelughz Oheyjolz Dliap Oollf99kjons- Und s s Sonntag, den 4. December ·.hellen auszukehren. Spec-reiner hu— K» Cl, H. l, lllsz b.ll. P . o EEM DOW FAM- s Montag den s, December . . s«
Nah— und stkiclnnaselilneth mm9k·« 0e« emp e Zu I lgen relsen Zussoosceeocissaccosseen-IF «

«

« s?
Nsbmsssbivsu verschiedener Systems das Kleider-Geschäft.Im Saale Am· B«"8«97"« - en «

stehen für d. bill. Preis zum Verkauf. l Gusse
lv l o »« l.D« - s « - l( I Gl) nr. et« .. .

mal) . mi or sag, esauq rotes« unPaiå mechanische Werkstatt; 70114Meister ssielitytir.llllarktl .

- u«;-nu: i· i «- k««F llallsllaullags’ NR« ÄCIISCL Und Sszhultelæakagea werde« «
· « lich« Zikiäekuhrktisinxemxln ufzndgbl

Schall, - uekkeu so our« susssll« . « «’« « ·

«

· ·

«

,
«« dem Markensteuen .Passe-tu zu Geschenken «uns dass« 3 MOMFM l «, l. h . « unerfreulich, no? sehe ichdmich ver- D« Vorstand:nme un en nimm ic von - - - . s;

lsps onlgegesn S
.

« empfehle Ia lieralsgesetzten kreisen: ällllslsllsllhlllllltzsllsålllbltlsen walllxllgitsåxlxszleulzlk « · I·
Frau A. geil-many, Kleides-Stufe, Bursche-it, Pia-reitet, Ort-ten, Zeig, Tricotsz z·,«,1,,·,1,,1,, no» H» oszlobszl »» l, O

seJo-sesl-«szkssklåililielTr«-ppe. Ikaletotstossz Seltsam-strich, wolle-te Umlexyetiicheip Kopf— illieelinelynllrillslilsllllikllellenlllilklitexeilslllalle;
" p l « YUCNYYY FRTIYW TUCAYJ Tod-««- SCMUVIFE MONEY T« nur durch stillschweigenden Abschied Fkogk,,mm· AlexandersAsyh Allee-str.l9.

· I Zjkkg djg Ggjggkzghgjx zu benutzen, sa · · «C· SCIIIIIIIIIZ 2.Pastorale u. Capriccio scarlattisz ·

- . Hoehzohlzlln »O« m Flkms c· Sdbmldc Gc. 3.Gavotte. . . . .Padre Martinn ..sslllllslh Ctilllpktllks M· , 3 isollzks »» 57 (il,- .
. . Grosser Markt Nr. 14. A« D· lpassionatxy .

.
. Beethoven. -

»»- » · «
· n llllmh ll Allegro esse-i. - Andante VOU Pkof- RCTSIICIIZ f

, llksksndl - kogllclls III! El« VII« II Illig con ilililoto.lll—— Allegro me« Amlllkllsillsl
» - stillst-liegst. Voll Opp .

- - F. G. Funke s--«Dks Esssiissl 55z.,,.,,,,-~,,,,

"«««- Rigaschestrasse Nr. 10, neben Laakmanm z» L«««7-T37HT«"««« lM« «· lW«eom· r« « -

U 11l . h l, b« l, s?
111. Olsgssxtsp wiss II! Oivkssbsv 111-MS« » empfiehlt zu billige« preisen:

«

Wo, llszvosäläilsslsllsza welk Zsnilstsfiklkou
EDUA- - s platt-Als« M Dlssdsssmssss Tsssbäsdss s» Alls« Gssssws III« «« sissz

.
i?«B:k.:’.lJ::.k-.;.l;:) 5....k»....l·

·

,
l

, . -.-J·s- --,« »«

- . .- . ,Hat-ask, s, «» und Patronciitaschem Hasennetzesz lllintenfuttcralcszHundehalsrieriiem · lzllzmlnlscenszes llelsp M ä d F.
Ebenholz· lmlll S T, Wut-get, peitschen und Flintentrager (sehi« praktlsch), Leinen seh— plzkz »I«9Pkophek9« Liszt. U n

. i - Z? · nengerteu,- schulranzem Taschen, Bücheri«icnien, Garten, stallhalfieiz szonccklllü El W, Sack» s, wohn« »ich» weh, ja, spkjlzzlllIISSIIIIIZI H g · Deckengurtech streichkappcrn Ypelszkslnlljg I ' hause. sondern Fischer-sti- 15. l· uil .- -

« Frau Oh. lle .

. Pl« .
. wegen Aufgabe der Ifiliale französischer, amerikanische-r Fa— Fühl» .c, Æleuszr ~R 60 Es— s—

. lin bisherinlurjcwnochsnie . . - l, sk · k 11l b· l -

m · «

·»

e ·
d · A h, . ·

-
, « .

- r1 en, von ein ac sei« is ec Col« l· R» H) Col» lmll 80 Sol,VII« - gänzlicher Äusverkeuf zu Fabrlkpieiseu giiiiissssis Assstssssssgs i» i» g. « icmsiss 9
· - wie: billige Wollstolke tut« Leute, lcleiderbarchenh lolhwejsez fern» - Abend von 7 Uhr eh en d. Gasse. putzte-klimmt«n,fscierinairsizstksciiistsj

oclcslsllck - ZIIIISII Flauellets Cretonues Vjgognestoika verschiedene Tücher, schützen, Seit-Cl, cllvelse skozleully ils werden nur sitsiplätie verkauft— Wilh-s« cstzltcb tllkkksäbsslx Wsitåhs Gott-·
» in teinster Ausführung. feinere Wollstokkiz Chevioy Drap de Dames in allen Farben, Plan-eile, «

Aklikckkl Ehetäeksmllslgllasl us« wlewssdsä"stss·Eine Partie kleiner Pelzbeziigey Halblein, Madapolam, Tyrolerleim Familientiich in ganzen Haar-sann, vol, Heu» Wlen " « saouubeslkunll », zznellmbzkslon Fkelgsellz
und halben Stücken, echte und »iinit. Orenburger Tücher, well. shawls, Fellllllanll lvllllllens 4711s Köln: Del- g9lj9k9kk, »0 e und Rocke flir- Damen und Kindeix Jagdwcsten fiir Herren, wollene scllwalzlose szllne Belllll Hochachtung-voll
und bwl. Strümpfe und Socken, spitzen, Besätze, well. und seidene Falle, zekskäåhek El« Tupenierer u. satller J. Jilrgensoiiz

in elegantes: Rahmen, schirme etc. etc. S ne. S « - - ilobavnis—str. l. klan- Biirtels ·
Das Geschäft: ist onntags von 12 Uhr ab act-n. , - « «. Nr« 6 Älszxauüsztszstrasso at« 603sowie · H.—— -

»
;

lleuvergolcluiigeu
jeglicher Art: in geschmackvoller Aus— ·

»

- O ;—«I H) ) » «« - : « . .

,

NIIVUUS Usksksz ————k——

· · Vom nächften Jahre 1895 an wird in Jurjew (Livland) die einzige in dero sstvkschsv Sptsche ericheiuende · - Ejsz find» sm cis-»nur. geniert-ragen uutpliuek

Rigasclie str. Nr. 14.
JJ ff 0

«»

O «. s « z111. Solelsnanm »YUllUMccs llUdWlktlD xszssssåsssilslsssdsSols-gis) »- 3u« sie-using.
.e; HHEYCFFIZUKJW ».

K Alexander-sit. M. Z. ·JI g b· ssll z« -l 3 "i— · - . - II! Cl! Cl' O Cl« « W« in ac —, cwe isc -un
»

as(- -"

O O O l gålektnText,Eil; flitllxzeeendetrkrsscskbgrarnmntjalNlcxilfzllhclkmelij dkreftilltegikgitiltiåz Bill-d ZWEIF- ckjllkss ECEIWSIZSJl W -: »lst-Its— Insel« Uns Farbe« sll H« «« U
« Betriebe und bergl., Abhandlungen über Defizits-wie, Finanzen, Statistik, Correfpotp ASCII, Mslllldklssllslls Uiillllpllllsks

«. « Entree 10 cost. w« e« «« m« gewasc In« .
skossll Ägswzhh denzen; Ueberftcht der Literatur der Lauhtvitthfchaft 2c:., Fragen und Antworten. sz . ElklsltllllllållssslzlläsllllxlilålxllkklsllsEND· « lHerrenkkvillktsrizpflktgts v«R«l AbounementstVcdinaungknz · : Preis of· ganze Flasche Rs l.l(-cp. Jucken, Handschuhe, Strümpfe, GMI

« (Flst:t:) Tii,t(l«ele- « Kreis Jahr 1 Ah«
-

rlllspxragell 1.2—·28 » wird æicällsldläclliletllltltltlltliledrndeEZeiJPrill, llvilllrchcxktalill Fchlllffe gefessdahres elrlfck)eiut, älsllitlillshdiklllillxäiuelrlielxlilslllellilUSE-gläu- szspjl Tischler und Holzbildhauer get! werden angenommen.
sszhhkllzlzklz zu, gutem

»

· e xem are» e u u aen enteilt everwa ringen, · · »
«

»; w i «·

Dollbllzzlokk 12-.20
» landwkrthfchaftllchenlulid anderemVerecnen Liv- und Estlaiida fowte auch etlizelniii s
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Bauerlaud-Verkaus. «

Wieder begegnen wir in den- russischen Resi-
denzblättern der seit einigen Jahren mit großer

Neuheit. wiederholten Nachricht iiber den
auerlandverkauf im Baltischen Ge-

biet, die dieses Mal in folgender bestimmterer
Fassung auftritt: "

Beim Ministerium des Innern wird eine be-
sondere Commission gebildet, welche die Aufgabe
hat, die jetzt giltigen Bauerverordnungen in den

baltischen Gouvernements einer Revision zu un-
terziehen und die Frage des» obligatorischen Ber-
kaufs der Bauerland-Parcellen in diesem Gebiet
zu erörtern» Die Commission wirst) unter dem
Präsidium des Minister-Gehilfen D. S. Sssipja-.
gin ihren Arbeiten obliegen. Zum Abschluß von
Kaufcontracten zwischen Bauern und Gutsbesitzern
wird eine fünfjährige Frist festgesetzt werden.
Nach Ablauf dieser Frist sollen besondere Ab-
schätzungWComniissionen in Thätigkeit treten, die
sich aus Vertretern der Regierung, der Grund-
befitzer und der Bauern zusammensetzen werden.

Diese Nachricht — bemerkt der ,,Rev. Beob.«
—- ist wahrscheinlich nich: richtig, weil i» den

baltischen Provinzen bei weitem das meiste Land
bereits verkauft ist. Für Estland, welches von
den drei Provinzen im Bauerlandverkaus noch am

,meisten im Rückstand ist, wird die Frage, wieviel
Bauerland bereits verkauft ist, gegenwärtig aufGrund amtlicher Daten bearbeitet. Erst nach Ab-
schluß dieser Arbeit wird sich mit Sicherheit der
Procentsatz des bereits verkauften Bauerlandes
im Verhältnis; zum ganzen Areal desselben genau
angeben lassen. So viel läßt sich aber schon jetzt
mit Sicherheit sagen,. daß ein obligatorischer Ver-
kauf selbst für Estland eine verspätete Maßregel

Festturnier.
4)

—·«—

gapitciii Eltern.
Von Leon Gozlan

Für die Hi. Dötvt z« ans dem Franziisischen übeksehtvon L L. d.
(SchkUß-)

- Es war zu Beginn des Jahres 1814. Cahi-
tän Grenouille war jetzt nicht mehr der uner-
sahrene, unentschiedene Jüngling, der zwischen ver-
schiedenen Plänen schwankt. Er— ging jetzt sicher
auf sein Ziel los. Eine englische Brigg-Goelette,
die Beute bretagnischer Corsarem schmachtete ent-
waffnet im Hafen von Bresi. Handelseinig mit
dem Besitzey riistete er sie in wenigen Tagen aus
und durch einige Pinselstriche verwandelte sich der
,,Herzog von York« in die ,,Grenouille von 1814.«

Jn keiner Zeit wurden die Engländer von
den Seeleuten unserer Nation in dem Grade ge-
haßt, wie nach den Jahren» der Republih in denen
stch bornirte Volksvertreter und dreifarbige Tölpel
das Commando unserer Flotte anmaßten und
ihren-Stolz darin festen, sie in kiirzester Zeit aufVEM Meeresgrunde zur Ruhe zu bringen» Schritt
VVT Schrikk gewann die ruhige Tapferkeit unsererSeeleute jetzt unter richtiger Leitung die Vor-
theile zuriichdie uns durch die überraschende Un-
wissenheit des Convents und des Directoriums
verloren gegangen waren. Die ginbetauschtew
Unwürdigen Vaterlandsvertheidiger Englands, die
Mit Peitschenhieben aus den verrufensten Ge-

wäre, weil der bisher laut privater Vereinbarung
verkaufte Theil des Bauerlandes ein zu bedeuten-
der ist, um ein Eingreifen in dieser Richtung
wiinschenswerth erscheinen zu lassen. »

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Mi-
litär·-Resfort vom 1. d. Mts. ist, wie wir aus
dem ,,Russ. Jnval.« ersehen, der hiesige Kreis-
Militärcheß der zur Armee-Jnfanterie zugezählte
Oberstlieutenant Werba, fiir Auszeichnung im
Dienst zum Oberst befördert worden —— unter
Ernennung zum Kreis-Militärchef in Radomyssl
(Gouv. Kiew) und Belassung bei der Armee-Ju-
fanterie —— Wie wir hören, wird Herr Werba
etwa nach Monatsfrist unsere Stadt verlassen, um
seine neue amtliche Stellung anzutretein

—- Jm Departement der direkten Steuern wird,
wie die ,,St. Pet. Z« zmittheilt, zur Zeit das
Gefetz von derWohnungssteuer an derHand
der gemachten Erfahrungen einer eingehenden Re-
vision unterzogem Nibglicherweise wird auch die
Classificirung der Wohnung-en verändert werden.

· — Der ,,Grashd.« berichtet, daß im Reichsrath
unter Hinzuziehung von Vertretern des Militäw
und— Marineressorts am I. d. Mts die Erbffnung
eines Eredits zur Weiterfiihrung der Libauer
Kriegshafenban-Arbeitenberathenwurdr.

· Rigm Wie das ,,Rig. Tgb"l.« berichtet, hat
·eine Anzahl Rigaer Gewerker undjJndu-
strieller auf einer am 1. d. Mts in der St.
Johannis-Gilde stattgehabten Versammlung be-
schlossen, sich durch Einsendung von Ausstellungs-
gegenständen an der Allrusfischen Aus-
stellung zu betheiligen, welche im Jahre 1896
inNishni-Nowgorod stattfinden Bei den
tüchtigen; Leistungen des Nigaer Gewerb-es, welche
ihm schon auf so mancher, AusstellungsEhre ein-
getragen haben, dürfte auch dieser Beschluß dazu
beitragen, ihm auch im Innern des Neichs die
Anerkennung zu sichern, welche einer Ausbreitung
seines Absatzgebietes nur förderlich sein kann.

Kurland Aus S eh r e n berichtet die ,,Düna-
Z« nach der ,,Latw. Aw.«, daß die iiberhand-
nehmende Unsicherheit, die zahlreich vorge-
kommenen Diebstähle und Räubereien die Ge-
meinde endlich dazu getrieben haben, von dem
äußersten ihr zu Gebote stehenden SMittel Ge-
brauch zu machen: die Missethäter aus dem
Gemeindeverbande auszuschließen und der
Krone zur Verfügung zu stellen. Einige benachss
barte Gemeinden folgten diesem Beispiel, so daß
die dortige Gegend sich der Hoffnung hingeben
kann, bald von wenigstens einem Dutzend berüch-
tigter und schädlicher Individuen befreit zu sein.

"Mitnu. Unser G ewerker-Mag aziu, schreibt
die ,,Mit.Z.«, hält, was es bei seiner Erbffnnng
versprach und wird, so scheint es, die Hoffnungen,
die sich an seine Gründung kniipftem nicht zu

genden Londons zusammengetrieben wurden, konn-
ten unseren vorziiglich geschulten Truppennicht
Stand halten. .

«.

An die Bemannungder Corsaren wurden keine
fv hohen Anforderungen gestellt, wie an unsere
Marinetruppen Ihre. Streifziige waren weder
schwierig noch lang. Sie waren eine Jagd, in
welcher es darauf ankam, möglichst viel Englän-
der ins Jenseits zu befördern, ein Vernichtungs-
kamps, der, von Raben umflatterh einige Stunden
dauerte. ·

Capitän Grenouille ging jetzt nicht mehr dar-
aus aus, möglichst viel englische Handelsschiffe zu
erbeuten —— er war reich genug; seine ganze
Hoffnung, fein ganzer Ehrgeiz, für welche er sein
Vermögen, seine Freiheit und sein Leben» aufs
Spiel fetzte, richtete sich darauf, diese falsche See-
schlange, diesen teuflischen Capitän Gueux zu fin-
den und die grausamste Rache an ihm zu nehmen.
Sein Herz klopfte, wenn er an die Möglichkeit
einer baldigen Begegnung dachte. Er wußte aus
sicherer Quelle, daß-sein Feind seine Streifzüge
in den Gewässern des Canals fortsetzte und baute
daraus seine Pläne. Stand ihm die Wahl frei
zwischen einer spanischen Galeerq die so leicht zu
überwältigen ist, wie eine in der Sonne schlum-
mernde Schildkröte, und der alten Goelette des
Capitäns Gueup die absolut werthlos war und
einen heißen Kampf hervorrufen mußte, so stürzte
er sich sicher auf den .Engländer.

Gegen Ende Januar war die »Grenouille von
1814« bereit, in See zu, stechen. Mit dem Auf-
ziehen der Corsarenflagge antwortete er denjeni-

Abouuements und Jus-rate vermitteln: · "
in Rigm H»Lanv ewig Annoncen-Bureau; in Fellitn E. J. Karonks Buchh.; in Werte; W· v. GaffronB U.Fr. Vielroscks Buchh.; inWalk: M: RudolFs acht» in Reval: Buchkx v. KIuge F- Ströhjtcz if: St. Petersburxp N. Mattisetks Central-Annoncen-Agentur.

Schanden werden lassen. Nicht iiberstiirzh sondern
stetig fortschreitend, hat es sich in den zwei Mo-
naten seines Bestehens fortentwickelt und erweitert
und nur Gutes über die Solidität und Zuver-
lässigkeit seiner Leistungen hört man im kaufen-
den Publicum verlauten Ausgestellt haben bis-
her etwa 40 Mitglieder, 20 Gewerbe und 3 Fa-
briken . .

. Da die Verwaltung des Magazins
nebst der ihr beigegebenen Schätzungs- und Be-
prüfungsäsommissibn es mit der übernommenen
Aufgabe sehr ernst und geivissenhaft nimmt, da
für pünctliche Erfüllung der Bestellungen gesorgt
und das kaufende oder bestellende Publicum aufs
zuvorkommendste behandelt und für die gute
Qualität der gelieferten Waaren die denkbar
sicherste Garantie Igeboten wird, indem der Verein
beste Leistungen und Reellität für eine Ehrensache
erachtet — so istes kein Wunder, daß das Unter-
nehmen sich des vollen Vertrauens des Publicums
erfreut. So vielüber die geschäftliche Seite der
Sache. Sie hat aber noch eine andere hoch
wichtige Bedeutung. s Wie anderwärts, so hat auch
hier in Mitau dieYWahrnehmung, daß der Hand-
werkerstand seit einigenJahrzehnten in eine immer
kritischere Lage gerathen ist, die Freunde gesunden
städtischen Gemeinipesens mit ernstlicher Sorge
erfüllt. Jn Sehr-ist und Wort hat« rjiignjsoon au-
fken her auf die Notszhwendigkeit undsjPflzitklst, für
die Hebung dieses Standes etwas zu thun, hin-
gewiesen . . .— Dies Bemühungen aber blieben
vergeblich, indem-« ihnen. entgcgengehalten wurde,
unsere Handwerker seien so tief gesunken, daß für
sie Etwas zu thunvöllig nustzlos und versehn-endete
Mühe sei. Aber siehe da, die Handwerker selbst
haben jdiese Auffassung glänzend widerlegt, indem
der Gewerkervereim der-W Jahre- eigentlich· blos
dem Namen nach bestanden hatte, im Jahre 1887
ganz aus sieh selbst, ohne irgend welche Beihilfe
von außen, Thatkraft zu entfalten begann, zuerst
eine Spar- und Vorschusteaße griindete, dann zur
Ausstellung Von Lehrlingsarbeitseii schritt und jetzt
aus eigenen Mitteln ein Haus kaufte und ein
Gewerkermagazin gründete Daß eine solche Lei-
stung aus eigener Kraft und eigenem Willen un-
vergleichlich viel mehr werth ist, als alle nochso ausgiebige Unterstützung von außen her,. unter-
liegt keinem Zweifel; denn darin liegt die sicherste
Gewähr für eine gedeihliche Fortentwickelung.
Jetzt wissen wirst der Mitauer Handwerkerstand
ist nicht so erschlafft, wie seine Verächter behaup-
teten; in ihm lebt noch Gemeinsinn, Gefühl für
Standcsehre und Leistungsfähigkeit. Unsere Bür-
gerschaft hat also noch eine Zukunft«

Libatn Wie die ,,Lib. Z.« berichtet, nahm
der am 29. November nach Hull ausgegangene
dänische Dampfer ,,Nomny« wieder 122 jüdi-
s ch e , aus Litthauen stammende E m i g r a nt e n,
Männer, Frauen und Kinder, mit, die nach Ame-

«gs«en, die ihn warnend auf die am Himmel dahin»-
jagenden Wolken und den eisigen Nebel aufmerk-sam machten. Taub und blind gegen seine Um-
gebung, ging er an Bord und kreuzte 3 Tage im
Nebel, ohne irgend einem Fahrzeuge zu begegnen.
Das» Wetter wurde immer entsetzlicher und die
See ging schwer. Das Schiff rollte von einer
Seite zur anderen und schien bei jedem Anprall
der Wogen auseinanderbersten zu wollen. Ein
rauhes Handwerk!

Vom Vorderdeck ließ sich kein Gegenstand des
Achterdecls erkennen — undurchdringlich lag der
Nebel über dem Schiff, welches mit einer dünnen,
schlüpfrigen Eisschicht umgeben war. Die mensch-
liche Stimme verlor sich klanglos in der schweren
Luft. -

Es war unmöglich«, den Standort der ,,Gre-
nouille« festzustellen. Der Cours war oft geän-
dert worden, der Quadrant nützte ebenso viel wie
ein Bratenwender und dem Teufel selbst wäre die
Anwendung des Lothes nicht gegliickt Jn der
vierten Nacht verstärkte sich der Sturm und trieb
den Corsar mit rasender Geschwindigkeit in der
Finsternis; vor sich her» Das schbnste und zugleich
entsetzlichste Schauspiel bot sich den Blicken. Die
Masten des dahinjagenden Schiffes bogen sich im
Sturm, hoch auf sprühte der Gischt am Bugjin
den hattgeftorenen Tauen kreischte nnd pfiff es,
ab und zu riß eines derselben mit einem kanonen-
schußgleichen Knall undspfegte über das Deck hin,
Alles zertrümmert-ed, was im Wege» lag. Das
Steuer schrie in den Angeln und das Vorderdeck
tauchte ins Wasser und ließ die grünen, schäumen-

rika, wo sie ihre Verwandten bereits erwarten,
weiterreisen.

St. Peter-Murg, 2. December. Se. Mai.
der Kaiser geruhte am 2. d. Mts. die Uni-
formen Seines Hochfeligen Vaters
Höchsteigenhändig den Vertretern derjenigen Re-
gimenter zu über geb en, derenChef der ver-
storbene Kaiser gewesen ist. Zwischen 2 und 3
Uhr Nachmittags nahmen Theile dieser Truppen-
Körper, so der Regimenter der 1. und 2. Leib-
Garde-Jnfanterie-Division, der-Leib-Garde-Sc"hü-
tzen-Bataillone, der Garde zu Pferde, der Kü-
rassiere, der Sappeure und anderer Truppentheile
mit Musik-Chören im Hofe des Anitschkow-Pa-
lais und auf dem Newski-Prospect Aufstellung.
Unterdesfen füllten sich die Säle des · Anischkow-
Palais mit hochgestellten Militärs Esersrhienen
ferner II. KK. HH. die Großfiirsterr Nachdem
Se. Mai. derKai ser die Uniformen Seines in
Gott— ruhenden Vaters den Commandeuren der
einzelnen Regimenter Fhhchsteigenhändig übergeben,
wurden sie von den Obersten aus dem Palais
hinausge-tragen, wobei die unten stehenden Trup-
pen das Gewehr präsentirten und die Musik den
Negimentsmarfeh spielte. Jeder einzelne Truppen-
theil nahm in folgender Ordnung den Heimweg:
Voran das Musikcorps darauf ein« Oberst mit
zwei Assistenteu, der die Allerhbchst verliehenen
Uniformsstiicke auf einem Kissen trug, und zurlk
Schluß ein Zug des betreffenden Negiments

— Das ,,Journ. de St. Pet.« weist auf
eine Confusiou in dem verbsfentlichten russi-
schen Text des bekannten Briefes des Prie-
sters Jo«a»»nn· Ssergijew über seinen Auf-
eItths1Ll?Ik. Lkvadigsp·.hi.tx2»-xå!tachf .dxem»-Pgilxts« in
welchem die Ereignisse des«·17-.—O.ctober erzählt
werden, wird· in dem russifchen Text des Briefes
gesagt, daß ,,am folgenden Sonntag« Ihre Mai.
die Kaiserin Maria Feodorowna, die Seele zer-
rissen durch den Schmerz, welchen ihr der Zustand
des Erlauchten Kranken einflößt.e, das heilige
Abendmahl mitder Braut» des Cäsarewitsch em-
pfing, welche in den Schoß der rechtgläubigen
Kirche aufgenommen worden war. Jn dem russi-
schen Text, so wie er deröffentlicht worden, ist
eine Confusion enthalten. Bekanntlich wurde die
Grlauchte Braut« mit dem heiligen Oel erst am
21. October, demeTag nach dem Verscheiden des
Kaisers Alexander l11., gesalbt. .

— Fürst E. Uchtomski, einer der Beglei-
ter St. Majestät auf der Reise um die Welt, die
Se. Majestät als Großfiirst Thronfolger unter-
nahm, verbffentlicht in den ,,Mosk. Wed.« einen
fcharfen Artikel gegen die englische Politik
in Afien. Jn dem Artikel wird u. A. ein
Werk des Engländers Eurzon eitirt, in dem fol-
gende Stelle »vorkommt: ,, England gehört der
Osten, der es nährt; sein Scepter ist über ihn

den Wogen über die ganze Länge des Schiffes
rollen. Jm Voriibergleiten erhebt die mächtige
Herrscherin, die See, ihren Tribut: ein Boot,
eine Tonne und ein Mann gehen über Bord.
Nun senkt sich das Achterdeck in den Abgrund und
der spitze Schiffsschnabel hebt fich und starrt gen
Himmel. Alles kreischt, Alles schluchzt und stöhnt;
die Nägel knirschen melancholisch im Holze, die
Planken ächzen und das Wasser plätschert in den
Pumpen Nur der Mensch steht ruhig und unbe-
weglich —- der Capitän hatte seit der Abfahrt das
Deck nicht verlassen. .

Zwei Stunden nach Mitternacht erbebte der
Corsar von einem entsetzlichen Stoß, er prallte
krachend zurück und senkte sich in den Schaum.
Der Fockmast stürzte, riß den Bugspriet mit sich
und zertriimmerte das Deck. Capitän Grenouille
fuhr entsetzt empor und starrte in die Verwüstung,
die ihn umgab; er traute seinen Augen nicht!
Es war jedoch kein Traum, keine Vorspiegelrrng
des Bösen: sein Schiff sank —— sank unabänder-
lich. Es hatte ein Zusammenstoß stattgefunden:
die Raaen beider Fahrzeuge kreuzten sich und das
Tauwerk war dicht in einander verschlungen. Je-
der Rettungsversuch war vergeblich, beide Schiffe
waren dem Untergange geweiht; im Zwischendeck
hatte das eindringende Wasser bereits die schla-
fenden Matrosen erstickt. ·

»Die Schaluppe klar gemacht«, schrie Capk
tän Grenouillh ,-,oder wir thun Alle unseren leh-
ten Trunk«

».

» « «

Mit der Schnelligkeit der Verzweiflung wurde
die Schalusspe ausgesetzt und die 8 überlebenden

ausgestreckt, stolz strahlt dort auf seiner Stirn das
kaiserliche Diadem.« Fürst Uchtomski knüpft an
dieses Citat Ausführungen, denen wir nach der
,,St. Pet. Z« Folgendes entnehmen: »Die bri-
tischen Blätter, die jetzt soviel Gefühlsausbrüche
an die Adresse Rußlands richten, welches »Rechte
auf die Sonne und den freien ·Oeean« besäße,
haben noch vor wenigen Tagen die Curzotrscheu
Thesen gebilligt, die ihrem» Wesen nach das wenn
auch noch ein wenig dunkle, so doch sehr bezeich-
nende Ideal jedes selbstbewußt denkeudeii Eng-
länders darstellen. Um ihm andere Anschauungen
beizubringen, wäre ihm eine ordentliche Lehre
von ·Nbthen, bis jetzt aber ist die auserwählte
Nation der Seesahrer von den Ereignissen ver-
wöhut worden und wird auch noch ferner ver-
wöhnt. Die Colonial-Politik· ihrer zwei, drei«
Nebenbuhler beunruhjgt und ärgert sie vielleicht,
zu Zeiten schreckt sie sie auch einfach. Das Schick-z.
sal aberjgewöhnlich in der Form fremden tin-«;
glücks) hilft schließlich immer und amineisteisig
den Engländern —— während das· einzige Helden-I,
volk, das im Falle eines xsusammenstoßes mit
ihnen auf dem asiatifche Festlande sie« in seiner
Antäus-U"marmung erdrücken könnte, an der
Schwelle« einer neuen Aera auf irgend Etwas
wartet und sich der naturwidrigeri Unabgeschlosseiiis
heit feiner Heimath-Grenzen kaum völlig be-

"wußt ist. Jm Winter (zum Beispiel jetzt, in der
aufregenden Zeit des pseudockoreanischeri Krieges)
ist diese Unabgeschlossenheit besonders in die Au·-
gen fallend, wenn» man« daran denkt, daß der
Amur undWladiwostok einen Theil des Jahres
sich in »der· Gewalt des Eises befinden· undvom
Festlande her« bis jetzt »auf die fühlbarste Weise«vom— Herzen "·Rußlands abgeschlossen sind -— daß
dieMandshurei allmälig in die Hände des vor-
sichtig, aber mit zweifellofer Feindseligkeit gegen
uns vorgehenden Japan fällt — daß die dem
Transbaikals Gebiet benachbarten mongolischen
Steppen durchaus nicht geeignet sind, einen be--
quemen Weg für nahe Beziehungen mit den be--
sten, blühendsteii Provinzen des Himmlischen Rei-
ches zu bieten — daß die übrigen Theilerdes
glücklichen Sibiriens mehr oder weniger ebenso
schlecht wegkommen und daß die unfruchtbareri
Höhen des Pamir, das mit Zwietracht schwanger-e
Afghanistan und die transkaspisehen Sandflächeti
nicht das Recht haben, sich im Angesichte der ele-
mentawrussischen Gravitation nach Süd-Asien für«
eine feste Grenze zu halten. .

.« ,
— Der ,,Grashd.« bringt eine andere Versionk,

als neulich die »Nowosti«, über die durch den
wahrscheinlicheri Rücktritt des Grasen A.
S ch u w a l o w vom Berliner Botschasterposten
nothwendig werdenden Persoualivechselim diplo-·-:
matischen Corps Danach würde an Stelle« des-«·-
Grafen der derzeitige Botschafter in Wien, Fürst

Matrosen der Grenouillesowie 10 Matrofen und
der Capitän des anderen sinkenden Schiffes stürz-
ten sich in dieselbe und auch Capitän Grenoriille
folgte, nachdem er sich davon überzeugt, daß Alle
gerettet seien,ihnen nach. » I

Eshwar die hischfte Zeit: wenige Llugenblicke
später bezeichnete nur ein schäumender Strudel
noch die Stelle, anwelcher das Unglück gesche-
hen war. s.

Die ganze Nacht verbrachten die "Männer in
tiefstem Schweigen mit rastlosem Ausschöpfen des
Bootes. Capitän Grenouille lag, eingewickelt in
feinen Mantel, auf dem Boden der Barke und
fluchte wie ein Heide, weil ihm die Möglichkeit
der Rache genommen war, bis er endlich in tiefen
Schlaf fiel. Als der Tag anbrach weckte ihn
eine einpfindliche Kälte; er richtete sich aus und
sah sich nach seinen Leidensgefährten um.. Wer
beschreibt sein Entsetzen, als er, wenige Schritt»
entfernt, Capitän Gueux fitzen sah, der ihm mit
der liebenswiirdigsten Miene einen: ,,Gnten Mor-
gen!« bot. Der Franzose entriß einem fekllet
Leute die Axt und stiirzte sich aus seinen Feind,
die Matrosen warfen sich dazwischen und einen.
Augenblick herrschte wilder Aufruhr im Boot.

Es dauerte jedoch nicht lange, so stellte die
Ueberlegung den Frieden wieder her. Es lag im
Interesse einer jeden Partei, die andere zu scho-
nen und nach besten Kräften zu unterstiitzery um
mit ihr vereint die Gefahr zu überwinden. Die
Matrosen kehrten an ihre Arbeit zurück »und Ca-
pitän Gueux bot Capitän Grenouille einen Platz
an seiner Seite, den dieser iedoch kiihl znriickwies
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Lobanow-Ro stowski nach Berlin gehen und
er selbst durch Geheimrath Nelidow ersetztwer-«
den, zur Zeit Botschafter bei der Hohen Pforte.

—4 —Geheimrath M. N. KapustinzCurator
des St. Petersburger Lehrbezirks wird nach der.
,,St. Pet. Z.« in der ersten Hälfte des Januar.
aus dem Kaukasus zurückerwartet »

——·Der ,,Now. Wr.« wird aus. W ars chau
telegraphirt, General Baron Medem, Gehilfe
des Generalgouverneurs, werde selbst einen Gene-
ralgouverneur-Posten erhalten und sein bisheriger
Posten eingehen, da in Zukunft die Stellung ei-
nes Generalgouverneurs von Warschau von der
eines Commandirenden des Militärbezirks getrennt
werden soll, wie das auch in Kiew, Moskau,
Odessa, Wilna der Fall ist. — Die ,,St. Pet. Z.«
bezeichnet übrigens diese Nachrichh in soweit sie sich
auf Baron Medem bezieht, als unrichtig.

« — Wir, meldeten schon, das; dieKais." russische
Geographische) Gesellschaft eine Expedition
nach Central-Afrika ausgerüstet hat. Wie
das ,,Rig. Tgbl.« ausführlicheren Berichten der
Blätter entnimmt, ist die Dauer dieser Expedition
auf etwa 2 Jahre berechnet. An der Spitze der-
selben steht N. S. Leontjew, ein verhältnißmäßig
noch junger Mann, der bereits früher eine große
Reise nach Indien unternommen hatte. Die Ex-
pedition führt eine Adresse der Geographischen
Gesellschaft an den Negus Menelik mit. Außer-
dem führt die Expedition zahlreiche Geschenke,

« wie Heiligenbildeu Kreuze u. s. w. mit sich. Die
officielle Aufgabe der Expedition ist die wissen-
schaftliche Erforschung Abessiniens mit seinem,
Ruszland glaubensverwandten Volke. Es unter-
liegt aber wohl keinem Zweifel, daß diese Expe-
dition an und für sich eine Annäherung zwischen
Russen und Abessiniern herbeiführen wird. ·«—»— Wie
sich Herr Leontjew einem Mitarbeiter des Mos-
kauer Blattes ,,Noivosti Dnja« gegenüber aussprach, ·
,,bemiiht sich gegenwärtig in Abessinien die katho-
lische Propaganda ungemein und wäre; es sehr zu·
bedauern, falls sie Erfolge in einem seit dem B.
Jahrhundert rechtgläubigen Lande haben sollte.«·

— Die Vorbereitungs-Arbeiten für die Ein-«
führung des» staatlichen Branntwein-
Verlaufs in den· südöstlichen Gouvernements.
nähern sich, wie die ,,St. Pet. Z.« dem ,,Westn.
Fin.« entnimmt, ihrem Ende. Das Pers onak
der Accisebeamten ist formirt. Die von vielen«
verabschiedeten und» der Ersatz-Reserve angehören-
den Militärchargen eingegangenen Gesuchesz um««
Anstellung bei dem staatliche» Branntwein-Vei-
kauf gewährten den örtlichen Accise-Verwaltungen-
die Möglichkeit, das erforderliche Bediensteten-
Contingent mit Garantie-»für seine Zuverlässigkeit; "

anzuwerben. Die Höhe der Gehälter« für
contractlich angestellten Personen zur Verwaltung;
der dem Staate gehörigen Aufbewahrungs-, Rec-f
tificationsz Abfüllungs- und Verkaufs-Niederlagen«
für Branntwein und Spiritus, für die Destillir-«
Meister, Meister-Gehilfen, Comptoiristen wird von
den Dirigirenden der Accise-Verwaltungen zu den
vom Finanzministerium festgestellten Normen be-
stimmt. Die Festsetzung der Gehälter für die
übrigen Bediensteten, Kellermeisten Arbeiter· und
Wächter erfolgt von den Verwaltern der erwähn-
ten Niederlagen in den Grenzen der von den
Dirigirenden der Accise-Verwaltungen jährlich be-
stätigten Budget-Aufstellungen. Das Engagement
der niederen Bediensteten, d. h. der Verkäufer des
der Regierung gehörenden Branntweins verursacht
ebenfalls keine Schwierigkeitent Die Verhältniss-z
mäßig bedeutenden Gehälter dieser Verkäufer wer-IT
den sie dazu veranlassen, sich ihre Plätze zu sichern
und sich vor Gesetzverletzungen zu hüten. «

Jamburm .Der ,,Nord. Tel.-Ag..« zufolge ist
am 2. d. Mts. im Jamburgschen Kreise ein«
Lepra-Hospital eröffnet, das auf einem von
Ihrer Mai. der Kaiserin Maria Feodorowna ge-

schenkten Grundstück-erbaut ist. Der Gouverneur
s von»St. Petersburg, Und die örtlichen Behörden

nahxikten an·der Eröffnungsfeier theil. · e
« jT-?Warfchau.. Der ,,Now. Wr.« wird aus-War-

schau u. A. geschrieb«en: ,,Warschau ist gegenwär-
tig voll von Gerüchtem mit denen sich sowohl die
nissische als auch die polnische Gesellschaft be-

. schäftigt Es giebt darunter begründete Gerüchte,
es giebt ferner wenig wahrscheinliche und schließ-
lich, wie das überall am Vorabend verschiedener
Aenderungen der Fall ist, durchaus falsche. Das
Gerücht von dem in nächster Zeit bevorstehenden
Rücktritt des Generals Gurko hat sich schon be-
stätigt. Als Eandidaten für den Posten des Gen-e-
rakgouverneurs werdenmehrere Personen genannt, am
hartnäckigsten unser Berliner Boschafter Graf Schu-
walow. —— Der Leichtsinn und die Leichtgläubigkeit
der Polen sind fast sprichwbrtlich geworden, die
Gerechtigkeit erfordert aber anzuerkennen, daß die
polnische Gesellschast Zdieses Mal in Bezug auf
die verschiedenen Gerüchte sich mit großem Tact
benimmt, ohne sich, wie das früher der Fall war,
durih offenbar aberwitzige Gerüchte hinreißen zu

· lassen. Es ist auch erfreulich, constatiren zu kön-
nen, daß die aus St. Petersburg zurückgekehrten
Glieder der polnischen Deputation die allerbesten
Eindrücke aus der« Residenz mitgebracht haben
und mit Ehrfurcht von Allem berichten, was sie
dort gesehen haben. .

.«

r politischer Gageølieruijt
« Den« Z. (17.) December:

Vom javanisrlkchinesischen Kriegsschauplatze
Auch die letzten vom Kriegsschauplatze einge-

laufenen Meldungen lassen kaum irgend· welche
Symptome erkennen, welche zu der Schlußfolge-
rung die· Handhabe bötenz der bisherige Charak-
ter» dieses Kampfes könne irgend« eine Aenderung
erfahren: nach· wie vor« siegreichesVorrücken der
Japaner auf· der ganzen Operationslinie und Zu-

rückweichen der Ehinesem — Allerdings wird, worauf
wir gleich zu sprechen«kommen, in einem Fall von
,,t«apfer«·em Widerstande« der Ehinesenl berichtet,

doch ist darauf schwerlich viel Gewichtzu legen.
Immer kenntlicher hebt sich Peksing als Ziel der
vordringenden japanischen Truppen ab. «— - «

» Recht deutlich bezeichnen die neuesten -Depe-
schen die- weitere Vormarschlinie der-i.
und Z. japanischenArmee und·das nächste
strategische Object derBefehlshaber derselben, Nodzu
und Oyama. Vom japanischen Generalftab wird
angenommen, daß die chinesischen Truppen sich in
Niuts ch w a ngv zusammenziehen würden. Eine
Abtheilung der ersten, bisher in der Mandschurei
operirenden japanischen Armee marschirt daher in
westlicher Richtung auf Hai-tscheng, welches nur
eine kurze Strecke diesseits von Niutschwang liegt.
Diese Truppe, die Division des Generals Te-
tschimi, stieß am Zvorigen Dinstag bei Kinkuahu
auf den Feind; die Chinesen wurden indessen mit «
großen Verlusten geschlagen. sSie leisteten- ,,tapfe-
ren "Widerstand«, wurden aber— auseinanderge-
sprengt und von den Japanern mehrere Meilen
verfolgt. Die Japaner hatten 40Todte und Ver-
wundete, die Ehinefen 100 Todte und viele Ver- "
wundete. Allenfalls beweist die« Nachricht von
diesem Kampfe, daß China im Norden des Gol-
fes von Lian-tong überhaupt noch halbwegs wider·-
standsfähige Truppen besitzt. Marschall Ohama

rückt» von Port Arthur aus nordwärts, um vor
Niutschwang »die Vereinigung mit der Division
Tetfchimi «zu·vollziehen. Er hat dabei das dem
befestigten Shan-hai-»Kwan gerade gegenüberlie-
gende Futschouy die bisher von chinesischen Trup-
pen noch besetzte "Bezi«»rkshauptstadt·, besetzt.

DiekriegerischeBegeisterung inIa-

p an bisher noch nicht nachgelassen und die
Narhsendungen jspänischer Truppen nehmen ihxen
stejtigen Fortgang;

·«

Diese Transporste gehenksptn
musterhafter Ordnung Vor fichz IEEMEUVE Begrü-
ßungen und patriotische Feiern ans. des! HENN-
stationen finden nicht statt« Dafür fließe« Eber
reichliche freiwillige Gaben ausszcrllen Kreisen der
Bevölkerungbesonders auch der mediatisirten Lehns-
fürsten in die öffentlichen Casfen und Sammel-
depots. Ein einziger Marquis, der frühere Fürst
von-Kaga, hat 220,000 Mark und 1000 warme
Unteranzüge beigesteuert und den Familien von
Gefallenen aus seinem ehemaligen— Gebiet Unter-
stützungen ausgesetztz der Adels-Club gab fast die
Hälfte seines Vermögens (fast 700,000 Mark)
her, während zugleich von den ganz Armen Samm-
lungen in Höhe von 10—15 Pfennigen ganz
leidliche Summen ergaben. —" Mit ganz beson-
derem Enthusiasmus wurde dieses Mal der Ge-
burtstag des Kaisers in allen Theilen des Landes
gefeiert (am 3. November) Jn Hiroshirua hat
sich der Kaiser sogar bewegen lassen, volksthü-m-
lichen Schaustellungen beizuwohnen, die Scenen
aus dem Kriege darstellten und oft ein derb-hu-
moristifches Colorittrugenj « ·· ·

Wiees inPort Arthur in der Zeit zwischen
der Seeschlacht am YOU-Fluß und dem Angriffe
der Japaner · aussah, davon kann man sich auf
Grund der "Schilderungen des Eapitäns eines
europ äi s ch en Dampfers, der einige Zeit nach
jener Schlacht dort eintraf und vor dem Erschei-.
nen der Japaner wieder abfuhr,- ein ungefähres
Bild machen. Die chinesischen Schiffe, welche die
Seeschlacht mitgemacht hatten, boten, « als der
Dampfer in Port Arthur anlegte, noch« einen
schrecklichen Anblick dar. Die Verwundeten lagen
auf Deck auf beidensSeiten und behazlfen sich bei
der ungeniigenden Verpflegung und Behandlung
so gut sie konnten; jaes waren sogar manche
Todte noch unbeerdigtz man hatte· die Leichen nur
mit Matten zugedeckt. Wahrscheinlich wartete
man, bis die Angehörigen, welche die· Todten in
heimische Erde betten wollten, die Särge gesandt
haben würden. Schwerverwundete schienen noch
ebenda zu liegen, wo, sie gefallen waren, zum
Theil in unmittelbarer Nähe solcher ·"un·bestattet
gebliebenen Leichnam. Mit der Ausbessentng der
-Schiffe, von spderenBeschleunigung chinesische Zei-tungen so viel zu berichten wußten, ging es über-aus, langsam vorwärts. spDie Spuren der· japani-
schen Geschosse waren namentlich an· dem hart
mitgenommen Qberwerk noch unverändert sichtbar.
Einige der Schiffe, welche nichtin das heftigste
Gefecht gerathen waren, sahenbesser aus, aber
die, welche am meisten« gelitten hatten, die Pan- i
zerschiffe eingeschlossen, befanden sichspnoch in ei-
nem wahrhaft " schrecklichen FZU stand e.
Während der· europäische Dampfer in Port Ar-
thur lag, begann bereits die Panik vor dem An-
griffe der Jxjpaner«, obwohl es zu einer eigentlichen
Action noch gar« nichtgekommen war, und als
der Capitän dann wieder insSee«—«ging, war sein
Schiff· mit chinesischen Ofsicieren und Mannschaf-·ten, sowohl von der Flotte, als auch von den
Forts, bis zum letzten· irgend verfügbaren Platz
besetzt Allebestanden darauf, mit— nach Taku
genommen zu werden — ganz gleich, ob der Ca-
pitäu es wollte oder nicht. Officiere jeglichen
Ranges, vomVice-Admira«l"und vom General an
bis zum Unterlieutenantund gemeinen Soldaten, ·

drängten sich wild durch einander, um im Mo-
ment der Abfahrt erroch einen-Platz sich zu ero-
bern. Viele von den· Officieren aus« den Forts
hatten ihre Weiber und Kinder bei sich und zahl-
ten für die Fahrt mit Diamantringen und an-
deren Kostbarkeiten. Von den chinesischen Mariae-
Officieren erklärten nicht Wenige,- daß sie nicht
wieder auf See gehen würden. «

welche ikkiz.z;»deutschåjx;» Reichstage eingebracht ist,
Ybriiigen die? ,,H Nachr.« einen Artikel,

welcheix sichs nicht- nurzdurch die Klarheit »-de·r—-»Ana-
lhse dieser Vorlage, ·fondern auch durch die Siharfe
der aufgestellten Gesichtspunete betreffs gder ganzen
socialiftischen Bewegung und deren Bekämpfung
weitüber das Niveau der sonstigen Zeitungsaus-
lassungen in dieser Sache erhebt. Das Bis-
marck’fche Organ meint:

,,Betreffs der Umsturz-Vorlage ist Anerkennung
dafür am Platze, daß die Regierung Maßregeln
zur Abwehr der gemeingefährlichen Umtriebeder
Socialdemokratie ergreifen will und daß die
Notwendigkeit, Etwas dagegen zu thun, jetzt

eingesehen wirdI Obwohl der Entwurf keines-
wegs als speciell gegen die Socialdemokratie ge-
richtet bezeichnet ist und es in seinem Texte sogar
streng vermiedens wird; diese Partei auch nur zu
nennen, nehmen wir die antisocialistische Tendenz
doch als vorhanden an; denn außerhalb der
soeialrevolutiouär-anarchistifchen Bestrebungen kom-
men Handlungen, wie die von dem Entwurfe be-
drohten, nicht in· einem Maße vor, daß sie zur
Vornahme von Ergänzungen und Verfchärfungen
des Strafgesetzbuches nöthigteiy wie sie die Vor-
lage aufweist; Aber wenn letztere thatsächlich auf
die Soeialdemokratie berechnet ist und wenn wir
dies gegenüber der bisherigen Haltung der Re-
gierung als eine Wendung zum Befseren zu be-
grüßen haben, so müssen wir andererseits leider
bekennen, daß uns ·die«Mittel, jmit denen die
Vorlage ihren Zweck erreichen will, ebenso« wenig
wirksam erscheinen, wie wir die Bedrohung
unterschätzem swelche das Zustandekommen der
Vorlage für die nicht-socialistischen Parteien und
deren freie Meinungsäußerung erzeugen würde.
spDie Gefahr dieser Vorlage besteht
hauptsächlich in dem doctrinären Festhal-
ten an dem Gebiete dess gemeinen
Rechtes, während die eigentlichen Gegner, die
Socialdernokratem außerhalb desselben stehen.
Daher kommt« es, daß die Vorlage für den Kampf
gegen dieSocialdemokratie zu wenig und für
das gemeingiltige Recht zu viel fordert: daß sie
der Gesammtheit der Staatsbürger gegenüber zu
weit geht und gegen die Socialdemokraten
nicht weit genug» Das richtige Maß darin
kann, wie die Verhältnisse liegen, nur auf dem
Gebiete der Specialgesetzgebung gefunden werden,
durch eine Art bill of atteindre welche Leuten,
die den Staat und seine Rechtsordnung wider-

rechtlich und verbrecherisch bedrohen, den Schutz
derselben entzieht- und dem Staate das Recht
giebt, fiel) ihrer mit allen Mitteln so gut zu er--
wehren, wie er es vermag und wie es- die Pflicht
der Selbsterhaltung- von ihm verlangt.

Durch das vorgeschlagene Gesetzwird ohne
Zweifel eine ganze Reihe von Handlungenunter
Strafe gestellt, die von der socialdemokratischen
Agitation häufig genug begangen werden« und de-
ren sie- sieh» zur Förderung ihrer Zwecke bedient;
aber wir können uns davon nicht annähernd einen
Erfolg versprechen, wie ihn das frühere Socialisten-
Gesetz durch seine Lahmlegutig der äußeren und
öffentlichen soeialdemokratischen Agitation aufzu-
weisen hatte. Es mag sein, daß sich die social-
demokratischen Versammlungsredner und die Preß-
organe der Partei nach dem Zustandekommen des
Gesetzes einer etwas größeren Vorsicht in der
Wahl ihrer Ausdrücke bedienen würden, um nicht
dem Strafrichter zu verfallenf aber die« öffent-
liche Propagirung der socialdemokratischen
Umsturzbestrebungen wird nicht dadurch behindert
und nicht unter Strafe« gestellt. Darin erblicken
wir den Hauptfehlerszdesjetzigen Vorgehens, der
dadurch wesentlich vergrößert wird, daß während·
die neuen Bestimmungen die Agitationsfreiheits
Der Socialdemokratie nur wenig beeinträchtigen,

sie unter Umständeif3sz-der ——bl«?F"7ächtigten Qzzjzsitksstaatserhaltend« Parteien gefährlich wekdezz is»netixj sagt, esswserde gelingen, die betreffs;VEELPUVKSFTAPHEU spszu formuliren, daß diese-g
fahr ausgeschlossen sei. Wir halten dassnz»für möglich und wennjeg dspch geschähe» sp Jst-z«MAY ssichek seM daß die betreffenden Bestimnfugen damit auch den Rest ihrer ohnehin schwachWirksamkeit auf die socialdemokratische A ·k s»gcatc
verlieren würden. Es liegt unabänderlich i»Wesen jeder Strasbestimmung auf gemeimeck
licher Basis, daß es unmöglich ist, de« Ha«erhaltenden Parteien einen Schutz zu gewzjhx
der nicht der Socialdemokratie ebenfalls zu G;
käme, ebenso wie es unmöglich ist, auf demzk
den des gemeinen Rechtsdie Socialdemolratie
bedrohen, ohne zugleich den anderen Parteien i]
Bewegungsfreiheit« zu nehmen. " .

« Uns sind die Bedenken, welche gegen die L
handlung der Socialdemokratie a
demWegederAusnahme-Gesetzgebu
sprechen, stets unverständlich geblieben. Z«
Schutz des bedrohten Staates« und der bedrohbürgerlichen Gesellschaft gegen« die- socialen Nr·
lutionäre ist jedes energische Mittel ebenso
dicirtspund gerechtfertigt, wie gegen j
andere Krankheit oder Landplage Die» Abg»
neten Bebel und Liebknecht haben seiner Zeit
Reichstage die französische Commune verherrli
sie als Vorbild politischer Staatseinrichtunzhingestellt und sich selbst offen zu dem Evangeli
der französischen Mörderund ålliordbrenner bekan
sie haben damit und mit. anderen Drohung
die Socialdemokratie als eine Partei b,ezeich1
gegen die sich Staat und Gesellschaft im Sta1
der Nothwehr befinden. Wer in« diesen Zusta-
ist, kann nicht fragen, ob die« Handlungen, die
zu seiner Selbstvertheidigung vornimmt, den Pr
cipien des gemeinen Rechts entsprechetcz seinS
diirfniß ist eben, fiel) zu vertheidige1i. "

Will man die Socialdeknokratie bekämp
und« denStaat vor blutigen Katastrophen bewz
ren, so wird man zu den Mitteln greifen müsj
die vor AllemTErfolg- verheißen —- einerlei,
die Aussichten der Annahme« einer dem entss
henden Vorlage durch den Reichstag günstig s
oder ungünstig. DieRücksicht auf die Annah
oder Ablehnung einer Vorlage durch diesjeweil
1ieichstags-Majoritc·it darf überhaupt aus das pflii
xemäße Verhalten der Regierung von keinem C
laß-sein«. Eine monarchische Regierung hat
Aufgabe, für die Zukunft darüber zu wachen, i
Die Grundlagen, auf die der Staat und die (

ellschaft beruhen, von den fortwcihrendeic Ang
en der Soeialdemokratie unbeschädigt bleib·
Zu diesen Aufgaben muß sich die Regierung si
sfen bekennen; handelt sie anders und sucht
sngstlich den Schein zu vermeiden, als ob sie
Zocialdeinokratie hart anfassen wolle, so kc
as nur zur Folge "haben, die Socialdemokrc
n dem Wahne zu bestärken, daß in der Reg
ung Elemente« existiren, welche die sociald
iokratischen Bestrebungen gleichb
echtigt mit den aller anderen Pa
eien halten und die sich fürchten, offen zui
degnern der Socialdeiiiokratie gezählt zu werd«
Die Soeialdemokratie wird sich durch das in i
Zorlage liegende Bestreben, jede Möglichkeit ein
Lonslictes mit ,der Reichstags-Majorität weg
er Behandlung der« Socialdemokratie z·u verm
en und kein Ausnahme-Gesetz gegen sie zu «assen, ermuthigt und in dem Glauben bekräfti
ühlen, daß der Staat es nicht wagt, sie osf
irect und mit Aufgebot aller ihm zu Gebo
Tehenden Mittel zu bekämpfen. Weichen« Einslv
ie Verbreitung dieser Ansicht auf· die socialdem
catische Bevölkerung nothwendig ausüben mu
xegt aufder Hand. · »

·

(Fortfetiung in ver Beilage)

um sich an das andere Ende, der Schaluppe zu
begeben. «

»Habt Ihr Zwieback I« fragte Eapitän Gueux
einige Stunden später. ·

»Wir haben nichts,« erwiderteCapitän» Gre-
nonille kurz und abweisend. »

»Ich kann Euch leider ebenso wenig damit
dienen,« versetzte der Andere, »ich gäbe jedoch
trotz meines Hungers und Durstes alles Gebäck
der Welt und den schönsten Burgunderwein für
ein kleines Priemchen Tabak.«

»Ich habe noch zwei,« sagte Capitän Gre-
nouillez ,,mit dem einen will ich vor den all-
mächtigen Vater treten; das andere gebe ich je-
doch lieber einem Haissisch als"Dir, Du Hund»
und in weitem Bogen flog es in die Wogen.

Ruhig zog Capitän Guenx ein großes Stück
Kautabak aus seiner Tasche, langsam und mit
sichtlichem Behagen schnitt er eine gute Scheibe
ab und schob sie in den Piund -

»Dieser Schust«, mnrmelte Capitän —Gre-
nouille, ",,er hat Iselbst genug und ich muß sei-
netwegen mein letztes Priemchen ins Meer
werfen« -

»Wir müssen uns einen festen Plan Vorzeich-
nen,« meinte Capitän Gueux nach einer Weile;
»wir befinden uns zwischen Guernsey »und Cher-
bourg, zwischen England und Frankreich, Guern-
sey ist jedoch näher und mit dem Winde leichter
zu erreichen, als Cherbourg; mein Rath ist da-
her, nachsWesten zu steuern und ans der englischen
Insel zu landen.«

»

» , » ·

»Dein Rath ist also, daß ichlmich freiwillig

wieder nach Plymouth begebeZ Nach Osten«
schrie Capitän Grenouille-, ,,nach Cherbourg!« s

»Wo ich dein Gefangener wäre, nicht wahr?«
fragte Capitän Gueux spöttisch. - , ,

«Ich hoffe THE-« « J ,
»Nach Westen» «

«,,Nach Osten!« «
» c —

«,,Nach Cherbourg!«. » « i
» ,,Nach GnernseyMs « z »

,,Nein!« , « · «

»Ich, habe zwei» Matrosen mehr« als "Jhr«;
gab Capitän Gueux ruhig zu« bedenken, »und 6
von ihnen haben scharf geladene Revolyer im
Gürtel; die Eurigen verfügen, wie ich sehe, nur
über ihre Aexte, Jdie Partie ·steht also ungleich«

,,Her zu mir, Jhr Leute,« schrie Capitän
Grenouille, »und nieder mit diesen englischen Hun-
den, wenn sie den Schnabel nicht nach Fraukreich
richten« » « «

Die beiden Parteien» schaarten sich drohend
an den entgegengesetzten Enden des Bootes zu-sammen. c -

,,Ruhe!« rief plötzlich Capitän Gueux, ,,dort
im Nebel sehe ich ein Fahrzeug »auf uns zu-
kommen« . ·

Ein Kanonenschuß rollte übers Meer.
»Wir sind gesehen worden» rief Capitän Gre-

nouille, ,,es ist ein franzöfisches Schissi Jetzt
wirst Du tanzen, Capitän!«

»
.

·.

»Im Gegentheil, es ist einenglisches Fahr-
Zeug. Capitän Grenouille Jhrkwerdet so liebens-
würdig sein, Euer Gemach in Plhmouth zviedet
einzunehmen« » z » · »· ,«

f Die gespannte Erwartung« der »k»ouztjzm"enden Cr-

eignisse schnitt jede weitere Erörterung ab· Mit
ungetheilter Aufmerksamkeit folgte Freund und
Feind den Bewegungen des Schiffes. Auf Schuß-
weite etwa legte es bei und entfaltete das nieder-
ländische Banner. « « s

Die strittige· Frage über Heil» und Freiheit
beider· Capitäne wurde dadurch Jnicht entschieden,
da die Sympathien Hollands zu damaliger Zeit
wenig bekannt waren. - .

»Wer von uns. ist der. Gefangene des Ande-
ren,« fragten beide Capitäne an Bord des Hol-
länders g V « e

»Ihr seid Beide sffrei,« lautete die Antwort,
,,Napoleon ist gestürzt, und Frankreich Lhat ewigen
Frieden mit· EnglandgeschlosfenJ . ·

»Das habe ich nicht im geringsten erwartet,«
murmelte Capitäit Grenouille fasfungslos.

»Hört Jhr?«, rief Capitän Gueux, ,,ewiger
Frieden! Eure. Hand, Kamerad i«

,,Ewiger . . . .
.« erwiderte Capitän Gre-

nouille und entzog ihm feine Hand, »ich werde
warten« · H

, Bei Diinkirchen wurden die Schiffbrüchigen
ausgeschifft - . .

Nach einem Jahre iiberfandte Capitän Gueux
dem Capitän Grenouille im Namen der Gesell-
schaft zur Rettung Schiffbrüchiger eine Zgoldeue
Medaille, die auf der einen Seite die Jnfchrist
trug: ,,Dem französischen Capittfn Grenouille für
die trotz des Krieges erfolgte Rettung des engli-
schen -Capitäns,· genannt Guenxxi -

Auf der anderen Seitsstanden die Wpkkgks
,,Dem" « englischen Capiföin GneuL wefchöf . tipg

de? Krieges das Leben des. ejranzöjiichen - Capitäns
Grenouille schonte.« » » ·

- TDass Band sd"er--MedasilleT«-kszeigte· die« Worte:
,,E«»t"vige Freundschaft lszwischerik diesen Männern,
wie zwischen ihren Nationen« - T -
· Capitötn Grenouille Tist · alt« "s"gewor·den,· aber
drei seiner Söhne gehören zur MakineD Die
Geschichte Tkönntejieinst noch eine Fortfetzung finden.

s . s W auknigfaltiges a
Ja -d au M«en« enwild. Kürzlich

wurde dxämPariffer ,,Figarso9 die unbeitplkche Nachirich gemeldet, englische Jagdltebbabet
sollten nach Madagask araufgebrochen fein,
um dort Menschen, und zwar — Franz-NEU-zu jagen. Man nahm Dis-se «Figatv«-Me1DUU»gs
iiberall als eine bösartige Ufbertreibung und poli-
tische Gehäfsigkeit auf; nun. wird der ,,S·traßb.Post« gefchriebein »Wer die GefchichtenjriihererKriege noch im Kopfe hat, der denkt sich fein Theildazu. Auf Seite 117 der ,,Abenteur eines spa-
nischen Kriegs-Correfpondenten« steht folgende
Epifode aus dem Carliften-Kriege: ,,Als Conchaeines Morgens nach Vittarealiaufbrachzzog einerunserer Landsleute mit und begabsich in die ersteSchiitzenliniiy die im eifrigeu Feuergefecht mit
den von der Lesisre einessGebüsches hinunter-feuerndeii Carlisten begriffen war. Er nahm einenRemington und feuerte fleißig nach der Lisierdmerkte« aber bald, »daß er einen ausgezeichneten-«Schützen vor sich habe» dessen Kugeln aafast unfshkåbar gegen- den-« Greiisstein aufchlugety hinterspdeiner stch gedeckt. ? «Erivetmuthete, daß es- ein-dilet-
tirender Gngxäuden gewesen, der« hier· den· edlen—-nun-d »se1.teiiexi»S»pokt-;gus Meisschsnwxld esse-sb-deutt Juiitörden Jcarlistifchen·Soldaten. giebt es

»w··»etiig"·gute Schützew Unserszigandsmann fetlekte

-aus. der Lücke ·einer Hecke heraus. Als er sickssp
nach kurzer Zeit erhob, um einige Schritte weiterzs
vorzudringen, jagte ihm der unsichtbare Gegner
eine feiner kleinen: Kugeln« durch den SchenkeUz
— Gegen diese Meldung, fügt die ,,S»traßb.kj
Post« hinzu, ist niemals protestirt worden. .

— Britissche Regimenjtsszszeitungeass
Eine eigenartige Erscheinung· im englischen Zeiss;
tungswesen sind die seit einigen Jahren entstan-
denen monatlich ausgegebenen Regiments-Zeitun-
gen. Die Einrichtung hat solchen Anklang sk-
funden, daß jetzt fast -alle britischen Regimentetfz
solche Zeitungen, in denen Regiments--Nachrichten,x
Sport- und sonstige Neuigkeiten mitgetheilt wer-z?
den, herausgeben. « Viele dieser Blätter bringen
auchsAbbildungen ernster und fcherzhafterArt und
alle Beiträge stammen aus dem Regiment selbst,
dem die Zeitung dient. Viele Regiments-Zeitun- ".:"J
gen find nach denAbzeichen oder dem Helm-
schmuck ihrer Regimenter benannt, z. B. ,,Dtzk
Drache-« »Der-Tiger und die Rose« (65. Regt-is
ment),«,,Die Distel« (2. Royal scots-Regiment)«- ji

»Der Erdball und der Lorber.« Andere tragen als
Namen die Regiments-Nummeru, z. B. Die Neu-- «:
net« (99. Negimeny »Die Dreißiger« u. f. wsz «;

— Backfischdlshccntafiek Elseldieesktså
Tagebuch zum Geburtstag erhalten hat): ,,Z»wet-. «;

hundert Seiten! Gott, was kann-»Man daxAslles
hinein erleben!« .

»

—» Zei tungs»-Psch« IAUZJIUEULBZTLCHTC
über eine Festlichkeiy :· »Der Commers spxxxygdf «;

verherrlicht durch den brerftimmigen Geiz-ItsLiedektafer.« —szs(Amnueichsteu Tageyzexigjksgungx s
Selbstverständlich muß es in der vor-get; NUFUMET
heißen: »Der Commers-wurde- tvekklekklkcht VUUHZ «;
den oierftimmigen Gesang her szLtedettkll f U— ,;;

,—i Au; dritten Tagen »Wir bitte« dzeeeehttk g;
Ludertafeh den gestrigens Dtktskszfkhksk»gu«klsikenk-
schUkdkgeU zu Wolke-Its« » l «
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1 Johiuuilpstrase Nr. 7". vom Gute Milhlenhof ist fiir Jx00mpt0it- uvgs O« smmmsks » - . - , · - ou» pro Ist-u. zu iiuhun — Breit-T-Kundetizimmer und I Kutscherzimk ·· · . -«-·T". e b a k f t N . 23. . r ««»» W , ,·,,,,,.,,,.» . Praullir Müller.Prontr ssossess s sger neues· aisBTOSSS KSIICII 2 Icellekkwlmsv nebst
; im Sommei EIN-I Nlsikltsllssls EIUBOUVOIEJ Von Splolwsshkcth als ·: Aufziehsachem ZinnsoldatcmPorzellan7FigJiren,2 ETOSSOU BOCICVHUIUSVJ Wen· . · — · · » · · " · · · « · · «·

grosse und kleine Garnwindem Pfaden, cigarrew und Papirosspitzem ei» fast neu» P«msm»»sp», sc,spM-,sza«SOLO-Mk UVCI SCSIIMUIU VII« 5 Pkekdes »« r.- - Z. «;«"!"1:-. «« s: -;; Z— i« Aschbecher, Zahn- und Ko tbiirstem Kamme, Kndpfe, Pilze, Zungenreinp spreiszlpstk 25 W» 1—3 Um, Nacht»
sind Vom J« JSUUULUHFT U« III· I « « Ttj ger, Häkelnadelm Stocke «S«chnurdreher· « as··«·i—·—·««··«Ialetlicth Aue atiti e « · o ·WOIIIIIIIISIIOIDOMT III« BMCI A Glas. ers Passe «« «. sonntags allen. Wlsckhslkcmclnck Js PIIlCIISSss
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·

SVUCPWIC spcjchckddjllsclllvckllljCs Wsgell Aufgabe del« Blllkdc wird sehr billig» verkauft be! Uhr«txt» worden» z» ekkundjggn hex
·

« - - .- ssjkostsosg seiten» J macher J.l«epp—L1,Promenad.-str.8.d» Frau Wittwe Kukkjkoäs im Eos Wir erhalten soeben aus Mexico eine dringende Depesohcz dass in · E«EIN· VII-«! CISIU VOUUUMI d« Kur» « Folge dercnlnssalsn slllleksntwsrlllung die vereinigten ersten Mexicanischen lITOXSCIICU EVVSU " wie: billige vvollstoEe für« Leute, I(Ieidekbal’l·3henl, nur uuhtäsgäizåiliitdiossm Patent-silberwaarenfabrikeii genöthigt sind, ihre Fabr-i— stehk billig zUM VctkFUf —- PEICWVUFEF« G« FFUIkC F’lanellets, Cretonnes Vigognestokfe verschiedene Tücher, schurzeiy ken aufzulösen undihre Arheiterzu entlasseucileichzeitig sjzgr uStr. Hi· unten, Iltjkss VVU «) V«Holmskkssse «« feinere Wollstoffe Cheviot Drap de Dames in allen Farben, Flanelley WOIIEIOU W« bssiuktksgts MIEXWZIADSUVODDUIIIIS ZEISS« OIUOVII:·"-s«jl Tszs «:-1.·l «« i'
.. — ·«

’

T 1 l - F T ntuch in anzen «« kleine Vergütung für Arbeit-lohne zu verschenken. 2 HI- stehen satt!Pelzbezuge Halblein, Madapolainsz yro ei« ein, aciii ie g · s» W» a» Vszkmh »He» Zqsek voklmatE. åblksi ·. und halben Stücken, eclite und·iinit. Orenburger Tuchen well. Shawls
·· an Jeden, ob arm ad. reich, Nzhukuu kund-ins, 26, Dienstag undIn m und Röcke für Damen und KllldekszJEIgdWEskPU fUk Hekkens WOJISHS »· ·

·

nachfolgende 40 Gegenstände: .
·

Freitag von 11-——12,m«- sslklsststsm Eisgsvg FIHDZUHOVSZU und bwl. Strümpfe und Socken, spitzen, Besatze, well. und seidene M d St« Inäkiäiisgkhsszsszxetxåkxälxsxkäkdessor m« Engl« ——«———·«—·"3wejeinzeln«mzzp««·—··'·"k»« ««t Cz· g ·

— c «

. d . I . .
·

.
»

« O «lelxlilevsreppV llglgllprau A· Isosigäsnni schlkmc etc. etc. E. 6 ,, xgnesåslsgsxxinixiexicanisch Patont Silber Gabeln, auslstlick
D« · tm« se ·« .

»

' 6 ,, schwere mexicanisch Patonbsilbersspeiselötkeh n« e von der Univeksikäk U« d, DomElisejrkfå Fsmisfsnwohaqng ,, elegkiititte·ikiexicanisch·Påteilätfillzcgzgtzkkggsäåktmesser —hBreitstraße 9, beim HauswächtezzEle ant aus estattete Damen— " V« "l««« mexspanmc «« «· «all llsk scsllcsssllb If. s g« L . ·,·,·.·
»·

mit engischtzr Kllsgs
· D » b,eins T« hoch, mit vurundu ist zu up— I J r i z , , »- Fzzzszsztsxklktxsztzkzkj»F;-tsst-s11vs-- ssssk gs e o, sus

3 ·· Z· m »· z·······m···he·· Zu
- ·

-
«

-

, — . . s
»
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·

-- von — mme ««TLTFZTIJIT..ITZ..K2T"JZLIZ" åk..s«««« III II « ZIIIIC S u! i :; ggirpgxzx ans-keins. axkxt.·sHä;gx-ss-zksssxfsiåTO« sisiggnizsisissiisgsi Sinn« «;its»xi2.xsss;s-"sz-————«·»-sp"——-———H——·"——; z- Z»;»»«zz»»·«,» M« wzwz - 2 ,, etkcctvolle mexicanisch Patent- i er— afelleuchtey njkkoksktz 4 sind wiss) · 0 .-«
«·

« « Si«- - treu. nlso 40 St. zusa men gegen eine einmalige Vergütung von pag g 0 2 Zimgp mit oderRSIWVIHJO Wohnung ««I«;«uk 6 Isuhclmckisuherer Preis 30 Rahel) 's »in-u pur-IF» I. Tin Geschicke-ic-m« 3 zimmsklls IF« Z EIFISTUSSU U« in Ästkzghzn I, Pelucha Chåskoih Dkap C0l1f90ti01ls- Und »F Das Hex. Patentksilber ist eiudurchnnd dnrchweisses Metall, OF! + do« Jdkknwkkt « ver«ans« WUUISCVSFESVÄUMOUJJSTZU UT« « g
- · - welches niemals seine silberfarbe verliert wofür garantirt wird und ist UUCHML

—- —-..-....-

mj-———-.—-ouwn"·,KTUCI"SCV« Nks 9s KVUMMSVKJtOfFSV empåehlsz Zu« blulgen Preisen « E dahei- als ein vollständiger· Ersatz fiir echte-s silber zu betrszolitem Eine buntgzeklekkts CIHIIVDFBÆC"sz""————"————··
-

»

·«
«—-

- · -
« - hck 's; '

(- kus n. weiss, or er s-Woliuaag dss Klssdsx GEIST-as« s.- 40 pF.:.:;l;«-.3:å«:r.i·:«::Ixiixisziissxxigisisztkxiszrkishr-i:3 Zjmmski Sksksssttasse 15 zu vak-
« G «— voraussichtlich der ganze Vorrath bei solchem spottpreise schnell ver- steh-sti- 12V01mischen. . , . · l) » - s »F Eklckeu sein wird. Auttrage nur gegen vorherige Einssiidiing von S Un— Echte

-————-—-———..-—

«. - · . «· ·
«. . . sO snaiisirce Un, gezeugt-must, Zeugnis-te, Volks, AMI- så uTT ZIIIZFZTTZTITTZFFT III? 1ZFiiiu-«-"«ii«T-YfiT-««EZ ZidiiZisnTikrliiien «« Pllllllcbwclpsll«

· - . ·· . ·,

·

, s: «

.

w« 3 Zspmern usw«« Rück« 1 Papst« IJCI VI! VIII— UVd SCIIIIIITGI Iakss III! Werden «« . Wenn die Gegenstände n«icht convenirem wird bei sokortiger 10 wohzg 310 z» hzhgg .... Pgkgks-
GYOU. Zimmer sind zu vermiethen S! S

. e « S« I. « 1d ' k l d « d R« eschlossen s 70 R« « i
— llllarionhofsche stin 7. · unterm selbstkosteljpkelse -g’e1’llllmt- " « ·

·

«
··

Rüszkkslfdsp CMGC Um« ozahsz - burger tin , Hans iek, im Ho
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Hohn« M!
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,
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«« «« TMY Dio Autnahmepriifungen für das - Ei!
c s schIIkkcIkEakclII-sbk.8l23)« Ein« Sol-komm I nächste set» Ende» am Montag« E

Im Garten des
·: . s b t d : le« · d 19. l) . IJ . .

- · - «!« R« « preo s un en emzyse seine I ·

-

ou o(- um 10 ju- statt
« TUCWOIITOIVZIUUS9-—11 Vormittags - clll is Ä G ist kiik Mitglied« z -

·
.. N h · C . . . lass· ins» users-sc. Z «« Flor« V«"T·?4 6 a« m littustrirtssd die) s k a b « ·« " « i' «

" per-ou 50 oop Hitze« ««iixksr»

«

- s« W:M - d ! l. » » auf« der Bahn zu haben.xx-—--s.s-s.-«’åszs»»k»s-kx-zs.sxxisis.s..s« -
«« ««

« «
«« ««

« «· « «
« e) . . . »Lu« -

« ««
M. wes« «ii.s-«ss» »in-i », . Ssizuuq
denen ,,Primus« zu weiter herabgefetztem argen E - P Witz» »ch, 7» December r!· Preise, Zugieich erkläre, daß ikh dieieicht i »Es-see« des« S« DIE— O« « · Sake 6 Uhr. Flut— HiIiIiZfleIIHUkkHH

l

»

gearbeiteteii Nachckhmungen nicht führe, K T O :c»z»»sp1»»».,,». i . «die mit obigem, die Auffchrift ,,Primus« . Handlung - - ·· K b ,tragenden pcitentirten, allein echt fchwe- «« l, O liolio Leichtsinn-us- « en· VI«dischen Kochapparate nicht verglichen L3L I » FREESE-s«- Nks l« " «·:

spskdm usw«» sssogysssgssci O fur- 7895 nagst-Man»
Or. Markt Nr. 1.Dn«

Ge « « »
«-

im IndessenLin Naineiista e seiner Kaisetlioheii illa- « - «' «
»« " ca e er erkannt; Te h ««Æaksi09 g

Fest« zu wohitycktigem Zweck »

ssbs sei-« 4
’ sz ««

«—
, DIVSTAZZ den Z« DECENÜJSV «·

———— im Saale· der höheren Töchter-sehnte dolllltags COII IJCPDFF
. «« « - Juki-bist« 7. » «« m» "MM III« Wiisswsksss GTUW » UAIERSSISIIMIII E— LÄEZ -

« D.
YXOMOUUDOU««HJIT· Z! Dinstagtz den G. December a. o. Prof g? lau ·

wird tägL von 4 bis 8 Uhr Nat-hin. « « « · « « » « « I · ) «

«

-

J· ·

. ;
f«’«8«««««« s. ·x»t«i9«.«sk»".i. i IVLi E, III( Ein vergessene-i giisispiki. «« SPOUI
—--.—

. a» « U« U r: unter Leitung des .
««

««

· -

«

«· "

kijk «?
s - s— von der Stadt-Damiette. A«spmgu1iykgccieuds.

. .s . Eingang durch die Hciupithür l I
· « « Anfang 9 Uhr Abends. » l Tlieuiisohtet Chor, «»

,

—-

» ». s »Wsz·»»—

«

Männer· w« Fmaovohob aaatwtt »
«.

« .
»

» . »

«. .
.
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«.

« Billete d. 40 Coiusz Schuleiiiziieii AFO , «
»Ka19w»»-« «« P« so« bei J. G. Kiüger un an er« E I. S t e

« . . . Anfang— am 9 Uhr« Abends. s se« I «« « s«werden m kurze-stet- Zoit
- e — . X Es HHFEIDJEHZ ;

. « . Preise des· Platze: empfiehlt m· a zsksznvk szsp h« -
«—

;gctchlilittyEntom! u— M- 2«"".E:"i..Tk::-«.f"« neu« Spuk-isoli- h sisssisiiis «-------i--- Dienste« d- s«
·

. . - «
· i- t i)

.
..

;

»» « atmen SHMPOJIHCSZSCHHTGSCTS BxportBuohhancllung 85 Antiquaisiat 1 w· «is«L-I««i372å«Tki.Z-T.«i«:å»Egå-ä"" M! SsI-I«k«s««T-s«1«s««k:«;:isssvvsse—;os
« I

—

« . l) M ozarlz streichsQsiinlelt Nrsbsx« khgzskzhg sit. Nr. 4. , sein grosse- Lager von jin Preise bedeutend herabgesotzton Werken n , ja gspmoif
kzjnszjskgko·s··sspe—p«s·-———·-—akzjz - « inmeåst ædeålosnäouen Exemplar-en:

««
«

« und « Allegro Menuetto Adagio;
« «

u ei nao tsgePsohonkeå speoie kgooignotm , « kåegägn zkoppsp Adszgjspk
7:7T«-· nach Paguelin zum Zeichnen sind wie- sz

« : D) ZCOHIO VIII« Ops 302 Nr.von vctlchiedcncn Stoffen d« Mit« b«
G Pf il Klassikek i a n « Mk«k"«"« ""’ «« ««

. . « « in allen t m - legro assai. Tempo di lllsziG· M I« e . ·
I · ·

wiss! es» dinig geräumt. —YE——"——————«—————3 , - Jllgetldscllklllctl · (A«DUOS,IYIZ.Z»EUSIOEEOE) TIERE«Zisåsomsisssswi
· , I Irrt i; - -- · « · . I Th.Beinen. HEXE? · Bilclerliiioliois Wisse« o sc» l»

P« dåkiåkkäissktkäk M TM
O. . « I « - I «.« . a « ·

«

« Ä
- gnusicsig;;ch-«.chsk«c«3i»ispi.c.«d. iinil sonstige- Gesohonlcliteratiiin ,,»»,»g»»»»«,»,,» AND» ..T8s;’«l;?-':.«äkä«xx,».tktls

-
' cc O U « All B« h I· f « h «t « ""———"·——1"- Iegksttm Änclanto es e « .

empfiehlt G Meister
e lleueäljuåxårexxrefztäg lkloz kkabatt · » , sch«««:««d«’9’ « Molto allegro viviinokr M»

, . «« -« ; et e n « -

ZWEI- UUV Nt1gkkbürfkett- Btvchetb Petorsburger stiu 24. « vom 0riginal-Vei-Iegorpr0iee, sDas Porto trägt der Bostelleiz dagegen «"-" · r ÄMMI VIII; 874 Hilf.Cravattennadeliy Mauchettenknöpfh wird Verpaokung nicht: berechnet, . ·« ,
«

«
Schliiiielrittne Taichenmeffetv Schee- « «

«

« Kjaiasogs und Verzeichnis-e meines antiquakisohen und neuen U »· HP — BILLETD H« DER« U KOCH« 305
re« sc» wie auch Luxuspapier in gw-

» Euchs-kluge« siehe» gkuiis zuk Verfügung. W .- KFY pTILLT Ksps W IISIIOII 59 lssps Abend-E
H« Yspswahl empffxt . Hochachtung-weil . WH -.k,«k?-3«·’Z’L"9-iTi’-« Te« di« Fasse· Wghedek usw«;

- s .
1 s« --..x.— anii je bei. ««K— Aal Sponlioltz Hatt-soviel· · E« T7 . « - · . «

·- n e . a ne « iRitterstraße Nr· Z. l » ·"—.,Y .«
--«. « .:’·":;.»—««—-;«s«-:·:::z.,;..«---«.;—L;,·:j;»;;TJ«j» J»;—-««—«.«-». W

«

An Sonntiigen ift das« Geschäft von . dikgkk an; ewq q o[ sp—·s-"j"·;ßkjksp"sp"«sp·—"fk"""’·—"—«——" » L—L.—.....«ssj·sss Wsdss—.s-D’ss..kkss.k.sxsss.s.s« sssjx ;
12 ab geöffnet. « d« pr Dtz Herhielltt p « V» «X Echlglåk T’·:.«.—.,-.-«-.-.-.sz.,-—.—v« ,-

· «

«« Es« «,-.·: »« s· H. «» —----E-—————,»«
·

«· sWir» Jst-s MI- M KIND-VI s l h« gis: « « « ...si,-:;::-kk.::-i.«:3.:.·ss:;-3«.Ii.;:»·«.-i:::;;» »

n« 701111. Yv Üllsch .

sind zu haben bei J. Lunas —- 927 · - - - «. ·. ?«?-2«»’2"IT."L muss TT""-T"T« T? ·T"z·""J .
s-..———sssss-i-sss—is—

»—- ——-——««·····p»»·3j»»z»zülfh Magazin olisr.bveirsnaisaiszil.
.

««

« ·

. « «; « « «. D «» w« 35. — « « an « « . «« «Ell-IS dkmcFälllbllmllttsk sszudikendo w« Reisen« Am» da» nsjkumgnjgzsanlsaggn X«
.

«« , fbittet dringend um Arbeit. Hand· ornda od. zeitweilige Aufnahme bei
«

« l — Jm Unterzeichneten Verlage erschien und ·
arbeitet! jeglicher Akt werden einer Livländerim Frl Arnald, Exgascshs Stxsz E, Haus Pxsjsdxsjoh kst V! Alle« VUchVCIIVIUIISCU zU HUVCUT .
sauber angefertigt —- Alexanders ti—b—il ««

empäohlt Zum bevorstehenden « Der« «

« t .HIFIFEEL « Für billige .Penfiou findet ·,
««

Z« «
J«

F« e nach Iivsäjjdiskhokn Landrecht . .

. Zåuysto « i szu billigen Preisen sein reiohhaltiges Lager an Taschen— Tisch- Raeirs tvoiip »
.-.».."» tsarrcn ady Dckcna fkeuydkiche Aufnahme -SteiU-Str.39 Brot-·, Trank-dir— u. Haokmesserm Eäkelnadelnsm alle Atti-In v schenken, D is . T« igarren Kegctkia l ein-ei:- uuii i» Eis-is.

«

«
’

P f» »F« lsswstalddspchxksss R »»

I« 801151187 AIISWU COECA«s . . « ·· e or e -, e - un eur aiii e :

.»"zszzypfzcykt bjllkgst .
« «

II
«

» « solkzsgren und paraturen worden schnell u. solido aushrt.—— w
an der Universität Womit.

n ech e KJ NMMMU ä.«..««.«.«.««;«.««-«z· xszfzkfz sszghszkxk -,.":,;kg::sI-;k,s"g;« Guß ssTs Sau. - «

. »:
us: . O - a .

· « «
« s · — - —-—————.-—· 2b · H · th. is b . 2 RbL 67 K .

·
·— ;

Vesixsklt Sorten Aepfell "«"kk—«—·—sz9·99· P« ««

C. wes-trieben. »

werden zu billigcn Preisen verkauft— MHFHZHHV PEUIEIHTSIJGIXIHBIXV II MOJIHIIIXB TOBEIIYID ""0 spj 7szE. J« »
Schlosistn im Keller, vissåivis »Sach- nnd guter Viehziichter mit guten Zeug-

·

« I 0 . s Es; ·' ·
;fStldAhI, V’U VkDkgSUs 9——S Uhr Abends nissen sucht Stellung —- in Franzendb « sind billig zu verkaufen bei c. wach— ·

u» wenn es warm ift,nur am Nachmittag. hütte odit sub A. A. in der Expcditioii « « «· Wksdkkksssohs St?- 2I- BSSIIOIIUUSOU Pqfqkshukgek sit' If. U.
« o o dieses Blatted pmkepb qeckb

»

wer on prompt ausgeführt. a sz 31 ne» MAY-is«E -————

-·—«-·—-————;——— ZIOBSOTE M) EVEN-EVEN! P— P« IIOIIYIIATSAOIL IITO BE) Bpsnsl Ha— TFFFJIFCZJFFJFJZ VIII« CIIUDMVCV m o tszhrzakfztnaponoä itpiiiapiiz nsh 1895 roiiy öyiigarsh npoiianasrn iIo geniert-inn- irhkiaiin W v i d Nun» l k - d EITHER·- KICICISF Und Be« e« M;
w» 5 ·«6 Zkmniern mit Beheizung« auf m« gute« zeugnjssen wird Am« Land Ipptåefsssh Ulytssish IISIIIUIITIIII Eier-onna u nonynieriioizhisil syst-c- sind zucrbfccgheenckzäqchen envckriktxfg Bis« grättenyh siegreich-Endo käidtxxolxsgeziWunsch aiich theiliveise möblirt, ist zu g9sa9hk· Näher« Gzkkznznzgg jm m« VYUSZAI o7«·kF"" Am« ISUMUXK mlskbeksbs MCICHI Vormittags bis Sonntag —— Salzftr. 1 h! zmhtsz «Klp1«?1ge « leilsuiilc solide At-
veriniethcii — Johcinnis-Str. Nr. 12 H - b -

·-

« YYUVMYW E U« EUMEBAHW EIN-IT Mk! TIERE) I! BII38FIUl-Irpyncen·x-, a arm. « TYUC «« e! ers« s
. e opf-

· 1s"———"——"·«—«— n) · 1« Beste III«IaTiineiihangende Zimmer mit EIU tucbngck scbMlcd BÆ VRHOTEI Lspmako Kaqeszspaa « m« HOIHUOUV 3H60P"b« fieldslixikiåTkxregisgaldzstzgnomniein «
sppakakem Eingang sind M« mit guter! Atti-steten sucht Stellung Pbllläpclcålfl IJIMIS MS VIII, IIpIkI qpqfssj l grüner fprechender Papagei 1 Hahn "··"·———·—·'"—""«kVDÜEV PEUÜVU TVZUSTCVEIT — Ritters« auf dem Lande. Adr.: K. Petoismann

« « 5 ·Hühiier Plynioiithrock lszHahn I« Auf day Gntfsgjtsisihlenho « «

Nr« I9- ZU SVfkAgCU Vkagazinlkks NIT 6- Kjoma, Kirolispiel Pblwkz pr Wen-o: Uarasuaa mpassrs Hahn, Jtalieney rebhuhnfarbig l Hdhiy Cambsp w« allnhvlch M«
«;

Z. Aue das Gut wukipus Ucikchspiei · . llievssxiåzt Z» HEXE-txt» Fst(«I«1-euls«;- M ·.————----——:—.—·««-—···T——— p-·1 e» · w . ) ,- d « . «« e wajezixjo r. . L, «kortigeki NlzieissltantrtisilpislTinvbnlsxtgälkågt wird « .

Eh. ei» FmchszkUnd eine ruhige Studentenwohnung Oder VII! DICHOIF g0sachts du? Mel· . « « «

SUIC
.

bci der Hoflage A lsgar abne-
von 2 Ziniiiiern (tnöbliit) verniiethet dgllgsth Festüsztxux SUCH Ikmpkebluns . gis gåls kFkSUP Wkslssålkz TIERE« HVFDH PLEAS- UUY »F« «'

W. Miinvekstedt g v, wer en eng-zip· Jg;»·sp»— I· ·, - El· Ikss III! mp O - « Ei! W« M—
. . .—sz---sgs-sss-ss«ssss«siesisserEr:z s -

-
»

» — ·
« 0 ot- mt ver-m e( est Rn 18 USkudkjjjkkgwgfjqskskH ptxshik skchsiusiiichisgs Aus-heim, aus St Pst 2 zjmmek us« Küche ««

«. Z
.

. . · ,
» z. «

«

neu kenn— - a »
Z» vermietheln ein« großes nspublirtes äagesiiåslxcåläsezunkeåtlicZEITnZ— Jos

«« «« ««
«

««
« «

«

9 vir«l-J, und auch 1 Buddnlooal vom
«

. ·sZimmkzb d» Ukxkvåksjkxt nahe, Zu »- oo r sie hiermit zur allgemeinen Kenntniss zu bringen, dass sein Läg ånåixikrklls9å« zu Tische? Plsltähtp fix) isirrgttilzxäksks know« n Btgkmkpspk«f » uippen ra e . its-KL- -

..
M Illig . usi

,
e ers— . a «·.-..--«;ås————;"»·T3——-—h»»»g gsis Insel-is- talaninrsik b llnriwaarensllesnliait . Eisk2s.x.ixixis. —-.an« » » m. « dio auch dls Wirthsohaft til) « t h b t h d J - « « F · « M l « sz g

m« v««rmie«he«« — SNELL» Nr« Z« wird Hi« Land gewämugn kisiikiåäz auc zåm evors e en en Statut· Markt 1895 sein Lager· erdtknet amlncltwoylltlllg S«««pe«str« Nr«sit. 43, fix-r. R St it Löimäcierseitcqzäu vermiethen —- Philo- v«erlo?n. Abzucgitelkieii -

«
» mi vo er en on n ———————.—————-s,— op en r. r. . . ene e3 ZUUUW ssir die Ferieiizsit und GEW W» MTJIMM V« Nsschss . o . . s . · Tw NLVL s.
. . i eine Magd, die etwas tufsisch und H g n n Hizum nachften Semester zju Vexaebett ZU deutsch s wehe» at kochen und F« Haus aka i s · (drehbai·er) Nußbolzplatte, zum Aus« l worden;eifragen bei FMU VATVMU TIClSUhC1UsSU- «.

P « g
.

p a e« Z! v S·U·71S SCIIIOIIIIIL legen von Bildekwerkem eine Eva-hatte ist in der CarlvwasSkks V« Um« 15
B!

s
«- » , t kann. uzage 10 Rbl. moiiatlich «— Berg- » .

.. . dnsplheu Lodxenstks Farm-Stabe Nr; «« « « « Straße Nr z ein» T, hoch und ein Garderobeftander sind zu vek- Es wkkd gebeten, C
».
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» · Z· «»

«

«« »
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· · kaufen —- Steinftrciße Nr. 2. in der Bude, abztlilebens ·
IX« «·-·«-««·’-««-’«·«--s-«-«s--«-»’««-— DIE-»O»- -«ts-—-uäf « « «««««««·«««««« « »«

·«
«,

Yj

nnd von T· M a n« «— net-ZEIT»- paapjmaefcvb UOIIIUIISICTSDI PLCT I. s IAILCIII IME II «— Ins-In Its-n Hokus-non- ' f



Sprechen diese Gesichtspuncte g egen die Be-
handlung der Socialdemokraten auf dem Boden
des gemeinen Rechtes, so unterliegt der jetztdamit
unternommene Versuch auch noch dem Bedenken,
daß — einerlei, ob die Vorlage angenommen oder
abgelehnt wird L— die Socialdemokratie den Vor-
theil davon haben wird. Findet der Entwurf die
Zustimmung der Majorität, so kann nach Erlaß
des der Socialdemokratie weniger als allen ande-

ren Parteien gefährlichen Gesetzes von weiteren
und wirksameren Schritten gegen den« Umsturz
fürs Erste nicht mehr die Rede sein; wird sie
aber verworfen, so dürfte sich die Socialdemokra-
tie auf das Votum des Reichstages als Beweis
für die Unschädlichkeit ihrer Bestrebungen berufen,
obwohl das Gesetz nicht gegen sie direct gerichtet
war«

Diesen Artikel ergänzen die ,,Hamb. Nachr.«
noch durch einen zw e iten kürzeren;Artikel. Jn
demselben heißt es Eingangs: »Wir glauben, daß
mit der Vorlage nicht der richtige Bahn-
stran g gewählt ist, um dem erstrebten Ziele nä-
her zu kommen. Die Umstnrzbestrebungen von
der Art, welche neuerdings das Bedürfnis; ihrer
Bekämpfung in den Vordergrund gebracht haben,
gehen nicht von der Gesammtheit der Bevölkerung
aus, für welche das gemeine Recht bestimmt ist,
sondern ausschließlich von der Socialdemokratie
nnd deren Zubehöu Die Ueberzeugung, daß
diese specielle Feindschaft gegen unsere heutigen
staatlichen und gesellschaftlichen Gebilde nur ge-
m einrechtlich bekämpft werden dürfe, ist ein
Ergebnis; politischer Doctriu und entspricht nicht
dem praktischen Bedürfnisse. Religion, Monarchie
gesellschaftliche Ordnung, Eigenthum haben außer-
halb der Socialdemokratie keine nennenswerthen
Gegner. Die Socialdemokratie hat principiell dem
Christenthum, der Monarchie, der gesellschaftlichen
Ordnung, der Ehe, dem Eigenthum den Krieg er-
klärt, und die Vertheidigung gegen diesen Feind
wird abgeschwächt, wenn man sich nicht getraut,
den Gegner mit Namen zu nennen und genau zu
kennzeichnen. Wenn man, um Angriffe der So-
cialdemokratie abzuwehren, sich theoretisch in Ver-
theidigungszustand gegen die gesammte Bevölke-
rung setzt, einschließlich der durch die Angriffe be-
drohten großen Mehrheit der Bevölkerung, so
Inacht das einen analogen Eindruck, als ob man
beim Angriff eines auswärtigen Feindes sich auf
die Ermächtigung zur Vertheidigung gegen alle
Angriffe beschränken wollte, die mit Feuer- oder
Handwaffen im Lande ausgeführt werden könnten.
Der Staat will die Monarchie Religion, gesell-
schaftliche Ordnung, Ehe und Eigenthum »ver-
theidigen. Die Socialdemokratie erklärt alle
diese Einrichtungen mit allen Mitteln, die ihrunsere freie Verfassung gewährt, bekämpfen
zu wollen: sie giebt dieser-Tendenz neuerdings
schärferen Ausdruck als früher und nimmt damit
den Handschith auf, den die Vorlage ihr hinge-
worfen hat. . . Wir halten es für eine doctrinäre
Schwäche unserer liberalen Parteien vom Fort:
schritt aufwärts, wenn sie glauben, staatsrechtli-
chen Theorien zu Liebe zur namentlichen Bezeich-
UUUg und Aussonderung des Gegners nicht be-
kcchtigtzu sein. Es ist ein Jrrthum der libera-
len Parteien, wenn sie glauben, ihrerseits mit der
Socialdemokratie staatlich leben zu können; sie
Würden einer socialdemokratischen Herrschaft ge-
getlübet sich doch höchstens der Wohlthat erfreuen,-
die Pvlyphem dem Odhsseus bewilligte —— daßer das letzte der Opfer sein sollte. .
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Wie Dis «Berl« Börs.-Z.« erfährt, begiebt sichF ür st B i s m ar ck in den allernächsten Tagen nachFriedrichsruh woselbst ihm derReichskanzler F ür stH Oh e U l o h e, sofort nach Eintritt der Weihnachte-Ferien des Parlaments einen Besuch abstattendürfte.
Jn Frankreich ist mit Herrn Burdeau,

dem Präsidenten der Deputirteukammerz wiederum
einer der ersten«Staatswürdenträger Frankreichs

vorzeitig in dem besten Mannesalter von 43 Jah-ren, dahingegangen. Burdeau war ein Kind sei-ner Zeit und der Republit Unter dürftigen
Verhältnissen als Sohn eines Seidenwebers hatte
er zu Lyon das Licht der Welt erblickt, war selbstLehrling bei einem Eisendreher gewesen und hättees wohl über einen biederen Handwerker nicht
hinausgebrachh wenn sein Wissensdrang ihn nichtvorwärts getrieben hätte. Er wußte zu ermög-
lichen, daė er die Primärschule seiner Vaterstadt
und später die Universität besuchen konnte und
erhielt als Schüler des Lyceums St. Barbe in
der Philosophie den ersten Preis im Wett-
bewerb. Mitten in seinen Studien iiberraschte
ihn im Jahre 1870 die Kriegserklärung So-
fort folgte er dem Rufe des Vaterlandes
ließ fich durch die Bedenken der Aerzte, diefich anfangs weigerten, den schwachen Jüngling
einzustellen, nicht irre inachen und zog ins Feld.
Nachdem er sich mehrfach brav geschlagen, wurde
er bei Sainte Marie gefangen genommen und

« nach Baiern abgeführt. Es gelang ihm, zu ent-
kommen und daheim lohnte man ihm mit dem
Kreuze der Ehrenlegion Alsbald nahm er die
Studien wieder auf, bestand die Schlußprüfungen
ebenso glänzend wie die früheren und wurde Schul-

"meister. Nach« kurzer Thätigkeit in St. Etienne
und Nancy wurde er auf einen vielumworbenen
Posten an das Lyceum Louis le Grand nach Paris
berufen. Ein« paar Jahre später wählte ihn das
Rhone-Departement in die Kammer und bald hatte
er sich durch sein gediegenes Wissen in dornigen
Budget- und Finanzfrageii sowohl wies durch
die klare und überzeugende Art seines Vortrages
das Ohr und die Achtung des hohen Hauses ge-
wonnen. Ueberraschend schnell stieg Burdeau jetzt
von Stufe zu Stufe: er wurde Generalberichtev
statter für das Budget und ließ fiel) nach langem
Sträuben bewegen, das Marineministerium zu
übernehmen. Nun war Burdeau zwar recht ver-
traut mit seinen Classikern und Philosophem
aber von See- und Marinedingen verstand er
nicht viel mehr als jene; trotzdem gelang es ihm,
auch diesen spröden Stoff zu zwingen, gar bald
fand fich sein Anpassungstalent zurecht, und die
von ihm Vorbereitete Expedition gegen Dahome
war eine der glücklichsten und volksthiimlichsten
der neueren Colonialgeschichte Burdeau war
fortan ,,ministrable«, wie man in Frankreich sagt
— jede Ministerkrise brachte seinen Namen in
den Vordergrund. Aber in ihm paarte fich
der Ehrgeiz mit weiser Mäßigung und Selbst-

beherrschungz er war nicht für jedes Cabiilet zu
haben, und das erhöhte ihn in der Achtung seiner
Kammercollegen und machte seine Person nur um.
so begehrenswerther. Noch einmal unter Casimir
Perier verstand er sich für kurze Zeit dazu, in
das Ministerium, und zwar als Finanzminister
einzutreten, dann kam nach wenigen Wochen der
Ruhe die Priisidentschafts-Krise durch die Ermor-
dung Carnot’s. Für das höchste Staatsamt war
Burdeaumoch nicht reif, aber er hätte nur dem
vielfachen Drängen nachzugeben brauchen und er
wäre Casimir Perier’s erster Ministerpräsident ge-
worden. Er zog damals — es war zu Anfang
Juli dieses Jahres — den Ehrenplatz des Kam-
merpräsidentew vor.

Die Wiedcraufwärmung des Skandals der
,,Vanca"Romana« in Italien scheint das dabei
ins Auge gefaßte Ziel — nämlich den Minister-
präsidenten C r i s p i ——-glücklicherWeise verfehlt und
statt einer Schwächung eine Stärkung seiner Stel-
lung herbeigeführt zu haben. JU 3 ftÜkMkfchEU
Sitzungen hat vom Dinstag an dieitalienische
Kammer fich mit dieser Sache befaßt. Am Dins-
tag wurde der Antrag angenommen, ,,im Interesse
der Ehre und Würde der Kammer« eine Com-
mission von 5 Deputirten zur Prüfung der
Giolittkschen Documente niederzusetzen
Dies» FüufepAusschuß arbeitete die ganze Nacht
hindurch: von 9 Uhr Nachts bis um V,7 Uhr Mor-
gens war er an der Arbeit. JmLaufe des Mittwoch

wurden die mit den Documenten in Zusammen-
hang stehenden Persönlichkeiten verhört, worauf
am Donnerstag der Bericht des Ausschusses im
Plenum zur Verlesring kam. Das Parlamentwar die ganze Nacht hindurch belebt; viele De-
putirte warteten im Saale von Piontecitorio auf
das Resultat der Enquete. Allenthalben herrschte
die größte Erregung und die Vorahnung neuer
Enthüllungeiy die die letzte Phase derBank-"Skandale
bilden würden. —Das schließliche Ergebniß war ein
einigermaßen überraschendes. Die Relation über die
berüchtigten Documente«Giolitti’s, von denen man
nach Andeutungen des genannten« Staatsmannes
glaubte, sie würden Crispi politisch undmoralisch
zum todten Manne machen und das Cabinet
stürzen, hatte eine ganz andere Wirkung. Nach
dem Bericht des Enquete-Ausschusses befanden sich
im Actenstoße Giolittks allerdings« Briefe
E»rispi’s und seiner Gattin. Allein
kein einziger von denselben trug nach dem über-
einstimmeiiden Urtheil der 5 Richter auch
nur einen Schi1nmer von politischem Charakter.
Unter atheniloser Spannung des Hauses kam
der Referent des Fünfevcsomites auf diese Docu-
mente zu sprecheir Es sind 8 Briefe Crispis
selbst und 102 Billets von Frau Lina Crispi.
Sämmtliche» Schriftstücke datiren aus dem Jahre
1875, sind durchweg privaten Charakters und
meist an den längst verstorbenen HausmeisterCrispi’-s,
Don Achille Laute, gerichtet. uKeiti Mensch begreift,
was diese Papiere hier zu schaffen haben und wie
sie überhaupt in die Hände Giolitti’s kamen. Des-
halb lehnte auch die Relation die Erörterung dieser
Schriftstücke ab und erachtete es für eine Pflicht, die-
selben Crispi zurückzugeben. Das ganze Haus
brach bei dieser glänzenden Rechtfertigung Eris-
pi’s in lebhaften Beifall aus.—— Nach dieser Er-

ledigung des Documenten-Skandals athmet man
in Rom förmlich wieder auf. Allgemeim selbstseitens der heftigsten politischen Gegner Erispi’s,
wird anerkannt, daß Crispi das Opfer von Jn-
triguen gewesen, aus denen der greife Staatsmaun
aber als Triumphator hervorgegangen ist.

, Formen.
Sch auturnen «

Man trifft heutzutagesnicht selten in unserer
Mitte Klagen darüber an, daß unsere heranwach-sende Jugend-verweichliche und daß ihr der Sinn
für Entfaltung frischer Jugendkraft abhanden
komme. Daß es aber doch nicht so gar schlimm
in dieser Richtung bei uns bestellt ist, das bewies
das vorgestern Nachmittag in der großen Turn-
halle von dem Leiter des hiesigen Turnwesens,
Hrn. Alexander Punga, veranstaltete Schau-turnen in erfreulichstem.Maße. — Das Turnwe-sen steht unter uns — in den Schulen, in den
Häusern, unter den zukünftigen Männern unsererHeimath — noch in vollen Ehren! Das war der er-
frischende Eindruck, den wohl Jedweder, der Zeuge
des vorgestrigen Schauturnens war, «mit,sich nachHause genommen hat.

. Wenn wir nicht irren, repräsentirte diesesSchauturnen das dritte derartige Unternehmen,
seitdem unter Hrn. Punga’s Anleitung und Füh-rung unser-Turnwesen sich neu belebt hat, und
ein weiterer unzweifelhafter Fortschritt in den
Leistungen der Turner trat vorgestern unverkenn-
bar zu Tage. Bei allen Geräth-Uebuugen ver-
diente die Haltung der Turnenden vollstes Lob,
und glückte auch nicht Jedem Alles in gleicher
Güte, so war doch das· Niveau der Durchschnitts-Leistungen in Bezug auf Schwung, Kraft und Ele-
ganz der Ausführung ein so hohes, wie es hierfrüher kaum anzutreffen gewesen sein dürfte.Nach hübsch angeordneten und im Ganzenrecht präcis ausgeführten Freiübungen mit Han-teln eröffneten das Geräth-Turnen ein schönes
Reigenturnen an S chauk elring en mit zumTheil erstaunlichen Kraftübungen und dann fol-genden eleganten Schwingübungen. Ganz Vor-
zügliches wurde im Wett- und Kürturnen
am Reck geleistet; hier gab jeder der Muskel-
starken, geschmeidigen und gewandten Turner seinBestes her, galt es doch einen der drei ausgesetz-
ten Preise, die in sehr geschmackvollen silbernenErinnerungszeichen bestanden, im Wettkampse zuerringen. Hier traten die stählerne Ausbildung
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der Piuskelji nnd die Elegaiiz derzHaltutig» wohl
am sichtlichsteii hervor. «- Alsbcild nach den:
Tirrnen traten; die Preisricxlpter zusatnrncn und auf
ihren Spruch hin überreichte Herr» Prkriga den drei
glücklichen Siegern die- schinucken Preise. »

Bis dahin hatten. als Actertre in diesen olhxnigs
pischen Spielen die geiibtesteri Tiurner dreier Lehris
anstalten des(Ioonv.sGhi11i1asi111ns, des v. Zeddels
mannschen Privatisdjxsyniiikisiiriiis und der Realschule
snngirtz nun trat auch nahezu ein Dntzerid wag
ckerer Turner aus der. sog. 9Jiä111rer-Riege,
grogentheils ausJüngern der atma mater« beste-
hen , mit Hur. Punga als Vorturiier »zu1nBar-
ren vor und vollführte hier eine Reihe der ver-
schiedenartigstenssund zum Theil allerschlvierigsteti
Uebungen Diesen turnerischeti Leistungen gebührte
unseres Erachtens die Palme des Tages. Auf
solche, Coinmilitoneii mag man stolz sein; das wa-
ren keine Stnbenhocker und auch keine Kneipew
simpler, sondern slliäiitier — Männer, deren Ge-
stalten voll »Kraft und Muth« eine lebendige
Illustration zu dem Wort szmens sana in eorpore
sanosz bildeten

Hieran reicher-I sich noch die von dem federnden
Sprungbrett ausgeführten Sprünge am großen
Tisch, die auszerordentlich effectvoll mit dem ele-
ganten Hechtsprringe über den Tisch schlossen.

Waren es auch in gewissem Umfange nur
Elite-Tr1rner dreier Lehranstalten, deren Leistun-
gen wir vorgestern zu sehen bekamen, so lassen
die. von ihnen erzielten schönen Erfolge doch mit
einiger Sicherheit voraussehen, daß auch das Ge-
neral-Niveau der Turnerschafh aus deren Mitte
sie hervorgegangen, kein schlechtes sein dürfte.
Das führt weiter zudem Wunsche nach einem
großen allgemeinen Turnfest wie wir es früher
zu. den Füßen» unserer altehrwürdigen Dom-Ruine
zu Vuro’s Zeiten in so schöner Ausführung ha-
ben erleben dürfen —- eine Veranstaltung, wie sie.
doch wohl am wirksamsten bei den Eltern, wie
bei den Schulvorständen und den Schülern selbst
die Sache der edlen Turnerei fordert. Mit der
Verlautbarung dieses Wunsches wird freilich eine
neue starke Zumuthuiig an den Herrn Turn-
lehrer »Punga gestelltz er hat aber bisger mit sol-
cher« Liebe und Hmgebung sich der He ung unse-res Turnwesens gewidmet, daß er wohl auch diese
Zumuthung nicht als aufdringlich zurückweisen
wird. i —t.

»Die Delegation der CrimiiialsAbss
theilung des Rigaer Bezirksgerichts
hält in dieser Woche hierselbst eine Session ab,
die übermorgen, Mittwoch, beginnt und Freitag
schließt. Das Verzeichniß der zu verha-ndelnden
Sachen bringen wir in der nächsten Nummer un-
seres Blattes

Die Sonnabend-Nummer der ,,R e v a ls ch en
Zeitung« ist uns heute mit der Mittagspost
zugegangen. Diese unsere Revaler Collegin er-
scheint seit dem genannten Tage ebenfalls in erwei-
tertem Formatz die Vergrößerung umfaßt zwei
Längsspalten des früheren Umfanges.

Der Docent Dr. Ernst Stadelmann ver-
ließ gestern unsere Stadt, um» sein neues Amt
als Ordinator eines der großen Berliner städti-
schen Kliniken anzutreten. Zahlreiche Bekannte
gaben ihm mit den besten Wünschen für seine
weitere Thätigkeit auf den Bahnhof das Geleit»

Indem wir unsere Jnformationen über den
Thatbeftand betreffs der Pr o m o ti o n des Herrn
lud. Ssemen Schary wiedergabem hatten. wir
noch hinzugefügt, daß der Decan auch zu der
zweiten, auf denselben Vormittag angesetzten Pro-
motion nicht erschienen war. Ratt) einer uns von
geehrter Seite zugehenden Mittheilung war dieser
Zusatz unberechtigt. "Wir halten es für unsere
Pflichh auf diese Mittheilung hin unser Versehen
hier ausdrücklich anzuerkennen. Dieselbe lautet:

»Das Fehlen des Decans bei der zwei-
ten Promotion beruhte nicht auf einem Ver-
säumniß da sich derselbe auf Grund der gesetzlichen
Bestimmungen und eines seit langer Zeit beste-
henden Usus durch ein Mitglied der Facultät ver-
treten lassen kann, wie es auch bei dieser Bromb-
tion·der Fall war« « »

Jm rufsischen Lehrer-Verein ,,Rod nik« hielt
am Sonnabend Professor A. Newsoroweinen
Vortrag über den Ural. Vortragender,
welcher den Ural mehrmals bereist hat, wies
u. A. darauf hin, daß dieses Gebirge von den
Rassen selbst wenig besucht werde und ihnen
wenig bekannt sei, während Ausländer — nament-
lich Deutsche, Engländer und in der letzten Zeit
Franzosen——dasselbe"ünd die Reichthümerrr die es
birgt, sehr gut kennen und verwertherix Die
Russen hätten früher sich damit entschuldigs daß

Druck und Verlag von C. M« ttiese u.

eine Reise. nach dem Ural sehr beschwer-
lich sei;gjetzt, wo die · sibirische Bahn über
das Ctebirge führe, set diese Entschuldigung
nicht st1chhalttg, zumal· »die Reise durch den
neuen Fahrtarigf in pecuntvärer « Hinsicht sehr ek-

leichtert sei. Ein Billet B. Classe von hier nach .

dein Ural kostet nur 17 RbL — Jm weiteren
Verlauf seiner Rede schilderte der Vortragende
dann die Schönheiten der Gebirges, das für jeden
Besucher dasjenige zu bieten permag, wonach sein
Herz sich gerade sehnt. Der Tourist findet die
schönsten Gegenden in Hülle uud Fiillez
dem Jäger bietet sich die Gelegenheit dar-« Wild
in Riassett anzutreffen; die Seen sind fischreich
und die mineralischett Wasser daselbst sollen in
Bezug auf ihre heilkräftige Wirkung den Mine-
ralwiissern des Atrslandes nicht nachstehen. Der
Kaufmann kann dort rasch zu Wohlstand gelan-
gen, denn der Boden birgt Schätze in Pienge
Gegenwärtig werden im Ural an Gold jährlich
etwa 650 Pud gewonnen. Das größte massive
Stück Gold, das dort gefunden worden ist, wog
2 Pud 8 Pfund. Sehr reichhaltige Erzlager lie-
fern Eisen von vorziiglicher Qualität. —- Das
Gebirge bietet sehr viel des Jnteressanten und
Lehrreichen und wird vielleicht dereinst ein be-
liebtes Ziel für Reisende werden. A.

Hans Harthan, Jugendalb um, 12
kleine Klavierstäcke zu 2 Händen. op. 55. Mk.
1,50. «— Kinderlieder-Albutn, 50 aus-
gewählte Kinderliederu op.-60. Mk. Z.

Auf die genannten zwei Darbietungeti des
Herrn Dr. Harthan, des bei uns noch in wärmstem
Andenken fortlebenden Künstlers und Lehrers, wol-
lenswir im Angesicht des kommenden Festes tricht
unterlassen hinzuweisen, da dieselben in hervor-
ragendem Maße geeignet find, unserer musikttei-
bendeu Jugend, sowie allen Freunden derselben
die herzlichfte Freude zu bereiten. Das erstge-
nannte Hef enthält eine prächtige Auswahl mu-
sikalischer Augenblicksbilder aus dem Leben der
kleinen Welt. Bei der feinsten Schlichtheit zeichx
neu sich die Stücke durch Vollendung der« Form,
durch edle Herzlichkeit Und intime Charakteristik
aus, und zwar in so gleichniäßiger sLlrt und Weise
der kiinstlerischen Zeichnung, daß wir uns nicht
entschließen können, das eine oder andere geson-
dert namhaft zu machen. Wie sie in Inhalt und
Form dem äußeren Könnensder Jugend durchaus
atrgepasft sind, so offenbaren fich die inneren Jn-
divrdualitätetr dieser« allerliebsten Schöpsungeti vol-
lends erst dem szreiferen Verständnis; dessen, der
gleich dem Componisten ein Freund und Kenner
der Jugend ist, und lassen sich in dieser Hinsicht
wohl mit den L. Richterschen und ähnlichen Zeich-
nungen zusammenstellen Mit vollem Recht
scheint sie uns ein auswärtiger Kritiker den «besten
Kinderstüclen Schumann’s und Th. Kirchner’s« an-
zureihen.-J Jn das uns ebenfalls vorliegende Kinder-
l-iesder-Album haben— nach den Worten
eines Dresdener Kritikers — ,,neben einigen der
bekanntesten» Weihnachtslieder nur die echten kind-
lichen humorvollen Lieder der» bekannten Kinder-
lieder-Dichter Giilh Hoffmann v. Fallerslebem
sowie kernige Volksliedertexte Aufnahme gefunden.
Den meisten derselben find pasfende Volksweiseu
mit reizendem, ktinstlerischckindlichem Klaviersatz ge-
geben, einige find mit der dem Herausgeber eigenen«
Frische von ihm neu componirt Die Sammlung
erfreut durch ebenso viel schönes Neue, in ande-
ren Sammlungen nicht Enthaltenes,· als durch
bewährtes Alte imneuen Gewande« "

Beiden vorzüglich ausgestatteten Heft-en, die
nach dem oben Gesagten auch einen hervorragend
mufibpädagogischen Werth beanspruchen dürfen,
ist im Jnteresse unserer Jugend die weiteste Ver-
breitung zu wiinschen ——m—

Im ,,Neg.-Anz.« wird die bereits telegraphisch
gemeldete ministerielle Verfügung beziiglich
des Rouxfschen und Behring’fchen Heilse-rums veröffentlicht. Sie lautet: »Das Mini-
sterium des Jnnern hat gemäß dem Beschluß des
Medicinalraths allen Krons- und communalen
Heilanstaltew allen ärztlichen Vereinen nnd Apo-
theken den Bezug des Diphtherie-Serums von
Roux und Behring aus dem Auslande gestattet.
Das Serum darf jedoch nicht anders alsnach
ärztlichen Recepten und in der Originalverpackung
mit Angabe der Zeit der Anfertigung verabfolgt
werden. Das Mittel-.darf ausschließlich nur von
Aerzten, unter ihrer persönlichen Aufsicht und
Verantwortlichkeit, angewandt werden»

Hinblick« illaostichtkir
»

Universitäts-Kirche.
Dmstag Wochengottesdienst um 6 Uhr.

Predigen statt. theol W. Bielenstein.
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St. Johannis-Kirche.
Dinstag, den S. December, als am Namens-

feste St. Majestät des Kaisers Nikolai II., Haupt-V
gottesdienst nm10 Uhr. Prediger: Oehrn.

Mittwoch um 6 Uhr Advents-Kinder-Predigt.·
Prediger: Oel) r n.

· Katholifche Kirche. ·
D1nstag, am Namensfest St. Majestät des

Kaisers Nikolai Jl., Gottesdienst um 11 Uhr.
Viitttvoch um- 5 Uhr Abends Vesper.

Godtenlimn
Carl Rettkowsky, J« 30. November zu

St. Petersburg s
Gretchen M almgr en , Kind, s— 30. Novem-

...··«.»»»»» "

Gelegramme
der Vorbild)en YelegrapHen-Mgentur.

(Geftern, Sonntag etngegangenJ

Rom; Sonnabend, 15. (3.) December. Heute
wurden in der Kammer die von der Fünfer-Com-
mission gedruckten Documente Giolittks vertheilt.
Der Versuch , Crispi anzuschwärzem ist augen-
scheinlich. Der Ministerpräsident Crispi reichte
heute beim Untersuchungsrichter eine Klage ein
gegen die Deputirten Giolitti, Mazzini undjMar-
tueelliz er beschuldigt sie der Verleutndung nnd
der Betrügerei. Man berichtet noch von anderen
Processen, die von Personen angestrengt werden
sollen, die in den Documenten genannt sind und
sich für verleumdet halten.

Berlin, Sonntag, 16. (4.) December. Der
Reichstag lehnte mit 168 gegen 58 Stimmen die
strasrechtliche Verfolgung Liebknechts ab und nahm
eine Resolution betreffs Verschärfung der, Ese-
schäftsordrintig an. .

Paris, Sonntag, 16. (4.) December. Die
französischen Truppen auf Mad aga skar nah-
men am Mittwoch Tamatave fast ohne Kampf ein.

St. Petersburxy Montag, December. Dem»
,,Reg.-Anz.« zufolge findet morgen, am Namens-
feste Sr. Mai. des Kaisers, Empfang bei Hofe
nicht statt.

Der ,,Westn. Fin.« berichtet über den unge-
wöhnlich glänzenden Erfolg der Subscription
aus die 3 Vkprocentige russische Gold-Anleihe.
Paris allein zeichnete 12 Milliarden Frcs ,

in Berlin wurde der Gesammtbetrag zehn
mal, in Peterburg 37, mal überzeichnet Die
gefammte Subscription ergab 5 Milliarden Rbl.
in Gold, übersteigt also den angesetzten Betrag
nm das Fünszigfache Besonders groß war die
Betheiligung des Publicums an der Zeichnung.

Zdettetbekicht
des meteorolog. Univ.-Qbservatoriums
- vom 5. December 1894.

» z s 9 ZFHZIZVV I 7 Uhr mer«-I 1 uhk Mut.

Barometer kMeereöniveau 749O7 750«5 751«1

Tberntometer(Centigrade) -»—8«5 —6-6 ...4»8

Wind-kühl:- U. Geschwiru
:———— L.««——«—«

E2 88774 SWZ
1. Minimum Temp. —9«0 ·
2. Maximum ,,- -—4-4 .
Z« Vkekjährig Tagesmitteb ——7«1

Bemerkungen: Niederschlag 2mm. «
Allgemeinzustand der Witterung: sBarometuk

sches Minimum in N-Finnland, hoher Luftdrnck
In sW-Skandinavien. Temperatur über dem Mittel
m iWRnßland im übrigen nahezu normal.

Gouv-dotiert.
« Berliner Börse, 15. (3.) Dec.1894.

W Vol-Irr. Ema. . . . . . . 220 Nun-o Pf.
wo state-know . . . .

."
. 221 nur«-Pf.

!00Rbl-pr.Uttimo. .
. . . . . 221 Amtes Pf.

HLTLM tritt.

Für die Redaction verantwortlich:
canel.A.Hasselblatt. Frau E.Mattiesen.
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Neunmidztvatizigster Jahrgang.
Preis mit Znstellunsx

jähktich 7 Nu. S» Ytbjiihkrich s gibt. 50 III-pp» viecteljcihklich
« 2 bl., monatlich 80 Kop-

nach s sitzt« l« 7Rbl.50K ., III« l·« « Ins-ist«, vieklftkjreikzckcich 2 Abt. 25 III, h W« ««

Preis der Eiuzelummuer 5 Kein.

Auutihme der Jnferate
bis 11 Uhr Vortkcittceisz Preis für die sechsgefpaltene Korpxkszeilcjzoder derenRauzn 6"KoF., bei zwei- unt) mehrmaligerJnsevtion d. 5 Kop
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V«qkkkmp-Veckauf. Vereine. Esilauds AUSschUeßUUI-
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Fenilletons Zu Fuß um die Welt. Aiannigs
saltigeh » - .

Erste-nd.
«. » Ueber unsere Universität

hatten die ,,Moskowskija Wedomosti«
unlängst eine Correspondenz wiedergegeben, deren
Verfasser so wenig wählerisch vorgegangen ist,
daß wir es verzogen, uns mit diesem Stoff Ukcht
zu befassen· und eine Reaction von» berufener
Seite aus geeignetem Wege abzuwarten. Eine
Reaction liegt uns zunächst in der ,,St. Pet.
Mein. Wochschr.« vor, in der eine ,,D—o« ge-
zeichnete Zuschrist »in äußerst maßvoller Form«
—- tviesdic Redaction mit Recht bemerkt — jene
unqualisicirbare Correspondenz berücksichtigt. Ob-
gleich wir überzeugt find, daß anderswo über solche
Artikel höchstens auf dem Wege des gerichtlichen
Verfahrens quittirt werden würde, miissen wir
leider doch anerkennen, daß die anders gearteten
Verhältnisse einen Zwang ausüben, der mitunter
eine Berücksichtigung des in einem Theile der
russischen Geselschast verbreiteten Moskauer Blattes
in anderer Weise geboten erscheinen läßt. Wir
geben daher die von berufener Seite stam-
meude Znschrist der ,,St. Pet. cMed. Wochschr.«
im Nachstehenden wieder: «

»Jn den ,,Mosk. Wein« vom 19. November
d( J. Nr. 318 findet sich eine die Verhältnisse
in· den baltischen Provinzen behandelnde Corre-
spondenz, die wir nicht als Ganzes wiedergeben,
weil« sie sowohl nach der Form als nach dem
Inhalt hierzu durchaus ungeeignet ist. Eine
Uebersetzung dessen, was daselbst über die medi-
cinische Facultät der früheren Dorpater
Universität gesagt» ist, können wir jedoch unseren
Lesern nicht ersparen. Es heißt dort wörtlich:

»Da haben wir die Pflanzstätte der deutschen
Aufklärung, die berühmte Dorpater (jetzt Jurjesf-
scheJ Universität. Wie trefflich erschien sie: lauter
Doctoren und Magister gingen aus ihr hervor,
nur zufällig auch Candidaten — lauter eures-ät-
sche Berühmtheiten Aber beim näheren Zu-
schauen ging Alles in einen Betrug aus. Seht,
heißtes, die Deutschen« kamen mit 13 Professoren
in der smedicinischen Facultät aus, aber die

Rufsen können das nicht. Allein 60 und mehr
Doktoren der Medicin haben sie jährlich entlas-
sen, aber in Moskau bedurfte man in derselben
Facultät 40« Lehrkräfte und sogar noch mehr.
Doctoren dagegen werden kaum 10 im Jahr ent-
lassen; was für eine Wissenschaft kann es dort
geben? Freilich, zwischen Doctor und Doctor ist
ein Unterschied. Die Zahl der ausländischen
Doctoren ist nicht gering, welche Jahre lang die
russischen Universitäten überlaufen und kaum im
Stande sind das gewöhnliche Aerzte-Examen zu
bestehen. . . Immerhin hat der Donat-Titel zu
dienstlichen Zwecken einen besseren Klang, dem
Doctor steht eine bessere Carriäre offen und er
findet leichter eine gute Anstellung. . . Viele
wissen nicht und. können auch nicht darauf ver-
fallen, welche Bedeutung das Alles hat; die Sache
ist jedoch sehr einfach. Es handelte sich einfach
um einen Vertrauensmißbrauch —— man ließ sich
zahlen, gründlich zahlen und verlieh ohne Weiteres
den Donat-Titel. Wer Geld zahlte, dem gab man
ihn; wer nicht zahlte, für den war an den Doetor-
Titel nicht zu denken, ja, er hatte kein Recht auf
ihn zu hoffen. Dies Alles ging unter demNamen
,,Privatissimum« : man nimmt 10 Nbl pro Mann
—- liest 10 Tage lang je eine Stundeund nach
10 Tagen muß er wieder einen Zehnrubelschein
einem Anderen zahlen, oder auch Demselben für
ein anderes Fach.. Zahlt, hieß es, 150——200 Rbl
extra, und dann im folgenden Semester nochmals
und Ihr könnt das Examen direct auf den
Doctor bestehen; aber ohne diese Contribution
kommt schon garnicht heran. Man sagt ferner,
früher sei man mit bescheidenen Mitteln ausge-
kommen und habe keine Erhöhung des Etats ver-
langt und habe dennoch, die Leute— nicht schlechter
ausgebildet. Wer es nicht gesehen hat, wird
es kaum glauben, daß in einem» öden Zimmer,
mit zwei fast leeren Schränken und zwei Tischen,
zwei Cabinette für Hauptfächer der Wissenschaft
untergebracht waren und daß eine und dieselbe
Person, die den großartigen Titel Director eines
wissenschaftlichen Instituts trägt, eine ganze Menge
von Wissenschaften vorträgt, die-Nichts mit ein-
andergemein haben. Der Mann geht auf die
eine Seite des. Zimmers ——· hier findet sich die
eine Wissenschaft, er geht aus die andere —— dort
ist die andere. Uebrigens so war es nur während
der Examen-Termine, sein Colleg zu hören war
nicht nöthig: es genügte das Colleg zu bezahlen
und rechtzeitigsich zum Examen einzustellen. Viele
Fächer wurden überhaupt nicht gelesen, oder, was
auf dasselbe herauskommt, sie wurden in so
kiimmerlichem Umfang vorgetragen, daß man sich·
wirklich wundern muß, wie ein Mensch mit einem
Diplom der Dorpater Universität gleiche Rechte
erhalten konnte mit solchen Personen, die ihr

. Abonue meist« und Jnferate vermitteln:
in Riga: H. Langewig LlnnoncetspBureauz in Fellinz E. J. Karonss Buchh.; in Wert-o; W. v. GaffronS u.Fr. Vielrosäs Bachs» in
Weilt: M. Rudolfs? uchy.; in Revab Buchkx v. Kluge F- Ströhtm in St, Petersburg: N. Mattiserss Central-Annoncen-Agentur.

Studium auf anderen Universitätem z. B. auf
der«Moskauschen, absolvirt hatten. .

Das Alles ist noch in jüngster Zeit so ge-
wesen, Alles ganz still und im Geheimen. «

Man muß staunen über den Betrug, welcher
hier herrschte, staunen über die geschickte Reclame
unsd sich wundern über die Kühnheit und Ge-
wandtheit, mit der die deutschen kseitungen die-
jenigen Personen herausstreichem welche die hiesige
Universität» verloren hat oder nächstens verlieren
wird. Da giebt es nichts als Unverfrorenheit
und Hartnäckigkeit — und darauf beruht- ja die
Kraft der Deutschen» Sehen wir zu, was das
für Lehrkräfte sind, die die Universität verloren
hat — und was für» glänzende Anstellungen jen-
seit der Grenze ihnen von denZeitungen ange-
boten worden find. -

,
»

Esist noch die Frage, wie weit bei der Be-
rufung des Professor Bergsman n nach Berlin
thatsächlich seine wissenschaftlichen Verdienste szeine
Rolle gespielt haben. Das geschah ja zu den
Zeiten Bismarck’s, aber welchen Nutzen die Bal-
ten aus dieser Berufung gezogen haben« undwie
sie sein Lob ausposaunt haben, das-ist allbekannt.
Sogar sein-Bild ihaben sie in der Klinik aufge-
hängt, doppelt so groß wie das Portra,it.-Piro-
gow’s dem er kaum werth i«st,»die Schuhrisemen
zu lösen. — · ·

Noch eine Berühmtheit, für die die deutsch-en
Zeitungen durchs Feuer gehen, das« ist Professor
Unverri eh t, welcher-in einem einfachen Hospis
tal in Magdeburg untergekommen ist. Ganz ebenso
Professor Thomaz fast alleUniversitäien um
die Wette haben ihn berufen und schließlich ist er
als Professor in dasselbe Hospital eingetreten.
Gegenwärtig verläßt ein gewisserStadelmann,
Docent, die Universität, wie man glauben machen
will, ein trefsticher und vielversprechender Gelehr-
ter —— und er wird einfacher Ordinator inseinem
Berliner HospitaL Professor Frits ch (in Bres-
lau) hat gesucht und gesucht, um einen Men-
schen zu finden, dem er sein — Privat-
krankenhaus verkaufen könnte und hat endlich
einen Menschen gefunden mit einer genügenden
Anzahl gedruckter Arbeiten und den nöthigen Gel-
dem, und so verkaufte er feine Anstalt an Pro-
fessor Kiistner", selbst aber entfernte· er sich nach
Bonn, um sich dort zur Ruhe zu seyen, u.«s. w.
Das sind unsere medicinischen Quasi-Berühmthei-
ten. Einen hatte ich fast vergessen: es giebt noch
einen Gelehrten: er schreibt und läßt drucken,
druckt und schreibt; alle möglichen privilegirten
Mittel läßt er unter seinem Namen bei Merk in
Darmstadt erscheinen und droht fortwährend, daß
man ihn nach Berlin berufen werde; statt dessen
wird er sich zu Merk begeben, um dieser Kauf-i
mannsfirma vorzustehen und wird 20,000 Mark

erhalten. Uebrigens schreiben sie Alle viel und
verstehen es, ihren Ruhm auszubauschem während
zugleich ihre ausländischen Genossen sie unterstü-
tzen und pangerrnanische Shmpathien wachrusen
und verstärken

Es kamen die Rassen. Welche Fabeln werden
über Jeden von ihnen erfunden! Wie viel Mal
jährlich werden über Jeden von ihnen Gerüchte
aus«gesprengt, daß der So und So weggehe, in dem
Gefühl, daß er seine Sache nicht genügend kenne.
Wie Viel Mal jährlich verbreitet man das Geriichh
daß bei Dem und Dem die Klinik leer stehe, und
wirklich niemand hineingehe Natürlich, der Este
ist von Natur so stumpfsinnig, daß er kaum zu
verstehen vermag, ob ein Deutscher oder Rasse
das Krankenhaus leitet: für ihn sprechen beide
ciueausskändische Sprache, vie sük ihn sp unver-
ständlich ist, daß sogar solche Listen, welche den
Militärdienst hintersich ehaben, nicht— ein russi-
sohes Wort verstehen. Diese« Erscheinung ist völ-
lig unverständlich und läßt sich lediglich durch
eine viilligeVerachtung der russischen Sprache er-
klären; sogar die Tatareu und Mordwinen aus
den Kasanschen und Ssimbirskischen Einöden reden
doch wenigstens, wenn- sie vom Militärdienst
kommen, so, daßman sie verstehen kann. Aber
diese Leute hier sind ebenso gut, wie die Will-en«

Und weiter heißt es:
- ,,Doch genug von der Medicin Diese»Facul-
tät ist freilich die zahlreichste an Studenten, und
zieht Aller Aufmerksamkeit« auf sich; doch was
geht es das russische Volk an, ob dias Unterrichts-
material genügt oder nicht zur Ausbildung aller
der Juden, welche sich hier angesammelt haben in
der Hoffnung, aus den früheren Privilegien ihren
Vortheil zu ziehen« « i

Und zum Schluß heißt es:
»Es ist Zeit und war schon längst an der

Zeit, diese Ausnahmestellung zu vernichten und
die Anstalten dieses Grenzgebietes denen der All-
russifchen Erde gleichzumachen

Und wenn das vollständig erreicht fein wird,
dann wird man nicht mehr darnach fragen, wie
viel Studenten jetzt oder früher in diese oder jene
Facultät eingetreten sind. Wenn dann überhaupt
Studenten sich veranlaßt sehen herznkommem so
werden es russische Studenten sein und es wird
kein Raum sein für die Juden, welche« jetzt dieses
Grenzland überschwemmen in der Hoffnung, aus
den Ueberresten der· Privilegien desselben auf rufsi-
sche Kosten Vortheil zu ziehen« ·

Wir haben nicht die Absicht, der unsauberen
Quelle nachzuforschem welcher diese Auslassungen
entstammen. Wir wissen, das; diese Verleumduw
gen der einstigen Dorpatet Universität bei keinem
einsichtigen Menschen Glauben finden werden.

Ein jeder Schüler« der früheren Dorpater medici-
nischen Facultät weiß den Nutzen zu schätzem den
die jetzt abgeschafften Privatcurseseiner praktischen
Ausbildung gebracht haben, und es giebt außer der
Jurjeffschen keine Universität, wo die Nützlichkeit
und Nothwendigleit solcher praktischer Privatcurse
(in der Laryngoskopie Ophthalmoskopih im Tou-
chiren, in der gerichtlichen »Sectionstechnik, im
Operiren an der Leiche, im· Operiren’am geburts-
hilflichen Phantom u. s. w.) nicht als ein» noth-
wendiges Unterrichtsmittel anerkannt würden.
Eine solche Verunglimpfung der alten angesehenen
Dorpater Hochschule kann in einem gebildeten
Menschen nur die Empfindung des Ekels wach-
rufen Yund eine Vertheidigung des Andenkens die-
ser ehrwürdigen Pflanzstätte edler Bildung und
Wissenschaftlichkeit entspräche nichti der« Würde
derselben. « · ·

Allein der Jurjesfsche Correspondent wendet
sich auch gegen einzelne Persönlichkeiteiy die er
theils namentlich bezeichneh theils aufs c klarste
erkennen läßt. » Es sind alles Lehrer unserer
Hochschule — mit einer Ausnahme solche, die die-·
selbe schon Verlassen haben oder» im Begriff
stehen, ihr ’Lehramt niederzulegen. Wie ·— edel,«"
diesen Männern, die ernsten Sinnes und vielleicht
nach schweren Kämpfen ihre Schritte ·fortlenken,"
Kothballen nachzuwerfenl Jm Namen der"Gerech-
tigkeit proteftiren wir gegen dieses Gebahren und
im Interesse der Wahrheit sehen wir uns ge-
zwungen, auf die persönlichen Jnvectiven des sur-·
jefffchen Correspondenten einzugehen.

Professor B er g mann ist zum Glück bekannt
genug, um unserer Vertheidigung nicht zu be-
dürfen. -

Professor Kbrber, der Directordes Verei-
nigten gerichtsärztlichen und hhgieinischen Cabinets,
in Ehren ergraut, hat die Einrichtung seines be-
scheidenen, übrigens in 4 Zimmern untergebrach-»
ten Instituts zum größten Theil ans eigene Kosten
beschafft und verdient hierfür nicht Hohn, sondern
Dank. Dieser treue und bis zur Peinlichkeit ge-«
wissenhaste Lehrer ist wohl der Letzte, dem man
Frivolität im Examiniren vorwersen kann.

Professor Unverricht ist Director des neu-
gegründeten, glänzend ausgestattetem großen Kran-
kenhauses Magdeburg-Sudenburg geworden -—

eine Stellung, um die ihn mancher deutsche Pro-
fessor beneiden wird. Gr sowohl als Prof. T h o m a
haben ihre Stellung an hiesiger Universität· frei-
willig ausgegeben und es liegt wohlaus der Hand,
daß diese Thatsache nicht zur Beurtheilung ihrer
wissenschaftlichen Bedeutung verwerthet werden
kann. Ueber diese letztere hat nicht der Jurjeff-
sche Correspondenh sondern die wissenschaftliche
Welt zu entscheiden. Für den Erfolg ihrer Lehr-
thätigkeit haben-die brechend voll besetzten Bänke

ziemlich-n.
U)

Du Ins; um die Welt.
Reisebilder von K. v. R e n g a r t e n.

Rachdruck verboten.
Jekaterinodar —- Noworossiisk,

Redner-ist«, W. Nov. OR.
O, Du wundervolle Gottesweltl — Es war

nur ein kurzer, 4IX, Tage währender Marsch durch
Wälder, Berge und Schluchten, doch fühlte ich
mich reich entschädigt für alle Strapazen der leg-
ten Wochem für alle Stürme in schutzloser Steppe
für die geisttödtende Monotonie derselben. Etwas
über 130 Werst (einen Umweg von 5 Werst mit
eingerechney habe ich von Jekaterinodar hierher
überwunden und doch haben sie mich die jüngst
durch die Steppe zuriictgelegte fast dreifache Ent-
fernung vergessen gemacht, denn das, was ich sah,
es war ein Bild des nun endlich erreichten Sü-
dens — es war der Uebergang zum unvergleich-
lich schönen und fesselnden Kaukasus.

Am 10. November um 8 Uhr Abends traf ich
in Jelaterinodar ein und 2111 Werst lagen nun
zwischen der Heimath und mir. Ich wußte, daß
sch kU dieser ersten Stadt Asiens (nach admini-

Tttativer EiUtHEUUUSN in die ich nun eintehrte,
HETMCEHVACUVTFEID i« sogar alte Bekannte antreffenWürde, und doch hatte ich keines: Begriff davon,
wach sit! ÜVMVEIÜSSUV hetzlicher Empfang mir
V« beschieden war. Schon de: ekste Eindkuck
MU ein sehr günstigeri «

» E C« bedarf keines besonderen Orientirungsvev
CHSHUMIM sich als Fremder in kürzeste: Zeit in

Jekaterinodar zurechtzufindem denn die ganze Stadt
besteht aus lauter regelmäßigen Viereckem die von
der ,,rothen Straße« beherrfcht werden. Aus die-
sem Grunde benöthigte auch ich trotz des ange-
brocheiien Abends keines Wegweisers, um in das
Post- und TelegravhemComptoir zu gelangen, wo
ich meine Correspondenz entgegennahm und, meh-
rere Rigenfer antreffend, nicht nur sofort unterge-
bracht war, sondern, mit einem solennen Souper
empfangen, einer Reihe herzlicher Beweise von
Theilnahme entgegenging. Jekaterinodar zeichnet
sich nämlich durch eine große Menge dort lebender
Deutscher aus.

Die lutherische Gemeinde in Jekate-
rinodar dürfte meiner Berechnung nach aus min-
destens 75——100 Familien bestehen. Ein schmu-
ckes und gräumiges Bet- und Schulhaus ist außer
den Familienkreisen der Sammelpunch wo ohne
Unterschied derStellung alle gebildeteren Lands-
leute sich zufammenzufinden pflegen. Hier wird
von einem jungen, aus den Ostseeprovinzen stam-
menden Lehrer der Anfangsunterricht der Kinder
geleitet und allsonntäglich eine Andacht abgehal-
ten. Zu gewissen Tagen finden sich hier sogar
ctlle der deutschen Mundart mächtigen Sängerin-
nen und Sänger des Ortes zusammen und im
CHO- und Quartett-Gesang wird schon recht
Tiichtiges geleistet. Natürlich soll es auch hier
nicht ganz ohne kleine ,,Reibereien« abgehen kön-
Ueth WDMU jedvch kaum das dort in anderen
Räumen gleichfalls tagende Kaffeekränzchen die
Schuld tragen dürfte, das im Sammeln von
Mitteln zum Kirchendau »sich unzweifelhaft. eines«
edleren Aufgabe hingegeben hat! Dieser demnächst

seiner Vollendung entgegengehende Kirchenbau
aber fesselt im Augenblick alle Gemiither. »Wir
erhalten einen eigenen Pastor«, lautet die De-
vise, und Alles ist an dieser Tagesfrage höchst
interessirt

Nach einem kurzwährenden Wahlfieber hat
sich, Gott sei Dank, die Situation wenigstens so
weit geklärt, daß nur bei einigen Gemeindeglie-
dern noch leise Zweifel s darüber obwalten, wer
der Hirte jener kleinen Heerde werden soll. Ein
in weiter, weiter Ferne sichtbarer Punct am Ho-
rizont, der wohl kaum zu einer den ganzen Him-
mel verdunlelnden Wolke geworden wäre, wurde
durch einige Poletniken in der Presse allerdings
ein klein wenig näher gezerrt, durch einen redak-
tionellen Brief jedoch, der ein ,,Genug« in sich
barg, in alle Winde zerstreut. Was also noch
von der Kirchenfrage zurückgeblieben ist, wäre das
Beschaffen der noch nicht vollzählig vorhandenen
Mittel zum Bau; doch hier bethätigt sich in re-
gester Weise die Opferfreudigkeit der örtlichen
Gemeindeglieder und zu wünschen wäre es, daß
vielleicht diese Zeilen auch zu auswärtigen Spen-
den an die Brudergemeinde die Veranlassung ge-
ben möchten »

Jm Uebrigen muß ich den Jekaterinodarer
Landsleuten das Zeugnis; ausstellen, daß in ihnen
das Material steckt, sich nnd Anderen das Leben
im fernen Afien zu einem sehr anheimelnden zu
gestaltew Bildung, Liebenswürdigkeih Takt, Ta-
lent sind in dortigen Gesellschaftskreisen oft an-
zutressende Eigenschaften, die Jedem einen Ersatz
für die Heimath zu bieten vermögen, nnd vor

Allem habe ich mir gegenüber eine Herzlichkeit
gefunden, wie selten zuvor.

Buntscheckig genug ist. die dortige Bevölkerung
gestaltet: jedes Gewerbe, jedes Handwek hat sei-
nen Meister aus den mannigfaltigsten Nationen
gefunden. Nur den Russen findet man auf allen
Gebieten mehr oder minder erfolgreich thätig,
während die Gastwirthschaften fast nur von Grie-
chen, der Klein- und Fruchthandel von Armeniern
re» die Wurst- und Kuchenfabrication aber von
Deutschen ausgeübt wird. Aus diesem Grunde
bieten die recht firfttlichen Magazine ein buntes,
vielgestaltetes Bild von Verkäufern und Fenster-
decorationen, und wer hier Studien über verschie-
dene Geschmacksrichtungen machen wollte, der
fände reiche Gelegenheit dazu. Ein deutscher
Conditor beklagte sich z. B. bitter über den Um-
stand, daß seine nach Warschauer Art decorirten
Kuchen sich hier bei den Armeniern nicht hätten
einbürgern können, und erst grüne Rosen, blaue
Tulpen und feuerrothe Blätter zu beiden hätten
den erwünschten Erfolg herbeigeführt.

Nach einem von 12 Personen arrangirten sehr
gemüthlichen Frühstück, während sdessen ein aus
der Tischgesellfchast gebildetes Quartett verschie-
dene Lieder vortrug und herzliche Worte des Ab-
fchiedes gesprochen wurden, trat ich am 15. No-
vember um 4 Uhr Nachmittags, bis zur Station
Einem von 9 Herren hinausbegleitet, meine Wei-
terreise an.

Schon bald hinter der Stadt begann das hohe
Flußschilf des Kuban rneine Aufmerksamkeit auf
fich zu lenken, das, mindestens 10—12Fuß hoch,
die ganze Fläche bis zu dem etwa 10 Werst von

der Stadt entfernten Walde einnahm. Auf dem
Kuban gab es Gisgang Wir schritten munter
singend, scherzend und plaudernd auf dem neben
dem Schienengeleise hinlaufenden Wege einher und
wohl zum ersten» Mal mag auf jenem« Wege· ein
so großer Tritt-v« deutsch redender Personen bei-
sammen gewesen sein.— Weiter und weiter ließen
wir die Stadt hinter uns und viel zu früh für
mich langten wir in Einem an. ·

» Man spricht von crassen Gegensätzen im mensch-
lichen Leben! Wer kennt die besser als ich, der
durch die Welt streifende Fußwaridereri Eben un-
verdienter Weise verwöhnt und verhätschelt, von
lieben Menschen umringt, muß ich nach wenigen
Stunden in einer elenden Bauerhiitte um ein
Nachtlager bitten, und nur zu oft verschmäht man
den angetragenen Lohn -— man weist mich ab. l

.

—
—— Heute erschloß sich meinen Augen ein

lange nicht gesehenes, wundervolles Bild: die
Sonne verschwand hinter hohen Bergesgipfeln —-

ich war nicht mehr in der Steppe Es war ein
herrlicher Blick auf die leuchtenden Berge! Noch
ein jähes Aufleuchten, ein letzter goldener Strahl
und die im Süden nicht lange zögernde Nacht
umgab mich. sp

Der Kaukasus, der sich mir einst, als ich noch
ein unreifer Jüngling war, in so wunderbarer
Pracht darbot, den sollte ich nun als Mann wie-
dersehen! .

. .

Für den Its. und 17. November hatte ich schon
in Jekaterinodar Einladungen zu einem Beamten
und einem schwedifchen Kaufmanne erhalten, die
an ineinem Wege lebten, und daher legte. ich an
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ihrer Auditorien den endgiltigenspssBeweis
» schon

längst erbracht. s F J! s
Doctor S ta delm ann ist zum dirigirendeu

Arzt« einer internen Abtheilung des, Berliner Kran-
kenhauses am. Urban berufen-worden. Die Ab-
theilung zählt 100—.—150 Betten und ihm sinds
Assistenten und 3 Volontär-Arzte unterstellt. Diese
ehrenvolle Berufung. beweist, daß Stadeltnanns
Verdienste in Berlin besser gekannt sind als vom
Jurjeffschen Correspondentenl -.

» Sehr spaßig ist das Märchen, das der Jur-
jefssche Eorrespondent über Professor Küstner
auftischt, bekanntlich einen der besten gynäkologk

- schen Operate.ure, dessen Lehrbuch überajll hochge--
schätzt wird. Nachdem Professor Fritsch als or-
dentlicherProfessorszder Geburtshilfe und Frauen-
krankheiten naich Bonn berufen worden, wo er sich
nicht zur Ruhe gesetzt hat, sondern als Kliniker
thätig ist, wurde· Professor Küstner an dessen
Stelle vom Senat der Universität Breslau zum
ordeiYtlichen Professor und Director der königlichen
gynäkologischen Universitätsklinik in Breslau er-
wählt und berufen und durch das preußische
Staatsministerium als solcher bestätigt. Professor
Küstner bekleidet somit eine der geachtetsten Pro-
fessuren Deutschlands.

Was Professor Kobert betrifft, so ist es
für ihn als Professor der Pharmakologie eine selbst-
verständliche Pflicht gewesen, die Droguen und
Mittel, welche ihm nicht von Merk, sondern von
allen, wichtigen Firmen Europas und Amerikas
zugeschickt wurden, zu begutachten. Daß er nie
einen Heller Geldes dafür erhalten, brauchen wir
nicht erst hervorzuheben. Daß das Häinol den
Namen seines Entdeclers trägt, ist eine Auszeich-
nung, die es mit dem Liebreichschen Chloral und
vielen anderen Mitteln theilt. Von einer An-
stellung bei Merk ist, wie wir wissen, keine Rede,
wohl aber glauben wir, daß Professor Kobert ei-
nen folchen Posten gewiß seiner gegenwärtigen
Stellung vorziehen würde.

Richtig in der Corresportdeitz ist, abgesehen von
der Angabe, daß die Studentenzahl sich mindert,

·

eigentlich nur, das; die Zahl der» Kranken in der
medicinischen Klinik gewaltig abgenommen hat;
das; daran jedoch die Dummheit der Esten
Schuld sei, müssen wir bezweifeln«
· Betreffs des Bauerland-Verkaufs
wird der ,,Rev. Z.« von ihrem St. Petersburger
Correspondetiten in Uebereinstimmung mit der
jüngst wiedergegebenen Meldung— geschrieben:

« Es circulirt in sonst gut unt-errichteten Kreisen
das Gerücht, im» Ministerium des Innern werde
ein Project ausgearbeitet, laut, welchem der Ver-
kauf des Bauerlandes im baltischen Gebiet
beschleunigt und in wenigen Jahren zum
vollen Abschluß gebracht werden soll. Für den
jetzt zu Recht bestehenden freihändigeu Verkauf
von Bauerland soll noch eine Frist von fiinf
Jahren gelassen werden. Das bis dahin noch
unverkauft verbleibende Bauerland soll dann dem
Zwangsverkauf unterliegen, wobei der Werth der
Gesinde von besonderen, hierzu niedergesetzten
Schätzungsäsommissioncn festgestellt werden soll.
" Es war ein Gesuch zur Genehmigung
der Gründung einer gegenseitigen Hag el-
versicherungis-Gesellschaft, derenWirk-
famkeit sich allein auf den Kreis Wolmar (iu
Livland)» erstrecken sollte, bei· dem Ministerium
für Landwirthschaft eingegangen. Wie die
,,Düna-.Z.« aus Petersburg erfährt, ist das Ge-
fuch abschlägig beschieden, ebenso die zwei
Gesuche von mehreren Gemeinden (im Lemsalschen
und im hiesigen) die je eine solche Gesellschaft
unter sich zu gründen wünschen. Das Motiv der
Ablehnung ist alle drei Gesuche dasselbe: das
Ministerium erachtet die Entstehung so« kleiner

HsäigselversicherungOGesellschaften für gefährlich,
dasjssie einem »gjr"ößer·en »der"art-igen Unwetter und«
Verlust fiznjanciell nicht gewachfen fein können. «

Tsj.-sz;»sEsllci·1»rd. Wiej der ",«,Post.« aus dem A m-
p erls ch en. Kirchspiele berichtet, »v er fa g ten die
an; 19. November; versammeltesniBauerwirthe des
Lechtsschen Gebiets zweien bisher zu dem Gebiete
gehörigen übelberüchtigten und beftrasten
Individuen mit überwiegender Majorität die
Wiederaufnahme und verwiesen sie damit
zur Ansiedelung nach Sibirien.

Ren-il. Wie der ,,Rev. Beob.« berichtet, sollte,
Se. Excellenz der Ritterfchaftshariptrnanri Baron

Budber g am Montag Abend nach St. Peters-
bnrg abreisen.

— Aufden 16. December ist, dem ,,Rev. Beob.«
zufolge, eine Sitzung des ritterschastlichen
Ausschusses anberaumt worden.

St.-Petersb urg, 6. December. Die ,,No»rd.
Tel.-·Ag«.« übermittelte jüngst zur armenif chen
Frage eine Meldung des Bnreau Reuter, nach
der in Folge eines Meinungsaustarrfches der
Mächte die Hohe Pforte die Betheiligung des
rusfifchen, des französischen und» des englischen
Confuls in Erzerum an den Sitzungen der Sassu-
ner Untersnchungs-Eommisfion zugestanden hat.
Die ,,Now. Wr.«, der, beiläufig bemerkt, aus Lon-
don telegraphirt worden, daß dieradicale Partei der
Armenier sich um Schaffung eines autonomen arme-
nischen Zarthums bemühe und den Herzog von Teck
fchon zum Zaren erwählt, der gar eine dahinlautende
Petition sehr freundlich aufgenommen haben soll, ob-
schon die meisten der in England lebendenArmenier
mit diesem Gesuch durchaus nicht übereinstimmen —-

die ,,Now. Wr.« also meint, wie wir der ,,St.
Pet. Z.« entnehmen, daß die Regierung des Sul-
tans in der That keinen besseren Ausweg hätte
finden können, als indem sie, jenes Zugeständnis;
machtr. Mit ihrem Dementi der Gerüchte über
die ,,türkischen Greuel« in Armenien habe ja die
Hohe Pforte gegenüber ganz Europa die Ver-
pflichtung übernommen, die Wahrheit ihrer Be-
hauptungen zu beweisen. Hierzu hätte ein ein-
fachesProtocoll der türkischen Eommission nicht
genügt. Was jedoch den Schluß der Reuter-Mel-
dung betreffe, daß ,,dieses.Nesultat auch für die
allgemeine Politik von Bedeutung sei, da das
Uebereinkommen dieser drei Mächte in der ar-
menifchen Frage die neue Gruppirurig der
Mächte in Bezug auf die orientalische-Politik.
erkennen lasse« — so bezeichnet die ,,Now. Wr.«
diese Schlußfolgerung als, »etwas übereiltfC auch
dann, wenn das nur eine Anspielung-auf die
Möglichkeit eines anglo-sranco-russischen Einver-
nehmens im Osten fein sollte. «Jn solcb’ Ein-
vernehmen einwilligen könnten Russland undFrank-
reich erst dann, wennsie genügend Beweise für
die Aufrichtigkeit Englands in Händen hätten, das
ja bisher bei derartigen Gelegenheiten immer nur
die eigenen Jnteressen im Auge hatte, zum Schaden
der Interessen der Staaten, die mit ihm ein Ab-
kommen getroffen. Auf dem Boden der orienta-
lifchen Angelegenheiten wäre es besonders schwer,
die Interessen Englands, Rußlands und Frank-
reichs mit einander in Einklang zu bringen, ob-
schon natürlich in dieser heiklen Sache zur Zeit
noch« nichts unmöglich erscheine;« «

— DerBotfchafter am Berliner Hof, Graf
P. Schuwalow, iftsin St. Petersburg ein-
getroffen; « " · «

— Aus Ab as-Tuman ist der Professor der
univeksiMMoskau Dr. ins-d. P. M. Popow
in Moskau eingetroffen. Jn diesen Tagen wird
er, der ,,St. Pet. Z« zufolge, in St. Petersburg
erwartet. . «

—- Serbischen Blättern entnehmen die ,,Birsh".
Wein« Mittheilungen über die» Gründe der» Ab-
berusung des»serbischeJnG·e.sandtenAlim-
pji Wafsiljewitsch von St: Petersburg

zEr habekjtvährkend des Aufenthalts des Königs hin
f"-"«jszS«t»-.»,.Petsersburg« fich verschiedene Verstöße gegen die
UHEtiketteFTZu schuldeinkommen lassen. So habe er
König Alexander an der Grenze mit einer russischen,
anstatt natürlich serbischen Anrede begrüßt; er
habe den König ferner nicht genügend szüber
das TifauergottesdiensvCeremonial aufgeklärt,
so daß derKönig, der gerade zur Zeiteiner Trauer-
messe eintraf und sich direct in die Kathe-
drale begab, dort nicht gleich einen Platz fin-
den konnte; dem König unangenehnie Zwischen-
fälle seien auch beim.Nachmittags-Thee in der
Gesandtschaft »vor-gefallen, als der König dort
Serben und Glieder des Slavischen Wohlthätig-
keits-Vereins enipsingz vor Allem habe es aber den

König verletzt, daß. der Gesandteihn nicht von
der Absichtzdes Skivischeu Wohcthätigkeits-Vereius,
ihn zum EhrewMitgliede zu erwählen, in"Kennt-
niß setzte, um seine Einwilligung zu erbittert, son-
dern von sich aus dem Präsidenten, Grafen Js-
natjew, erklärte, es könne Sr. Majestät nur sehr
schmeichelhaft sein, so daß der König höchlichst
überrascht war, als man ihm das Diplom über-
brachte. »

Rostottn Vom Charkower Appellhofewurden
dieser Tage, wie wir der ,,Mosk. Dtsch Z« ent-
nehmen, einige Gefängnißwärter wegen
brutaler und unmenschlicher Mißhandlung
einer gefangenen Frau, die in Folge der Miß-
handlungenden Geist aufgab, zu Freiheitsstrafen
von 102X« bis zu 16 Monaten bestraft und der
Kirchenbuße unterworfen; der Gefängnißarzt, der
statt der richtigen Todesursache Pebkis reourreus
und Deliriiiin sicut-um constatirte und die Leiche
noch am Todestage selbst- beerdigen ließ, mußte
auf Grund des Gnadenmanifestes freigesprochen
werden. Durch die Aussagen anderer gefangener
Weiber kam die Sache zur Kenntniß des Gerichts;
die Leiche wurde ausgegraben, der Thatbestand
festgestellt und darauf der Proceß eingeleitet und
verhandelt- . »

Wolttischer Tages-versieht.
. Den 7. (19.) December.

Der DocumentemSkandal in Italien.
Mitten in die mit Ruhe und Umsicht vom

Ministerium« Crispi angebahnten Bestrebungen zur
Consolidirung der inneren Lage und insbesondere
des italienischen Staatshaushalts ist die« von der
rachsüchtigen Hand Giolitti’s geworfene Bombe
der Nachtrag-Documente zum Skandal der ,,Banca
Romana« gefallen und das hat wieder eine. Er-
hitzung der Gemüther bis zum Siedepunct zur
Folge gehabt. .

Das Facit dieser Erregung spiegelt sich kurz
in dem nachstehenden Römischen Telegramm des
,,Berl. Tgbl.« vom 15. December wider: »An-
gesichts der heute erfolgten Veröffentlichung der
Giolittischen Geheimdocumeiite über den ,,Banca
Romana«-Skandal und die dadurch »auf das äu-
ßerste gesteigerte Spannung der politischen Situa-
tion hat Ministerpräsident Cri spi in der heu-
tigen Sitzung der italienischen Deputirtenkanimer
nach Voraufgang beispiellos tumultuarischer See-
nen die Session geschlossen.« — So lau-
tet die neueste sensationelle Kunde, welchesdern
Telegraph aus Rom übermittelt. Die an ver-
blüffenden Enthüllungen so reiche ,,Banca Ro-
mana«-Affaire ist damit in ihr neuestes Stadium
eingetreten. · "

Die Sonnabend-Sitzung verlief «überaus er-
regt. Schon ehe die Discussion begann, war das
Haus mit Deputirten"überfüllt, die erregte Grup-
pen ·bildeten. «Nach der Eröffnung sder Sitzung
verlangten Jmbriani Cavallo·tti, Rudini die so-
fortige Discussion derDoeume"nte,. worauf Cr i s p i

.,in größter Erregrtng in die Worte ausbrach « »Die
Tkjeute«"-Jättsgegebetfe««Druckftljikift ist nichts Anderes·
als ein Haufen vo.n7G«·szemeinheit und
Liig e.« Furchtbarer Lärm übertönte die Worte
des Ministerpräsidentew ders mit fester Stimme«
wiederholte: »Ja, ein tdaufen elender Lügen ! IF(
Während ein neues Getöse losbrach, rief der
Kammerpräfident den Ministerpräsidenten
Crispi zur Ordnung. Die Kammer be-
schloß sodann, die Discussion der Documente am
Sonntag wieder aufzunehmen, was nun, nachdem
Crispi die Session geschlossen hat, nicht mehr
möglich erscheint.

Die Stimmung in Rom war tief erregt.
Ueberall auf dem Corso bildeten fich Grup-

pen, welche die in den Blättern abgedruckten Do-
cumente verschlangen Crispi und Rudini,
welch Letzterer gleichfalls in den Documenten als
Stipendiat Tanlongos aufgeführt worden ist,
haben gegen Giolitti Klage angestrengt.
Das ganze Cabinet ist mit Crispi solidarisch und
denkt nicht entfernt an Den1ission, wie die Gegner
Crispis es wünschten.——,,Riforma«, ,,Tribuna« und
,,Opinione« find darüber einig, daß die der Kammer
vorgelegtenDocumente dasMachwerk einer v· o-
liti sch e n J n tr i g u e find. Die ,,Riforma« weist
die Documente kategorisch Punet für Punct zu-

rück, indem sie bemerkt, Giolitti greife zu dem-
selben System» wie der Bandit Tibuczi. Die
,,Tribuna« vermuthen Tanlongo habe seine von
Giolitti benutzten Documente im Gefängniß un-
ter Pression Giolittks niedergeschrieben. Die
Tendenz, Crispi zu verdächtigen, liege für Jeder-
mann deutlich auf der Hand. Die ganze Kam-
mer habe-den tendenziösen Charakter der Broschüre
sofort erkannt. Zur Vertagung der Session be-
merkt die ofsiciöse ,,Riforma«, die Maßregel sei
im Interesse des Parlamentarismus selbst drin-
gend geboten gewesen —- die lärmende Minorität
hätte so wie» so jede ersprießliche Thätigkeit der
Kammer gelähmt; Die ’,,Tribuna« endlich« hält die
Vertagung der Kammer nur für die Einleitung
noch radiealerer Maßregeln.

iJm deutschen Rrirhstage ist am Donnerstage
nach nur dreitägiger Dauer die Etats-D e-
hatte zu Ende gekommen —- unter der üblichen
Ueberweisung des größten Theils der Etatsvor-
lage, von welcher übrigens sehr wenig die Rede
war, andie Budget-Commiffion. Der Präsident,
wollte auf die Freitag-Tagesordnung die Um-
sturz-V»orlage setzen, wie es vorher— von allen
Parteien in Aussicht genommen war; da das
Centrum sich aber für noch nicht genügend vorbe-
reitet erklärte, wurden fürdiesen Tag mehrere
Anträge einzelner Abgeordneter angesetzt, — Die
rasche Erledigung der Etats-Berathung ist um so
mehr anzuerkennen, als reicher Zündstofß der sich
bei solchen Gelegenheiten zu entladen pflegt, vor-
lag. Es trat eine-gewisse Selbstbeschriinkurcg her-
vor: von jeder Fraetion kam nur ein Redner
zum Wort; einige derselben faßten sich allerdings
keineswegs kurz. Jedenfalls würde es eine Wohl-
that sein, wenn dieser Anlauf überhaupt das
Vorzeichen einer gedrängteren nnd beschleunigteren
Geschäftsbehatidluiig sein sollte. Es " ließe fich
ebenso viel erreichen und würde· jedenfalls dem
allgeineiiieit Wunsch auf eine Abkürzung der Sessiog
nen entgegenkonnneiy wenn das Uebermaß der
Redesucht eingeschränkt würde. · Die Bänke des
Reichstags find übrigens bereits sehr erheblich
gelichtet « ·

Der Sonnabend brachte die von der Staats-
anwaltschcxft beantragte strafrechtliche Ver-
folgung des Abg. Liebknechtwegen seiner
Demonstratioii beim Hoch auf den Kaiser zur
Discussion Bekanntlich hatte die in dieser Sache
niedergesetzte Commission mit L) gegen nur 4
Stimmen beschlossety dem Antrage der Staats-

Osseeltschxelk I! i cht Folge geberikkikiind so konnt«
zwekfekhcsfk etsckskinetr Ziitiitchst legkste der natio-
nalliberale Abgeordnete Pkeschex gkg Vekjchgerstatter der Commission dar, wiexxxuran innerhalbder. Commission der gewefekks sei, das; dieJtmnunität des Hauses unter allen Umständengewahrt W8kD9U1UY1ffe- selbst den allerschwerstenThatbeständen gegenüber, im vorliegenden Fajje
aber mit um so größerer Energie, als hier zumerstensMale eine in den Schranken des Hausesgeschehene Handlung von der Staatsanwaltschiiftverfolgt werden solle. Zluch in der Contmissionwerde übrigens eine Verschärfung der Dis-
ciplinargew alt des Vorsitzenden als noth-wendig betont. — Namens. des Centrums er-
klärte ein Redner, seine Partei lehne es« entschie-
den ab, den Reichstag der Staatsanwaltschaft zuüberliefern Eine Aeußerung der Lohalität müsseeme freiwillige nicht eine erzwungene sein. Das
Wort ,,Aeus3erungen« im Artikel 30 der Reichs-
verfassung sei deshalb gerade gewählt, um will-
kürlichen Deutungett der Gerichte vorzubeugen.
Die Aufrechterhaltung der Disciplin im Reichs-tage rniisse ein Jnternum des Hauses bleiben. —-

Hierauf erhob. sich der Reichskanzler, Fürst Ho-
henlohe. Er führte aus, wie, nachdem- der
Reichstags-Präsident selbst erklärt habe, daß er
nicht in der Lage sei, gegenüber der Demonstra-
tion der Socialdemokraten Abhilfe zu schaffen
oder eine Sühne eintreten zu lassen, nichts An-
deres übrig geblieben sei, als die Hilfe der Ge-
richte in Anspruch zu nehmen. Uebrigens sei,
trotz der gegentheiligen Behauptung Liebknecht’s,
das Hoch auf den Kaiser den Socialdeniokraten
doch wohl nicht nnerwartet gekommen. -— Na-
mens der Conservativen bat Graf Mirbach
dringend, das Haus möge die Strafverfolgung
sreigebenz es sei ein nobilo ofticium des Reichs-
tags, dem Kaiser und den Bundesfürsten die
schuldige Ehrfurcht zu· erweisen. —- Dann sprachen
der Socialdemokrat Singer, der Minister des Jn-
nern v. Köller, der sich gegen den Vorredner
wandte, R. V. Bennigsen, der für eine Ver-
schärfung der Disciplinar-Befugnisse des Präsi-
denten plädirte, Eugen Richter, der geltend
machte, eine Verletzung des Gefühls» sei noch
lange keine Verletzung, des Rechts, und mehrere
Andere. Abgeordneter Bebel hielt eine sehr er-
regte Rede, in der er zwei mal vom Präsidenten
zurechtgewiesen wurde — unter Anderem, weil er
von einer deutschen Bedientennatur sprach. —-

Der Antrag der Commission wurde schließlich mit
168 gegen 58 Stimmen angenommen, ebenso der
nationalliberale Antrag auf Verschärfung der
Disciplinar-Befugnisse des Reichstags-Präsidenten.

Jn Magdeburg hat am 13. December die
Verhandlung gegen die auf der Citadelle inhaftir-
ten Feuerw erk sschüler begonnen. Die Ver-
handlungen werden, wie die ,,Magdeb. Z.« berich-
tet, mehrere Tage dauern, da 160 Angeklagte zu
vernehmen sind. Wenn in auswärtigen Blättern
von einer in der letzten Zeit eingetretenen milde-
ren Behandlung der Jnhaftirten gesprochen wor-
den, so, sei dies dahin zu berichtigen, daß die Be-
handlung im Anfang genau so gewesen. ist, wie
jetzt. «

Jn Budapest hat am Donnerstag Abend aus»
Anlaß der Sanetionirung der kirchen-
politischen Gesetze vor dem liberalen Club
eine große Manifestation stattgefunden, deren
ålliittelpunct der begeisterte Ausdruck der Huldi-
gnng für den König« bildete. Ungefähr 3000
Fackelträgey begleitet von einer Menge, deren An-
zahl auf 50,000 geschätzt wird, zogen durch die
glänzend illumitrirten Straßen vor das Clublocah
auf dessen Balcon die liberalen Abgeordneten
sversammelt waren. Unter stürmischeii .Eljen-·Ru-
sktzqugin der Beil-ist«)

beiden Tagen nur sehr kurze Strecken zurück, ver-
brachte aber die Abende sehr angenehm.

»Die früher zahlreich hier vertretenen -Ts·cher-
kessen scheinen sich mehr und mehr in die Berge
zurückgcezogen zu haben, denn nur höchst selten
siehts man«-·.sie" zwischen Jekaterinodar und Nowo-
rossiisk als Ansiedler in schmutzigen, unvergleichlich
ärmlichen Hütten leben. ·Ma·n behauptet recht
allgemein, daß derKuban-Kosaksaul und ,,s«chlecht«,
sei, was auch ich meinerseits zugeben muß. Jn dem
von mir soeben durchquerten Theil des Kuban-
Gebietes nämlich bearbeitet er nicht gern selbst
seinen Acker, vielmehr giebt er ihn« Anderen auf
eine gewisse-Reihe von Jahren in Pacht, doch,
wie man vernimmt, betrachtet er dieses Pachtver-
hältniß nur als einen Vorwand, um durch die
Mühe Anderer zu einem rationell bewirthschafte-
ten Boden zu gelangen. So wird u. A. die
Clausel eingefügt, daß der Arrendenehmerv nicht
ohne Einwilligung des Eigenthiimers bauen dürfe,
welche Bestimmung ein schlauer Kosak je nach,
Wunsch oder Umständen selbst auf das Einsetzen
einer Fensterscheibe ausgedehnt wissen wollte, um
seinen Pächter nach der Aussaat auszufegen. In
Lineinaja, wo die Kosaken sehr vielWald besitzen,
vergeben sie denselben unentgeltlich zum Abfällen,
Kohlenbrennen und Urbarmachen auf 6 bis 9
Jahre an Griechen. »

Der durch das Ausroden der Wälder gewon-
nctie Boden soll außerordentlich fruchtbar sein und
wird vorzugsweise zum Anbau von Tabak ver-
werthetsdoch soll er, unter Gemüse«ge,setzt,· garnicht«
selten Monstszra zu Tage« fördern, wie« man· sie bei«
uns wohl nicht antriffte Arbusen von 60 Pfund«

und Kartoffeln von· 5"Psund Schwere»haben" auf
einer der letzten. Ansstellungen in Jelaterinodar
die Schaulust des Publikums Hin hohem Grade.
angeregt-Cz- Alterthumsforscher dürfte es» inter-
essiren, zu erfahren, daß in hiesiger« Gegend mehr-·
fach, so z. B. zwischen den StanizetiAchtinskaja
und Eriwanskajm 20 Schritteszvom"Wege ent-
fernt seltsame Bauten stehen,·sdie, aus "8——4 un-
geheuren Steinen errichtet, soffsenbar »auf» ein sehr
hohes Alter. zurückblickens »

««

·.

Beide Orte esind von der Station Lineinaja
leicht zu erreichen, von wo auch ein sehr viel kür-
zerer Weg durch die Berge nach Noworossiisk
führt. Jhn einzuschlagem hatte ich trotz eines
30-werstigen Umweges versäumt, da ich inKrhms-
kaja mit einem aus Fellin stammenden Herrn
eine Zusammenkunft verabredet hatte und bei
,,Tonnelnaja« den dort befindlichen 1«-", Werst
langen Eisenbahntunnel mir ansehen wollte. Durch
eine verspätete Nachricht wurde allerdings aus
eben angeführter Zusammenkunft nichts, doch den
zweiten Theil meiner Aufgabe konnte icb erfüllen,
und zwar am letzten Tage meiner Wanderschaft
nach Noworossiisk, am 19. November.

Bis dahin hatten sowohl die Eisenbahn als
auch der Fahrweg sich in gewisser Entfernung von
den links gelegenen Bergriesen gehalten, doch nach-
dem ich am Nachmittage des 18. aus Krymskajm
einer der größten Stanizen im Gebiet, ausrück·te,
begann sich allmälig der Weg dem Gebirge-zuzu-
wenden sundszbald lief» s er in einer· vonBergetn
umringten? Schlucht dahin. Zuweilenstand ich·
hoehs does-s« »und unter« mir-sahen sonst» weih-enden-

grauenKiihe der KosakenT wie kleine« Käfer aus,
dann ging es ins Thal hittabszlrtnd hoch oben sahman die kleinen Häuschen« Ader Bauern wie«
Schwalbennester an das« Gebirge« gekleb«t, und
trotzdem waren es nur Kinder der Kaukasus-
Riesen, durch die ich zog, die- kaum· eine Höhe
von 2000 Fuß über dem Meeresspiegel erreichten.

Als Der Postzug in den Tunnel einfuhr, langte
auch ichf am Eingangezu ihm an. Wohlweis-
lich hatte ich mir ;ein Licht und 3 Aepfel erstan-
den zur Bewältigung der Finsternis; nnd der
Langeweile in jenem dunklen Loch. Bald hatte
mich eine bodenlose Finsternis; umfangen —- 10
solcher Lichte wie das meinige hätten sie-nicht zu
durchdringen vermocht. Dieser erste, größere von
beiden Tunneln der Noworossiisker Zweigbahn
ist nur-für ein Geleise bestimmt. Tritt man
ein, so führt links eine Treppe zu einer ihm ent-
lang laufenden, etwa in doppelter Mannshöhe
über dem Schienengeleise angebrachten Galerie
empor, während rechts auf recht weite- Strecken
einige Bogen in das Gestein gehauen sind, um
beim Passiren eines Zuges sich dort bergen zu
können. Trotz meines Lichtes war es unten so
dunkel, daß ich die AepfeL die ich dort« verzehrte,
nur fühlen, nicht sehen konnte, und daher war ich
froh, als ich wieder ans Tageslicht gelangte, wor-
aufich mich rechts in die-Büsche schlug und
durch die Tschechen-Colonie Wladimirowka
endlichin Noworossiisk eintraf. l

" Bis( jetzt habeich 2243 Werst zurückgelegt und
die ·Atteste, Gedichte re. im Wegejournal vermag»
ich heute J nicht mehr zu zählen, denn« es ist schon
sehr spät. Heute, am« 23. November, trete« ich

meiue 480 -Werst weite Reife nach SsuchunkKw
Ieh ans» - — — »« .-«

«

«. - « ..

»

Jkiairnigfaltigrr z
Aus Leipzig erläßt der Vorstand » des

Säclzxischeti RadfahrewBundes ein Aus-
schrei en, wonach die vom Sächsischen Radfahrew
Bund im Jahre 1892- zum ersten-Male zum Aus-
trag gebrachte »Meisterschaft der Welt im »Kunst-
fahren« am Sonntag, den 19. März 1895, in
der AlberkHalle des KrystalkPalastes zu Leipzig
zur VertheidigutZ kommen wird und zugleich ein
internationales amen-Prei-skunstfsahren
stattfinden wird. "

— Ein Fußball-Turnier zwischen
den ,,Teams« der Universitäten Y ale und Har-
v a r d in Springfield hat einen fiirchterlichen Verlauf
genommen: eswurde zu einer grausigen Metzelei
Von 22 Theilnehmern wurden 7 so schwer verletzt
daß sie bewußtlos vom Kampsplatz getragen wer-
den mußtem Einem Wurde die Witbelsäule ver-

renkt, einem Zweiten das Nasenbein zertrümmert,
ein Dritter verlor ein Auge, ein Vierter brach
das Bein. Die Uebrigen erlitten schwere innere
Verletzungen Die Absicht zu; verletzen lag bei
allen Angriffen klar z1i«Tage, von Zufall kann
keine Rede sein. Uebrigens erschienen beide
,,Teams« schon niit einem Haufen von Doctorety
Ambulanzeii und Bedienung auf dem Platze, was
nicht verfehlte auf die Zuschauer von Anfang an
einen unheimlicher: Eindruck zu machen. Viele
Damen waren zugegen, -die bei dem Gescprei det-
Verletzten ohnmächtig wurden. Die Erbitterung
gegen die Bxutalitätjen der Studentenwar gewal-
tig, doch·. .·b»ehe·rrschte der Schrecken die Zuschauer
dszetniasiejtif daß»« inkiuek iiiuzzigreifen wagte. Auch
Petitionen-Stadien Amekxkae werden: Grausam-

keiten» beim FußbalksSpielkgcmeldetx Jn Shreve
und m Worcester hatten sie den Tod je eines
Jiinglings zur Folge. Viele Professorenbringen
in den Zeitungen ihxen Abfchen vor dein scheut;-
lichen ,,S«port« zu? såffentlichsen Kenntniß und pro-
teftiren gegen die weitere Gestattung desselb"en.
Sie klagen überhaupt sehr über das Betragen
der· Mehrzahl der Studenten. Das Studium der
Wlffstlfchaften »se1» zur Nebensache geworden. Die
Pflege aller moglichen Sports beherrsche sämmt-
llche Hochschulen in solchen Grade,· daß die El-
tern der Studirenden in Verzweiflung darüber
seien, ohne Etwas dagegenaustichten zu können«

» —— Ein junges Dienstmädchen war ihrer Herr-
schast in Breslau in der letzten Zeit wegen
ihres verstörten Wesens aufgefallen Auf Befragen
gab das Mädchen unter heftigem Weinen an, ein,
unbekannter Mann habe ihr geschriebem er werzde
sie ermorden. Uuterzeichnet waren die Briese nicht;
Jetzt nun hat man, wie Breslauer Blätter berichten,
das Mädchen mit einer breiten Halswunde in der-
Kiiche liegend aufgefunden. Das Entsetzen der
Dienstherrschaft kann man sich vorstellen! Und nun,
stellt sich heraus, daß das Mädchen, Wie es Ü! die
Enge getrieben wurde, eingesteht, sich die Wunde
selbst beigebracht Und VkEVkkefF TM flch selbst
geschrieben hat. Warum: »Weil ich auchsss o
schön begrub en werden wollte, wie die Else
Gro l« .i Mißverstanden JungeDamn »Wie
kam es, daß das Manöver so bald abgebrochen
wurde ?« Ofsicien »Weil sich die Artillerie s ver«-
schossen hatte» Junge Dame: »Ja wen .denn?l«

— Kasernenho f-Bliithe. Usltekvffls
cier: ,,Morgen kommt der Brigade-General zur:
Jnspection Und wenn der ein Comxntmdv gikdlst»,»so müßt Jhr es gerade so strammund fchxxet ig
ausführen, als wenn ich es· selbst« beisöhlen
hätte !«-«« e i "·

«
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Hpkaopamopoaaro I0pI--
ejzoaarosaanopoaqkeckacaaskcos-
mzzzzekcksp qTo npomema 0 npieaiz 130

gwpoaæ aosiyroma 1894X5 YTISOEAPO
kozzz m, stacao oTyJxea-ro31-, ca, 06o-
saasienieash asöapaeaaro chakcyznp
reTa aaa oTaslzaeai-s- ILOIIEICEBI SLITB I10-

aagaeahx Ha. maa Peicropa VIII-gepaa-
kekzspzik 715 aeaz 1894 Fo 10 ans.
1895—«·-—j-., ca» npaaomeineash name—-
cgxjaykoiaaxs xxoayaeaT0Z-h, BMECTTI
m, Icoaiaaa Ha npocsrofj öyhlskkt
l. Faaaasaqecaaro aTaeckaTs Mk«
cgaaslzwsihckaa 3p5ßaocTa, aaa kirre-

cTaska zxpyrapo cpeallaro ysjeöklako
HAVE-Fig, Upgpaxzlleklklako P. Ma-gizkzqspgxz Hzpoaaaro llpocajzraekna
g» xkypcy M, raaaaziaaæz 2. aaa
»Hm, xpgcriaacicaxs acaonslzaaaiå
aewpasxecaaro cgaacßTeahcwaa o Pom-
gxekxia a apeaxeaiih yaocsroizskxpeaaaro
ycsisaaogaeaanap aopaaaoashz am!
Jam- aexpaotsiaacicaro aoaoackzaaaia
cvaaåaeahcwna o pomaenias Z. Yo—
Icyaenra o ·coo«k0aaia, m« Icoskopoay
apocaxeah apaaaaaeacasræ no caoeay
npoacxoikcaeaiioz zxaa starrt» aoaars
aaro coowoaaia ygoahnaaseahaaro
on, oömecaaæ o3aa«I;Te·71I-o1-ga, a LWI
aaash aexpaoTiaacIcaro acaoZ-Baaaia,
cBepxI-"1-oro, cgaasbreahcwsa o npalzcki
acaaseahckga m, r. Icpbeaiz Ha. Bpeaa
npeongaaia m, Ynasepcasrewckzz 4. ana-
xxslzsrosihcæaa uoaaeacamaro no mag—-
oicokj aoaakxaocwa lIpaoyTcTBia o
apaaaoask m- apasnnaoay yqaoskazq
5. oaazxckzreahocrga on» akbcasaaro no—-
aaaeåcaaro Ynpagaeaia o 6e3y1copa3-
aeaaoaæ aoxzeaeaia (oT-.k, HELMH-
aeaia Taaoro oaazrlzweahcasga Oeso-

Soiicaacosroa Tom-Ko aaaa, oaoastanmia
m, ikoktia 1894 roaa Icypcsh kanns—-
sikj aaa paaahxxsh ca» aaaa yaeöahxxsh
3aaeaeaia)" ; 6. cjiosrorpachasxecaoå
aapakoaaa m» Tpexs sa3eaaaapaxT-,
ca. ooookgeaaopyggoxo noxmaohto
aaeaa a than-innig. Ilsoicyaeknshy
aaoaaahxe Ha« aaocsispaaakaxsh ask-I-
aax«h, aoaacan 612113 npeaoTaBaekIH
m» aepexzoaaaw naaaeacaaxaash o6pa.-
som- 3acnaackzTeahoTao13ak1Hh1aa. BI-
oTyaeaTH apagaaakowca aamh staat-w,
Jxocæarmia 17 a«I3Taaro- gospooasak
Jlaaa aceaama BI- sxaoao ,cTyaea—
Toak ne apaaaaakowca Llaaa iy-
Jxeåcaatso Bskipoacaoiyliaania aoryTæ
612115 apaaaaaean Est- Yaanepcaaserks
ne oahrme ZØ oöaxmso qacaa 110c-ry-
aaxoxaaxsh m» Jxaaaoash roazn llpieaæ
ccryaeaskoaæ m» öyaynxedth noayiso aia
Syaewæ apoacxoaawh 13, 14, 16
aagapa 1895 r.,- BI- Icaaonoij Toahkco
opoaæ a aoaycaaeTca aepexoaæ easy-
aekrroah m» Ophegcaiå Yaagepcw
Ton» am» apyraxæ Ynaaepcameasosh
Aaketcapcaie I1oao1aaaaa, aaxymie
sgaaia upoaasopm noxkakoæa apoate-
aia o aoayraeaia axæ m» oaymaaiko
Jietmiå Ha. am! Pelccropa llepeaæ Ha—-
aaaoaS Icaaqxapo 11o.11y1«o,aia, ca,
apaaoacoaieash aaaiceaoaaenonaaamxæ
aoayaeawons Hain-H; m» aoaiaaa
Ha« upooæoki öyaarckn 1. caaackp
Teahcrkna » Ha« ssanie anrekcapcaaro
noaoraaaaaz L. oaaxxsbaseabcwga .o
Juzyxaåjsaeasph Oxaa oaonaaamaxæ Icypoæ
raugasisy aaa skpexackawaeujs (J1.11a
ocTaahah1x1-)11pe6«I-113aaja m» alt-reich,
o xopomeak nonoaeaia a yoepaia In»
oxäooay Jrlgay ; « Z. caaackzkeahcwsa o
oaaronaaeackcoowa on« aoaaaiaz 4. He—-

srpactecaaro caazxslzaseahcwsa o Postwa-
aja a apenxeaiaz 5. ogaakreahoasaa
o aoaacaoå 11o13aa.ao.osra; S. agyxsh
choworpachatteoaaxsh icapkosieaT of«
coooäseeaaopysiaoxo aoaaachkm IM-
chapaaaeakaukh npaacßaaeskca Tatcace
Icpagaao o ZJZ Icoaaqecsrgklz npaaa-
aaejtnxsh ass iyaeåoaaro arbpoacnm
Händ-»Ein.

« CPOM JILLIA Zanacnaaaia as« aga-
aia a Izsaoca aaawm so. caymanie
aeauiå m» »IIo.J1t-3y YaanepoaTeTa a
apeaoxtagafoaeå aasaastoan aa 16,
17, 18 aaaapa 1895 in, a aeaaia
aastaykoa 20 siacaa Toro me Miso-Ins.

»

CTyaeaThH aeaeaiueaao ao npaaak
Ha axsh m» YaakzepcaTeTæ ooasaahi
oosasecwaoh ycwaaogaeaktoko M«
Beim) pyccaaxæ ynatzepcakeroxzæ Emp-
aoaaoxo oaeacaoka

IlaaTa m» aoahsy yaaaepcaasera a
aaawa roaopapaaa He aoaackm onn-
anonaaean ao notnsckz a agocakca

KssNxxnash aoosrynakoraaash m» Iiacao
okyaeawogsh aaqao Icasaasieko yaa-
nepcasrewak
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Nathslkeller-Conditarci.
Täglich frisch:

besserte-aussah . . . . aexbll sey.
gemischt-as contact . . . DCZSO 0op.ssfslltos chooolacjoaqoykoot s. 2375 G.
«; « « Enge« Its-kack-

iopseseisse isepseesye sie-see» k l— · naseweis-onescum- iionoiiurcii iio Bceoeiiiaro mik- .v. m »—

· ·
.

««

««

RIEM- 11130 Ists-T- AIIAAJIJICIJITVIFGIIIILHI I Gleichzeitig empfehle mein keichessoktiktes e»

vom ZDSCI Cskm
bl Ost) yllyris Glis-B ·« » — " I;»«..—j·««"::-. jfäszzi « » ssjji j-j«»-"—.-.««·?T-I wohne ich «

oiiusilkilaro Tokzlttza EIN? ALTER-I UCJMLT I js1-"-Fij-;· ist«-IF llll Hause F· Illlbbe Hilske d;

Ren? ZEIT-Um. M neuester Coustruetcon zum bevorstehenden zseste einse- Awllcgcn Beachtung.
. , .

»» scharren-G Zkejt»sszk.8l23)»
Besz iipeiisapuiseiiisiiaro paspkbiiie Große: Markt 7. as umblISs Ylldllk B. Sschlllklllfllklh SPIOOIISCIIUCIPIII ·

Hi« skgppogxxhx ge gzjfzxojsk Hpzgz Gegrundet laut: Pkeisoourant vokmltljags
ZZHUMML UND« Ha' FHHEOMP PHHMY a ich mein Wearenlager bedeutend vergrössert; habe empfehle zu Fest— v 4—6, Nachllh sz

I« Wplssssslklwllssss Yllpssse U— a seiest-alten eine reiche Auswahl aus· matten-et, .

· N S d hkloiiöpn 1894 r. 810 · XCIIIC · » . . o I a
Dopoiesek vom-e- gaä dlihSkwaakjza Cufklschnuplk 61 Muluvlul

Vom« sum« .
. eigener Fabrik W l », d

««

HPFFFFMOI MPS"VI«
«— ,,,,»,,

" Jouvelier Sokllieb liess-nahst Kam U JUUUUHUMIU kmnlls
« ·

-———

l« « - Ecke Markt— und Neumarkt—str. · wohl« nich« Weh« im SUCH-ZU«
»

·

hause; sondern Fischer-Sau l5.
Von dem stadtarntcå wiäd Ins-r— - ·· -.·. « I . · « - « " - — Fkdll oh.durch bekannt SCWZC l» Sss je :«-·»;«-;I — »·-·.-;

tts«t..x«x«.x.xkss."t«3!1?"t«k" St·- Weihnachtgartikels les« rissest-Mise-
—

r « iciukHsitåsseltlllilctfosaåkggzånstsvesänes · FIIISIZEC zu Kleidern, doppelte Breite, von 25 cop. F. es
— e r. takes-erste 9 - .

H .

« I v .

— A I .s0 et)
· «

»

» Esaus-stets . ,, 13 ,,
« Golonielwauren Handlung ussjgs unOhne vorgängige coiicession e. Oketoa

»
8 » «» . Ecke d»

.
»

ist kein Häncller berechtigt, auf H» schätzen, llmselslazetiiehek Rathhaus- und Portunskstrassci Nr. I. ksgss Isibgsssgn
gfsllz Ziiklchellliekies eine« stand· woll- 85 s8id.K0pkt1"i0he1«. Visäogne 85 Flenelle OIOSSGDWBOGBQ is« Iisssls ds;sz»JZ-;zstsztt- Tisch-»Es«-
—.——.-..—.- empliehlt in groliser Auswahl das Manukactuis G Leiuwaerens « « » «

«

.
D»-

»
, e.....k. —

» In ynvtchkr Zins-matt Sonntag, ieu ii. been. ,
. · s. ssz eingetroffen, empketik ich sehrpr"eis— vixn l2——6 Uhr.

sz « E « wer ·
von i . » » . i . . , e Lgksgsqgggsssss — Es Es« d« .

MMICA Um! WMIWXIXIHZII ————————s-——-—---—-——k——————---s-«-—-—————— als: . -
sesss « Fuss-end z Geschenken US 08

wikd regt. von 4 vie: us— siegt-m. «—

.
«« means-es, Feldheutcetl,ici9arkea- 8- ifortgesetzt. « II II . , AMICI- ll s. und mit diesem er ht d· Bitte au-

. stadt—Auctionator.
K, «« , Æmpaglo «? dkkgkxsoszktjtez IJICISEUJH H« i » die Freunde unserekobeiddki i—"—«""·—sp·——A»»»G»Mzzhle»·h···,;k» Mchspkek ei ers o e, are en , an« e , re ou, i s, wo s, K. Ä. H K· l) st .Csmblt wird alljähtkkch M! Passions-keifig, Sotetateiimoltz wolle« Ewigen-Fächer, Kopf-»

M Sonntag» m aäitkszsssxsxltdssätsh M f · ckmdsrke dran dalxxnjh .
..

·
.. ’ .. » .. e ne . in iesem e« re wie erum es e» -»20 D YYCAYPJ STIMME TUVEYJ WCYUFMY SCYWWYV WWFVJW »« -—-——·——————————T— nacbtstisches derselben gedenken zu»

. Dienerin-te «. s. »« Nr. 6 Alexander-Masse ilr.6. zgkässsl ist«-d«- bsslzsz sgssscskl sei:
. - . . ..

· .- —— a s e e
bei der Hoflage Abbisaar ern Flachsy I· Bitte die Gelegenheit zu benutzen. «— · o is wie abgeldgäeii mkcleidliljngsiliiliiickklizgsz
Vilehy Pfade- mtd Korn-Markt abge- lleehnohtungsvoli . wird dankbar empfangen »· km. di;
hats« werden—

.

. i. B h i it is« . it« i:-
:

Gcctsvccwaxslcskspsjsp Kjgglksk Äskhgiiz zIs :0bHsgmd0ä RöskY frglxkäkn.vsgxsl» ZFSQLUI fijkriqjg
IH----—-1-

Hlezxansz ZUZUGSHAUGLG Damen· , ao en. rinnt-sen, erhem e, ·o1.«- - « nistet· von Frau B er on inm .. »

«« hemde, Kragen Manchetten shlipse, s a s s (’l’-e1chstr. 5). "n ««-·:T« -"'-«TF-T- as? « · l «« ,
«·

..

«
· .

»« EYEl-«.«««u.«e"-· ist-J Eis Eäkfsxsäekekefxåisläxkixäk ask-HEFT Es» III-NO«

c
jzkxxk z;:«·-· A g HITTE sank» ausgeführt» - - P P «. . tles Frauen-Vereins.ll H - j I H H z H . Handschuhe .

skossg Auswahl· e o « »in Glase« schwedisch— uudwaschs -
Heisrenwintekspaletots v..1i?——-35 R. in A.sti·achan, g1. »Peluohe, Ghevioty Drei-P. Gonfections- und WITH-I«- Bulltiqgqwhahsz m aus» . H; »

s- HCVVSVPSTSWV 10···25 s- Krttinmekstofken empfiehlt zu billigen Preisen ZEISS; ZEISSJjqaxbealsshekandsehuhe «
«

«
-

- r w .

« lillexeskkxrkpelllelxl P«
12——28 das Kleider-Geschäft «

g
« 797973997997 s«- "««· U«

« g «« - 6MplIcIIItDainentoiletten,Bude-Its,Sszhlakköoke M« gutem l( G Bücher— Kleider— und Bettschränke« , «. J
» Boublestotk ·

12——20 ,, « Jacke-n, Handschuhe, struinpie, Ga- Bottmy sollten» und KartemszisoheiBeinkleiderin sämmtlichenMuetern » « . IRS-SOLO! IUUI Skwksks EVEN-nun« sitzmdbel spiegel ein Mahagoni ge«s II . « , , . I!Knabenwszültz 73 Fellkzzhilsd NB. lkegetimanteh Jaquets Genus, Man— get« werde» angenommen— « hkeeehxek Kleide-senken« seiide ne—
Fkzswsp toter-S, Ast-Insel— und Schulter-Kragen werden c s bsit und smisximhako Preise. Da—

Damen wattirte Paletots v. 12——25 unterm Selbstkostenpiseise geräumt. - e « Sold« werde« Jeghszhs Bestellung-e«

Pluschcktotunden 25——45 g «· is ungeklejdete kuppszn Mk, s» Ne- kut e cletuleu und BluthustemJ Drapskeletvts 13—·25 — Wir eralt sodsdifgikllzsllgsltezo Zikldtixsitizitbnde Depesckne dass in Cesssslkess HAUCIDSULSL llslippklilslxlachen, B del! giebt sit! gehsiltek Brust—-
,

Drapalacken 8—18 Folge der sollst-Sälen sllltskstllwskllltlllg die vereini tgn ersten Mexieenisclien MSlCUZOVJZVOJkHYbV Vase« Und zu· krank» kosszenfraio Auskunft« ab«
AstrachawGPliisch-Jacken17—30 sen— eent wenn mit diesem F · -

g
»

- · - s· ckerdosen Parfumerien Schleier— SICÜSTC HOIIUUSD E« Fklllksi BEI-
.

.
.

. sten- i atenhsilberwaarenfabriken genothigt sind, ihre Fabri
»· »»

- -
«,

. . «l sammmcbo Gsgenståndo Und Po« ken aufzulösen undihre Arbeiter zu entlassen Gleichzeitig Halle» Bandszks 770119119 l«9lhw«· l-Y-Y—«§Y—J»’ wllhelmstkasse Z« « »·

Uaoh d« UMMWU Wo« a"g9k91·ti-«t' IX« werden wir be ft t alle Waarenvorräthe e en eine - sehe« SHUÜUMCÜC Waaren werde«
Bsslslllllllgsll Wckdsli PIOMPlJ U. · skflg - v

Au «

. . v E «: wgjhnzchkgn zu hgdgutggd « .

sauber ausgeführt. Auf die billi- - eusp ergiitung km« Äkbeltslsqhlssnäs Jsjwvszokssthekäicdt herebgesetzteu Preisen verkauft.
ges« Pkgissz d« HERR« äszublieum — . an Jeden,ob arm od.reich, sau mer sam niac en un um ge- ..

« » — .

Imjgten zusprach bittend) ZEICIIUC z? « « 6 St feiilibxtldzhifntlilxgikkudkclzokasesisgllklkåslkllldgsser mit eng! As
III. GOICIMOIUH H.

«

Klinge, aus einem stiiek gearbeitet,
·

-·"
·

· ·
Alexander-Bist. 2, v. Engl. Magaz. , «·’»«.«-»xi«« .C » messsstivet ixiexicenisch Patent-silber—(iabe1n,auelstiick Alexander- stkassg Nr» Z» « dlccct CUI Hcwllacpcl

- i« —·-.s5 ei· ei e · .——...-.—. -..—— - · .
——.....——.-——— U« « g Hgchwere mexicanisch Pateulksilläekgpegselötfel, - d« 65 Kop- PV DE» erholt: ·

. «: . · » ,, elegante mexicaniechkatenvsil er·- ak links, « s pq en c Or

. ,
l)

» gäsxclsxltjxåtigezhxekilcjigiåizsch«katenbsilberiDessertmesser e«» · 7 ssz 6 ,, inessive tnexicaniscli Patent-silber-Deseertgabeln, aus · g ’sz«««·""-«-«EE7"»·L·—-·-"-«"Eis-E.kk.:;«.z·.,-ze-sz3; .
i »;»:-.».s.--l; , »» l eiäem Stück-gearbeitet,

t slb s h r » si h« d. H h chHi; H) » sc wcrer mexicanisch Pu out— i» er- uppeusczöp er, , emp e ex' all U Mc! St «

- · ·

iisd s .

««

; - Sitz-rni- MsxsIsst Essig-gis.-slizxrkkxigsittitx. H; H; El« W« NEW- YIMW
· ZZTTJTLZT ..........s. .........

« s O U S S is« Eis» »Es-ists ssssisssss sdss »Es«hllslllalllll klllllu K— vgl; 6 gab« gkkikekek Pkeis 30 Rahel) H Ritteritu 14 gis.-.ILIi.E!!»»s:«2xg-J·-.:·iIx-:»s.1:EkEs»-s.«»-.??.-e.1s.k;
III gsvssss Atssvssktl ««- D ii . P te t-s«n)e · i: · d h d ki ei« eisses iieceii 1 m Mk« Auswahl. «« Wck"«d« Farbe« ’ mit voller PeusivvfMSIIIPMIIS VIII« PWIFWÜTCFS- J, welchesakiienkekls sesineusillierkdrbli vkzlisllieilsltkclivollilir gallslantilsls wird, undist HsednåzätxgknzzslgtlzellgklkltetgllHTTF 3 für die Ferienzeit un «

K P S daher als ein vollständiger Ersatz fiir echtes Silber zu betrachten. alle a d re» Hansfchuhe efüxterte zum nachsten Semester zu pergebem ZU
— « · E Es sollte Jedermann die günstige Gelegenheit benutzen, sich diese U e

,

« g - Esfkagsll be! FMU VTWMU TtefStlhaUfeU,
— Rittststks S· Eis-i 40 Prachtgegenstäude so schnell als möglich kommen zu lassen, de. Handfchuhe schon Von Rbkaw fern« Blum-Straße Nr« I. P· t-

« IOVUUTCU M C« GEIST-UT« W! U m« E g voraus-sichtlich der ganze Vorrath bei solchem spottpreise schnell ver- »· Trag: Und. Sfrutupfbaydeh schcutw —-————————.—

———-«———— se? griffen sein wird. Auttrege nur gegen vorherige Eine-entlang von 6 ils— «·- Ynsi PWWYWYUHFIV wse Retgebeztelj Sold« It! Wert-siechen-
I «« bel (Naohnahme nach Russland unzulässig) sind out« zu richten an chu muss« USSHI er grobes im; 2 Zimmer nebst Küche, neu keuc-

si E« « ssq « ks H h' - S die Heu te« entur von Insel« Nellken Berlin Nr» 24 Linlenstin lll. . CYYFMZ WeYeZYa e Sache« ZU e ZU e« virt, und auch 1 Budenlocel voms Issllgls ksl llll ssc Illcll ·, P E ».
.

I
. - - — btllt eren Preisen als früher verkauftszhkik E· I' Wenn die Gegenstände nicht couveniremwird bei sokortiger ; g

»MW
· 1. Januar 1895 zu vergeben. Nähe--

n E Riicksenduug llasseld zuriickgezahltedahekjSdesRislco ausgeschlossen. · se« m d? HVJOUJUEHL Plkiks POSSIB-
——————s—————-—————s———————j———r—s«j 119010 z er. r. »,

aus indes.

. « , -- ; zusammenhangende Zimmer miton z f feparatemb Eizigang sind. mit
siis Msssiiiw Dsmpskssssk auf III-m sie-titsche!- klclssslskss i» eiePåjlsiskkekäåkgsseäkj.zxsii"’dkstt«

ETSSUUCCU sini Einbach a n d e r P o r t u n a — s t r a s s e ». 2 Trepszeii hoch neben der
« · «

« , - « , .Tllsll 9118821170 VIII« llkclkkllls nich-en, 1i—12 wes-seh hing, gkehseheitig 480. ) ·

s 11—12 420 2 IIIPIDIIIIO wdsslllllllscll
»» 2 -

· 0 »«
« von 3 Zimmeru nebst Kiiche -1 sent-r.Holmstr.Ni-.l.4. F- GsF Eltern, HOZ El » Hejtzsusmgn möbi. Zimmer sind zu vzrmiethszn

Tanz-on, 11—12 l 400 J h
Engl« — Maklstihofsclis Bist. 7. ». D. Janows 1942 H 3;30 q kgkschjkkkn Das

» Binsen-It» Greci-neu, 11—12 i 3.3o « », «, F« , », M . fTttgarren Taf-g Æekena Espars- 1x-—12 2.s0 ,:«,-",f,,4 »,»«;T.·«,f;’»«" cr llUfZ Ucll -
Ei V I« · »

UHIZ 390 liest— und kehrt-anzuhaltenga ega ta Die Auknhr wird zu bilsligen Preisen ausgeführt. sghzhkzkkgq Piskqggszzkzn MSIUOD Bäsksksj II) AS? IUUOISTV
empfiehlt bclltgst

B c n d t » stand-Wes» Deckt-»gut«» ist vom l. Januar an zu vermiethen

J Yeenmaun visit-vi- d. ·« 9 UUEM w« e« e« ECSCVHSVOUIOEIV s zmzzhxzpssn Fauna» und die innere Einrichtung zu
·

«· ——

-Stadtwaage. SCICIIISCI!TISFIHPIZJEIIFYUIZTLIEIUJZIIF Cktdtäf Slxsclzgz Ksufboc , kmschmazsnskn u twszqsszspyn verkaufen. Retlectantsn belieben sich
I I I - III! sge Z· II s -9 0 EIN-sc O r« L · . « n -

«

«, an mich Zu wenden«Einearniellauiilieauiutter »sp»»»«,Sch»«mm), —·«--——i IW s J,,Z,k;,Z;z«3k»I-0t1-I8O" n. sehst-esse.
bietet; kjkiggggd »Um Arbeit. ji«-»J- Alleestre 5 ist ei» theils im G»- Stlldclltellwohllllng empliehlt bei hereingesetzt-en Preisen Ei« huzzkgzkjzckkz Cz» 00339
arbeiten jeglicher Akt; werden ten gelegene renovirte Fumilienwolp Zu vermiethen ein großes meublictes F a I h mit weisser Brust n. weiss. Vorderfus-
sauber angefertigt ——» «-»Alexeuder— innig, bestehend aus 6 Zcmmern nebst Zimmer, der Universität nahe. Zu er- » ·I III. sen hat sichseit Sonntag eingefunden—
Streu-e öd. Uskikflsy . Veranda, zu vermiethetn · fragen Quappenstraße 4. « Alexander-Nr. 12. « Stein-Nr. 1, beim D»wornik, v. 4—-6.



Dtuck Und Verlag von T. M a Riesen. — liess-Irrt- pupjmaekom lcptsescsit llottsitcisskeps Kunst. 7 Reis-IF: U« r· —- LIZOIIOIOIO PURPOS-

M 272. Neue Dörptsche-Zeitung. 18942

FM s AX LE H N E R· ««WM««·«
schier-l, Essig, Essigessttslnz w Eigenthiiaier Andreas saxlebner h, «

.

LX s .
frisches Orangen— und Resenwasser · s «» «· · » Budapest Fkcltasss Cl« o· occhksRosenoeh Cilskonenoeh Cardatnom In der letzten Zeit zeigen sich im Verkauke eine 7 j·H·I:.—s A Zu bäbcn bsl den Dcbslllstsn lind Äp0tbckt3kll. « « 9 Um. AhombVatillle In strengen zu 10 Op- JIOSSC AND« NECUVVUUUECU UUSCW VVFTIUYCUCCZ H- H Man verlange in den Niederlagen. ineralwassers unter dem Namen Jlunyadi Jenes , J E .vVUIIICZUCkCVi sskksn U« Un« abk- weshalb wir das Publicum ersuehen, ant dns neben- « N» ssortts- betindliche schutzmarlktispkortrait zu echten. J « N0s« II ·liewurze des llaushalts » .

-

.
Gar. Pottasche Hirschhernsalz ·

«»

«
·« »—..-..—-—....—

Baclcpulvey GZlatin, roth d; weiss de«
Heil. cacamDriessens uvan Heuteus « - « · · « · ·· " · · · · Herrn seckeläk F. MlllctLahmanns Nahrsalzcacaepulver

. Bauzjsohes kjypokhs,O O « ·M lllllllltlks . c o ·; s· «·«9""e-;I?3;......2.
c n S II« II I E . I E s nasses-Dimens-GIU Markt l« G« - « . · «« · · · ·s--··«T·· . Zum bevorstehenden

t ch t r n · · Weilniaehtsskeste
·as e e e · n ABBE« nommsznaa at« «· rommoe »3·«·a«i9 empfiehlt nachstehende Waaren ··1·uH « l ht I · t OZUIUCTJERU UOIYYSTG VI«

---»-»·«-
·»

ysskgk Ixmgggjgfzltjgstsk Ällsws c"
von dgzsäflsefnlklbetbiud Kxabkdinågz Als— MJMI xY«’U’«·X·«9«T"«E"0 ·««"T9V"7p«"« Mysp r« «

· -

. Zässetten uiit Postpiipier und c0uverts,
· ·

··

- tin-ca »Eure , m. iipeiickierr est-ert- »llIlBl-l co activ« npiiiioiiieiiiiiuu . Wo. c) I. Leitung· aber keine Aufklakung der·
,

siopoll neues-inh- cesniiu AOOTOEBCIIMT icosisopsiii B· ne» NO« · He» Mocspamm III· »· M· llEUSStOk···AusstS-ttllllg, YOU Opscvs
. . uns bekannten rein sachlichen Frage. satt-It ci- 12 icnncsanrknpuroncsr 1894Deus-kaiserl)

Orange» H 50 II« But-i, xecsranirn m. decken, l] Älbllms tut« Hlowgkspllltlli f.·1.30 Don.CWPESIIIV SICH Z» ÄVFCTVISUUS W« ausserdem aunoncirtc die Firma non-see easy-sage ZZZIEKELFJTHTHHJLYXH im. iicomopx Neptun-IF«- e pä ei. ksspscixiöiioiq r·in··,··l3i·-·iiuce— u···lli·ariii··eissd··c·äi·rei·bzii·ugel·x.·

.

« .243d .Bl. l f - » E« .
«·

so set« sntcia es« P: s Ins-Mut p-
.

« P. an iene u sen ae ei« -a äeaekabbasxxvlxg vokzkjxjjohåkx oajälksznu suavcuosx EPEEOMSEIÄT
»

.

» «« «» ilerwaarengsls:P0ktkz-M0gggies, Brief—-
· . . NR» eiiceiislaciisinaro upuiioiiceniii » apsiiiciisu ob. - K. An» »· »»··»«sz·«»msz.b· mwmouspmsp

· P .

·

· , ·
··. Ausnahmen tiir-k. T abak von 1 Rbl d. Pld. an, - - 300 Hozxgxixs pgcykxikosskx

»·»···»»·· wo» Wahl« »» ·»·«··»» »··»»»··»·· tat-then, apiros Etunkvisitenkarteu
·

ab Banderolenssteuer 53 Ren, netto »Um. pyiieiitiisiöiösxh a·si-in-iiii-iii-ix1-·p·a6e·i1- ii esiiipoeiib
·········· sasmgs ·····:;·· — . TåsehehelkHeldbeutelzvon ·15 Spalt,wisderekosssw «; Ko» - sisdxszkszkkszxsszsspgr « ixsrgikks.i...gs.szx«xxggx..s Euxtxxspsyko kkotoskxkxy irre-MS Ziff?g·å«xxszit.s«ss.tstitåxtltkstibcrgtiißerungcn its« t«233ssxk":..t««x»pfks.irssgk.2..gt Eil« «««n:its-Essi-1-sssiptsxreiitss«Orest-ListIII: sog. UOOTOEEOHATO Tssssssssssssss

. ·· · · h lau-teuer 2 Abt« net-»so Kop ··
auf« THE« IS Fpaclcastllh Zszb I2,TH HHHkax-I,’ HPUJOJICSHEHXP III, 1894 F«

·· ······.···» YOU OF« III, kCIIICkO HCIZYYUUPCIIYauf Unvekafldokllchem FAUST« Fu« 1000 Papires ca 17 Pfd Tebel: eigenem-M «· H« TPYZUHOHATO »Es-DIESES! M-
k 6 s.-·..·. -- « s . -:.—;-;, Kastchen,Penil.le, Lbscher,Papie1-mes-nach ganz alten Bildern, in keiner 2 40 net» z· P« ······ 1492 Ko» ICFIITJIIIZ xsopaxcsR ei. 15 xcpacoiru

» EY/llYwklHEL- U c··""9l’5YI’l - M» ·» ;;—;j.;·s;z Mk· Fapjkokzxukomzwu etc» Asgkgjgkund geschmeckt-eilst Ausführung. .

Leu· ······g············ införmatjon k··-n·· clsllllllli lillllEllAAPb iia 1895 r» einesiaiaiiiisiii neues-ana- Mäxääzå shxxxsx FscTTTTIF···9··P···eIHkä-Tcä(·,ä ······G···g····s·÷·1···dif·(··········i··p·········· n·Neu!
-

Neu! vorsligljcber ächt tlirklscher Tsabnk ff· s, Fljlerpeaikåcin Hain) 8 szp·.·· 25 it. Ost- Liexggkåiziä· «

·
.- e ocicii ii no sc· ropoxiauiii c · ..-:z;;; -«-;.;·sp·j· ·«

- ·

,« P THIS: TTlieJTIFlSrwETTEieIrÄ P« L« m· ··················9 ··· 53 ··· s· ············· ·· ··· xäxkxssskff «« auchmitMalereLPhotographie-Rahmen
Inn ne ·· h ch c« obige Daten dürfte» de« Unze-san. Mexmonnlxxs ICIÄFIFUIZEH »·

lgxsz
»» UOPYTTL MUJHHTL kaxzxe·«kxgp. OOEIIDII-"«"«««DJIMIHIITI"IM- u. stalkelejen für Cabinetss unt! Vjsitfekss—-

g
gegen überzeugt haben dass Jemand, syso Ieise-III» cost· AOOTOESOKATO si- I2-i-s sit-»Im»- UPIIJIOIIEEEE LOUYCEUSTJ pasckoqTyfjslassfss3BZYFBIOII z:«·:;-.;; ;«:;;t.;kI2»«-«.«;·I · - met, Lampen n. liampenscliiriiie von 20
da, an« w» weis« we; im. Gründe» iiiixm est- 1894 rozxzz sa neiisbpoiirkio neineiiyio array: See-i- itepec. TZFHHFFLUF sawlllssåkzfls y«························· ·«········ «»»:·«»—:».. Salz· an· zapan·.kästobsza· auch ver··

« · d· G« e de Erlaubten se weni -·2 P» ci- nepec. 2 p. 50 H» xzxkousxx cyiina Falls-INSECTS« He· up« neun-out.
· I-"s"«·-·-E—·j·-«· schliessbaiecartenuagen u.Beiib0uuie—In und ausser dem Hause. esäzugeåz n even-s· da· M· dich? iieiiiienno up« noli-inmit- ii Hei; 12 ins-ri- ewiaieicu ais-i sales-»sa- 03 Tpe6····a·········· ············a······· m· ···············

»

-······»··».·. .······ von A· o········ B·············t··············· u·Ausserdem machen wir auf unsere
·· ·

, »V- CU S
d sdg .

·· d M« »p- vspsvsss NO »Hu-u - keine» isiypsiaiia »edlen«, music-»oui«» .··,-»-;.z»: ;,-:· Lamsznahaak Fakbenlmston am! Reis»ten S Suhgen trank« u« wol· e M a· «....0·1·7!7..IV.LL0PDEEJXYLH lliaiisu diene-lass, u. No 22. - :
.

V
.

neue«
· · her von weiteren Elntgegnuugen - Usllsss TUT- PEP10I«· UMI TssclwklkssksslsksAnsichten von lallt-w ssssssssssss sdsssssss «"i.«’"«-«.««2;t«"l"«-"t«Mtttkiiks

. , . . ,
«»

« -
«. sue-m«- . .-!-.."-«-·.·s1.-·s«) txt! as» Orte» l· '«« «« ««""" M ««"«""

siiiisssiigsissiiiisisiigisiiirJohann Padua« ·········X·· ··· · · ·· · ······ · · ···· · f« ·

··
·· Schriften mit deutschem nyrussischeinF 2«...,....«2.... w.«.........-. ««-

-
«—

« L— « ·«

«
«

· · · - jalirslcarteihGratulatieusliarten willst—-· FUIIICIPIHCICICV Jaclccui 307 « « Kärskllsc scbcL vorlagen, Waudspriicliiz niit und ohne
'

. - z— -· -· Blumen Poiszeliaiplli uren und Vasem« tamlszat yet-arbeiten
«— :

«.

Am s0m«tag’ d· «· December a« c· Partiiindrieu u. Toiletkeiseikeu von Bd.· werde« gut« blnlg und Sohne« Sage- ·
««

· · zum Bostoa da· Pinaud Gk Lohse Brecaisdibce und·

- « «. - s« s« · I ««k « X. · ·· «· « « soläuothwutwen a« ·w«lsszn Ferci.htliihleus sehreibgskuituren undbedeutend dauerhaftek T« aus Schaf« I ·

- E M Ies- H ·· - · — « « · clegaiite Feder-better libsclieru.lleder-Bast 2c., empfiehlt billigft
1 W 4711. · se · links-ten, liederwisclieiz Netizblichetz

, · «j:.,;» ·
· · , Bloclis Crayens Bnutstitte Brit-Löcher,

Hohn-«· 14· b· G« l(00 · so« · ·

··
mit lxlusilf Vogt-as. (·-e·9an·g, TZea— ·z·x,«,k»,»’(10s·«·,·»,nächst-unmä-aagijkzk—-..—-...-s—.——..-.......—————— ·· ·-:-;·-T». » - · Hex; gup gis, Umons isc let) or— Ersten, ei e e— ins, an(- e C -

43
.

,
» - s · ··-«··«·. , · « cy N d dk. us«m hubfchen Mustern soeben m großer

·
·

«
» s » - tkäden Und Tanz« KUZIJFCO ZWHUFI « « Jss9szkonszlj

·
. . B» , - hockt- , v Ichesppakkum « ..

. 1 »· « lielz u. Glas inne-ils, Briekinder erwarteten billigen Auswahl emgetroffejy s? an? « Ast! .

e OF e·
·.

« «. ·. All-Um www« 29 m« «« s' but-is, Aiikleide-E’igureu, Bilderboge·u,o r«hme« MS gepreßtmH e er P Usch’ e« kam« vellchen·Bluthenduft’ «« Entree· I Platz 35 0ep. II. Pl. Mal— u Laubsäge—vorlagen, NiidelbikI a en tall, Hei» u.· Moraftauder empfehle als stark um! sue-normi- · 25 Ccp., III: Platz 15 cop ,
zu·m Tanz der, M0dellirb0geu, llleclitniakpeii etc·,-- schr prewwer h« · · V« UND« 2 R· 75 K« » . Herren 30 Oop.,Da1neul5Cop.;welclie schreib- u. Zeichneninateriasien jegli-

"· « «.
. K F H«- ED EIN« AND« 4 E« »Es« « kein Theatekbillet verzuweisen haben: eher Art. Anfertigung von Visiten-dakuntek aUch KmdeV-Z’mmerlch«UFkel« « «. o« »Da« SICH· Herren 45 Gen Damen 30 Gen: Mit— und verlolbuiigslcarteiyseuie vonUnd Zimmermtern U« f« w« tst ange- Rrimstraße fes B 47lls ZOOXK lieder- frei

·

Der Vorstand. allen anderen Accidenz—l)ruclcarbeiten.treffen Johannisstr 7. Sonntags offen. An Sonntag» ift das Gelchaft von «? O, Es· KERFE·- ·· ·· . g .

·

· Mouogkamm·ktägaagcnia ,k······J ———————— HH ed« « J · DIE? · essen« Farben-s, Branca— u.linpt«er-liech-«

. ....-.·.... s « «

·
« s ' Es« -· OZSHXO Zur Anfektiqung von Blumen drnclc IS. Bestellungenauljegliche

O. . l e ed Kvtd - » Ukscksskbeibsn UIId MOU0gkUmIII·Ptä·«

·
··

— l gut-gen, welche zum Feste bestimmto c s lå Skosskk Auswahl · » ··

empfeh e
. sind, werden rechtzeitig erbeten.

. l) O 20113 Greise— und seiden— H i Just- Puppen ————————f-— s s

- Jm Vpkkgufs - Geschäft A1-x«udec- Neue-to Unterhaltung-Orts« P J0122m2i--tk· Haus A. nokck um!Stdn 11 werden ver iedene neue und Olvpiiehlt , Soeben erscheint die ecllc illttsttltle Ali-gäbe VII! · · Johannisstn 7, eine Tiu bei-h.ut erhaltene ele ante nnd einfachere w » --------—---- m allen Farben- auch Blatt«- Kelckm ——————————-————————————————gjllöbel jeglich·er Akt, für alle Zimmer- I
·

«· · Stwbfädetf ei« alssjähkjgss KIIUSCIICS NOT·
·«

- W ·

- Ritter-tu l0. I sent-seht, 3 Kep er. S, u. Mes-Einrichtungem zum bevorstehenden eth ».-—.-..—-.——....—.——..— . « . « o l h M U 37 K»Weile«? AUFSTVS Mein« Yäckmi YUV - . K» Ritterstraße 5. xkzvgscznszkmpkishjk m« « P·
GFOSHOO.YYFVO råcxin d·c·c·s···:·orl·iåz·i·i·t)·ä1·k·z·ch?l«·c·t·e·r·t··a··l zu rau- Roman von Feder« Dostojewg U. · -

A» S·map·g·eu »· »« Geschäsi »» v· K· Powkwm G» MzrkhEin tüchtiger «
-—----Neu übersetzt von W. Heuckeb -—----- LUliiFLlLneöffttet- «

· T.——···"··1 M H·ech » 2 Bända Elegant gebunden 6,50 Mark. . ZDZLsEHäftIMFFkiZ Fsztteoäglääxsgä as
« Berlin SW» Bernburgerftraße Be. G· Grotikseher Verlag. PfEhICU vertan· billi — romenadenszz l», .

. O O f g P
Telephon· m? electrlsthen Glocke-Tu- gls Zur? bschlysse di mit 20 pCt

I · · · · z . FTu der Mannkaetur'
’ u- a a mir ver au . .

. s ei» «-glåfekkekcklnkieitd e;gd·d·ii·:ea·:råe- Empfehlx ferner meinen Vorrath an ·· · Okxnkzkkseklswogsne Uns· KERFE: wuqkqxläkaiicbe bewanderte
ben ist. Reflectanten mögen sich melden

·· Ruh· hsSktlt··»s····pF··chekB····;l·r·e·· spvkllenä » .Jsch Z«",I«·;,«I;’» «· R·"««’ M« k n· u m« . Hacke-i und Rock; wie sämmikiche aufou- er . «
.

«Figuren zum Weihnachtsfefta min reiohhalti Stet- Auswahl .--—--—-—— ager befindlichen Waaren

E Iilehtltaltety 5 Gen. pr. Dutzend und theurer B ch E .O . Engel-trank «

« I « zum sokortigen Antritt gesucht.
· - Die ergebene Anzeige dass wir EIIIIUICOIIOU Vom l. FOR« Ab kst Das GeschåstW Hr

»
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Wkitagk zur Neues: Wåkptschkn Leitung
tat gelegentlich eines Jagdaussluges zu verüben
Weiteres erzählte Tschebinatz über seine Zusam-
menkunftmit Peter Karageorgiewitsch in Wien,
sowie daß Ranko Tajsitsch zögerte, fich für den
Ausstand zu erklären, weil er die Besorgniß vor
einer Jntervention Oesterreichs gehegt habe.

Nach einer aus Indien kommenden Meldung
haben die Waziri-Stämm"e, die am 4. No-
vember die die Abgrenzungs-Commiffion begleiten-
den indischen Truppen angegriffen hatten, endgiltig
die von der indischen Regierung gestellten S ii h n e-
bedingungenabgelehnt EinesExpedition
gegen dieselben ist daher unvermeidlich.

Eos-atra. «

. Das Namensfest Seiner Majestät
des Kaisers Nikolai U. wurde gestern auch
von unserer Stadt festlich begangen. Seit den
frühen Morgenstunderi hatte die Stadt Flaggen-
schmuck angelegt und am Vormittage wurden in
sämmtlichen Kirchen der Stadt Festgottesdienste
abgehalten. Am Abend fand Jlluminatiori statt.

Zu morgen, Donnerstag, den 8. d. Mts., istaus 6 Uhr Nachmittags eine Stadtverord-
neten-Sitzung anberaumt worden, deren Ta-
gesordnung folgende Puncte enthält: »

1) Mittheilung der Commissiori in Sachen der
Festsetzung der Zahl der Getränke-Anstalten. —

2) Beschwerden über unrichtige Repartition der
Tracteur-Steuer pro 1895 auf die einzelnen An-
stalten. — Z) Gesuch des Commandeurs des 95.
Krassnojarskischen Jnfanterie-Regiments um Ab-
tretung einer Dessjatine Landes an das Regiment
behufs Ausführung geplanter Bauten. —- 4) Zwei
Gesuche der Fuhrleute um Abänderung der obli-
gatorischen Vorschriften für die Ausübung des
Fuhrmanns-Gewerbes. —— 5-) Feftstellung des
Verzeichnisses der ordentlichen Sitzurigen der Stadt-
verordneten pro .1895.·« »— s) Gesuch des Otto
Assor um die Concession zur Eröffnung einer
Tracteur-Anstalt mit dem Verkauf starker Getränke
in der Ufer-Straße Nr. 1. —- 7) Gesuch, des E.
Zimmermann um die Concession zur Erössnung
einer Tracteur-Anstalt mit dem Verkauf starker
Getränke in der Jakob-Straße Nr. 24. — 8)
Gesuch des Jüri Jögger um Concession zur Er-
ösfnung einer Tracteur-Anstalt mit dem zVerkauf
starker Getränke in der Rathhaus-Straße Nr. 2-i.
—-9) Wahl von Gliedern der Revisions-Com-
Inission für das Jahr 1895. s 10) Wahl von
Gliedern der städtischen Quartiersteuer-Behörde.

Auf der diesmonatigen Sesfion der Deleg a-
tion des Nigaer Bezirksgerichts sollen
zurVerhandlung gelangen heute, Mittwoch:
1) Die Sache der Sophie Markus angeschuldigt
auf Grund des Art. 1655, Theil 1 (Diebftahl);
2) des Carl Kont, ang. auf Art. 1647 (Einbruchs-
diebstahl); 3) des Nosenthal und des Pelz,
ang. auf Art. 1647 (Embruchsdiebstahl); 4) des
Johann Müllen des Jahn Müllen des Jahn
Ero, des— Jahn Kulberg »und des Michel Kola,
angeklagt auf Artikel 1642 —(Raub); — am
Donnerstag, den 8. December: 1) des
Johann - Hendrikson, ang. auf Artt. 1525
und 1526 (Nothzucht) ; 2) des Carl Torro
und Ernst Sel, ang. auf Art. 271 (Widersetz-
lichkeit) und des Peter Saaga, ang.-auf Artt. 271
und 1662 (Widersetzlichkeit und Begünstigung);
3) des Jahn Seil, ang. »auf Art. 1647 (Ein-.
bruchsdiebstahl); 4) der Mma Koppel, ang. a-uf «
Art. 1451, Theil« 2 (Kindsmord) und 5) des Otto
Freymanm ang. auf Art. 1643 (Raub); am Fr ei-
tag, den 9. December: 1) des Eduard Lampson,
ang. auf Artt. 354 und 362 (Unterschlagung und
Fälschung)«z 2) des Gisel Kazin, ang. auf Art.
1171 (Betreiben von Handel außerhalb des jüdi-
schen Ansäsfigkeits-Rayons); Z) der Lena Madi
und« 4) des Johann Madi, ang. aus Art. 1535
(Verleumdung); 4) des Norenberg, ang. auf Art.
1488, Theil 2 (Körperverletzung); G) des Peter
Wielszund des Jahn Roger, ang. auf Art. 1485
(Verstümmelung) und 7) der Kadri Jürgenson,
ang. auf Art. 1483, Theil 2 (Körpe,rverletzung).

Ueber das vorgestrige zweite Concert von
Herrn A. Reis enauer find wir leider außer
Stande ein Referat zubringen, da demselben un-
ser ständiger Musik-Refer»ent in Folge UU ketzksn
Augenblick eintretender Htndernissegiicht beiwohnenkonnte und in Folge der vorgeruckten Zeit auch

en auf den Monarchen nahm der Zug Aufstellung
und nun folgte eine Reihe von Reden zu dem
Ereigniß des Tages. -

Eine Preß-Eampagne ist in Frankreich gegen
den Krie g sministerMereier eröffnet wor-

, den, wobei der ,,Figaro« an der Spitze der An-
greifenden steht. Man wirft ihm «VDUIT1Ugks-
mus« vor, d.«i. Eigenmächtigkeit und dabei Un-
fähigkeit. — Wie ferner der» ,,Matin« meldet,
besteht in Folge Von Dis f er e n z en zwischen dem
Minister des Auswärtigen H anotaux und dem
Kriegsminister Mercier eine latente·Ea-
binets-Krise, welche nach dem Begräbnisse
Burdeau’s offenkundig werden würde. Von an-
derer« Seite wird- berichtet, die Differenzen hingen
mit dem Hochverraths-Proceß gegen Drehfus zu-sammen. — Angesichts der anarchistischen Propa-
ganda (!) in der Armee hatte General Mercier
bestimmt, daß jeder Soldat, welcher eine Gefahr
für die Ordnung und die Disciplin bedeute, nach
den afrikanischen Strafcompagnien geschickt wer-
den könne. »

Die sranzösische Kammer hielt am 13. Decem-
ber eine T r a u er - S i tz u n g. Der Präsidenten-
Sitz war schwarz verhüllt. De Mahy übernahm
den Vorsitz, gedachte in ehrenden Worten des ver-
storbenen Kammerpräsidenten Burde an und
schlug vor, zum Zeichen der Trauer die Sitzung
aufzuheben. Der Ministerpräsident Dupuy wid-
mete Burdeau ebenfalls einen ehrenden Nachruf
und brachte einen Antrag ein auf Genehmigung
eines Eredits von 20,000 Fries» um die Kosten
für die Beisetzung Burdeau’s von Staats wegen
zu bestreiten. Der Eredit wurde ohne Debatte
mit 440 gegen 38 Stimmen genehmigt. Die
Kammer vertagte sich sodann bis zum Montag.

Jn England hat Lord Rosebery kürzlich
wiederum die O b er h a u s --Fr a g e erörtert. Am
vorigen Mittwoch hielt er in Plymouth eine Rede,
in der er ausführte, die Regierung dächte daran,
die gegenwärtigen Beziehungen des Unterhauses«
zu dem Oberhaufe wieder in d as richtige
Verhältniß zu bringen, damit der ausgespro-
chene Wille des Unterhauses nichtdurch das Ober-
haus hinfällig gemacht werde. »Man beabsichtige,
das Land um das Mandat anzugehen, die Frage
der Aufhebung des absoluten Veto-
Rechts des Oberhauses gegenüber den Wünschen
oder der Gesetzgebung des Unterhauses dadurch
zu regeln, daß die Regierung im Unterhause eine
Resolution zur Annahme bringe, welche ihre Poli-
tik darlegen und geltend machen soll. Erst wenn
die Regierung dieses Mandat erlangt hzahhizwkjlqcde
sie das eingeschlagene Verfahren im Unterhause
bekannt geben. Er könnejedoch fchon jetzt mit-
theilen, das; die Regierung entschlossen sei, die
Berstümmelungsbefugnisse des Oberhauses so zu
begrenzen, daß man wenig oder nichts in Zukunft
von diesensBefugtiissen zu befürchten habe.

Jn Belgrad spielt sich seit der vorigen Woche
der Hochverraths-Proceß gegen Tsche-
binatz und Genossen ab. MichaelTschebinatz
bekannte sich offen als Gegner der Dynastie Ob-
renowitsch und als Anhänger der Dynastie Kara-
georgjewitsch, gestand ein, ’daß er mit den Mit-
angeklagtem hauptsächlich mit Tauschanowitsch
einverstanden gewesen sei, einen Thronw e ch sel
herbeizuführen, zxnd räumte den chisfrirten
Brieswechsel mit Peter Karageorgjewitsch sowie
wiederholte Zusammenkünfte mit demselben ein;
ebenso hätten wiederholt Zusammenkünfte unter
den Mitangeklagten betreffs der geplanten Unter-
UehMUUg stattgefunden, U. A. auch eine Zusam-
menkunft am 16. Januar 1894 bei Stangowitsch
dem Lekket der »Odjek«-Druckerei. Nach den in
der Voruntersuchung aufgenommenen Protocollen
behauptet Tschebinatz unter Anderem, der Mitan-
geklagte Djakowitsch habe die Aufgabe gehabt,
Waffen und Munition für seine bewaffnete

- Erhebung herbeizuschaffen, » während de: Mit-
angeklagte Zujowitsch sich freiwillig angeboten

« hätte, aufdenKönigAlexander ein Atten-

eine Stellvertretung nicht mehr beschafft werden
konnte. Wir müssen uns daher aus die Erwäh-nung beschränken, daß der vorgestrige Abend in
der ,,Biirgermusse« das übliche Gepräge der Rei-
senauer-Concerte trug: ein voller Saal, glänzendes
Spiel des Künstlers und mit jeder, Nummer zu-uehmender-Beifall, der sich zum Schluß zu einer
andauernden, hartnäckigen Ovation gestaltete, die
den Künstler zu einer Zugabe nbthigte

Der Schachmeister J. Mieses, der kürzlichhier ein Simultanspiel ausfocht,. hat, wie wiraus dem ,,St. Pet. Heu« ersehen, in St. Pe-
tersburg ein Simultanspiel gegen 22 Geg-
ner, wobei er es »zum Theil mit starken Spielern«
zu thun hatte,· durchgeführt. Von den 22 Partien
gewann er 10, verlor 7 und machte 5 remis (hier
gewann er, wie s. Z. berichtet, von 26 Partien
12, verlor 10 und machte 4 remis). «

Laut Verfügung des Ministeriums des Jn-
nern vom 19. October 1894 an das Postregsorhist, wie dem ,,Reg.-Anz.« zu entnehmen, e ensowie im Auslande, nunmehr auch hier die Be-
fö rderung v on offenen Briesen pri-
vater Anfertigung durch die Post gestattet
worden. Diese Blankets, welche nicht großer als
14 Eentiineter (3!«-«,., Werschok) in der Länge und
9 Centimeter (2 Werschok) in der Breite sein
dürfen nnd zudem nur aus Papier von heller
Farbe angefertigt werden dürfen, unterliegen hin-
sichtlich ihrer Form und ihrer Aufschriften densel-
ben Regeln, wie die vom Post- und Telegraphen-
Ressort ausgegebenen Blankets, dürfen aber weder
den Reichsadler noch die auf der Karte gedruckte
Postmarke tragen. Die Postmarke ist in diesem
Falle wie bei der gewöhnlichenEorrespondenz an einer
Ecke der Adreßseite des Blankets aufzukleben, was
auch für das angebogene Blanket mit vorausbe-
zahlter Antwort gilt.

Die jüngst in unserem Blatte geschilderte
Naturerscheinung ist auch in Libau be-
obachtet worden. Wir lesen in der ,,Lib. Z.«:
,,Eine seltene Lichtersaheinusng ist am
Freitag gegen 7 Uhr Abends in einem großen
Umkreise beobachtet worden. Es war sehr dunkel
und der Himmel bewölkt Plötzlich erstrahlte im
Zenith ein heller, zuerst röthlichen dann mond-
lichtfarbiger Schein, der den ganzen Horizont mit
der Helligkeit des Vollmondes bestrahlte. Jn
kaum einer Secunde war die Erscheinung vorüber.
— Von derselben Erscheinung berichtet man »dem
gen. Libauer Blatt aus Brest-Litowsk:
»Gegen 8 Uhr Abends des 25. November wurdees plötzlich taghell, am Himmel erstrahlte ein
bläuliclygrünlicher Schein, der bald in einen kreis-
förmigen rothen Lichtkranz überging, und erloschnach wenigen Seeunden. Aus der Station Be-
r es a an der MoskarkBrester Eisenbahn, 92 Werstvon Brest-Litowsk belegen, ist dieselbe Erscheinung
wahrgenommen worden; gleichzeitig wurden zweiheftige Detonationen und Erderschutterungen ver-
spürt, dieso stark waren, daė an einigen Häusern
die Fenster sprangen und die Bewohner entsetztaus den Häusern eilten.».« Auffallend ist der rie-
sige Umkreis, aus dem die Himmelserscheinung
wahrgenommen worden ist. Offenbar handeltsichs hier um das Niederfallen eines un-
gewöhnlich großen Meteors, das, in
schräger Richtung unsere Atmosphäre durchschnei-
dend, in der Nähe der Station Beresa den Boden
berührt und dabei, wie nicht selten beobachtet
worden, ein-donnerartiges Getöse und-leichte Bo-
denerschütterungen erzeugt hat.«

Der Zufall, dersso oft bei den verschiede-
nen Begebenheiten im menschlichen Leben eine
Rolle spielt, verhals in der vorigen Woche Dr.
Kr. zu seinem ihm im Frühjahr d. J. gestohlenen
Pelz. Der Pelz, über 100 Rbl. im Werthe, war
im Mai-Monat·-durch das offene Fenster fortge-
bracht worden und» trotz der eisrigsten Nachfor-
schungen in der· Stadt war es nicht möglich, den-
selben zu finden. Jn der vorigen Woche nun
wurde vom Lande ein Pelz ohne Kragen und
Ueberzug einem hiesigen Kürschner in die Arbeit
gegeben; als dieser ihn genauer besah, erkannte
er ihn als denjenigen, der von Dr. Kr. gestohlen
war. Es war nämlich zufällig gerade derselbeKürschner, dem der Bestohlene den Pelz wahrend
der Sommermonate zum Aufbewahren übergeben
hatte. Die sofort angestellte Untersuchung ergab,
daß auch der fehlende Kragen »und das Oberzeug
existirten, aber »nur abgetrennt waren· und zu
einem Schafpelz Verwendung »gesunden hatten»
Weiter ergab sieh, daß Derjemge, der den Pelz

272 Mittwoch, den 7. (I9.) December I89;.



dem Kürschner übergeben, ihn für nur 5 «Rbl.
von einem Juden gekauft hatte. Der Jude be-
hauptete, den Pe·lz von 2 jungen unbekannten
Leuten auf der Landstraße für 4 Rbl. und einige
Waaren gekauft zu haben. Die Folgen eines so
billigen Kaufes theurer Sachen find, . daß die
beiden Käufer zur gerichtlichen Verantwortung
werden gezogen werden.

Daß auch die Spitzbu ben bei Ausführung
ihrer Gaunerstückchen hineinfallen können,
zeigt folgender Vorfall, der Freitag sich ereignet
hat. Ein Mann aus der Langfinger-Zunft trifft
auf dem Markt 2 Bäuerlein, und da sie ihm ein-
fältig genug scheinen, beschließt er, sie zu ruf-sen.
Zu diesem Zweck knüpft er mit ihnen ein Ge-
spräch an und verspricht ihnen verschiedene Sachen
billig zu verkaufen. Die Beiden sind gleich bereit zu
kaufen und siebegeben sich zu Dreien nach derWohnung
des« Verkäufers; vorher aber fordert er sie auf, in eine
Bierbude einzutreten, um ein Paar Flaschen Bier
zu trinken. Die Bäuerlein gehen auch in die
Bierbude, in der mehrere Spitzbuben versammelt
find, bestellen 2 Flaschen Bier und trinken Alle
gemüthlich zusammen. Einer der Bauern hatte
ein Paar Stiefel mit, die er beim Betreten der
Bierbude auf ein Bett« gelegt hatte. Als das
Bier ausgetrunken ist, bemerkt er, daß die Stiefel
fort sind.· ,,Also derart wird hier billig ver-
kauft!« ruft der Bestohlene aus, springt auf
und versetzt dem, der· ihn« in die. Bierbude
gebrachthatte, einen solchen Hieb, daß dieser längere
Zeit das Aufstehen vergißt. Unterdessen wendet
sich das Bäuerlein zu den Freunden des Ersteren,
denen ebenfalls gründliche Denkzettel ausgetheilt
werden, so daß sie eiligst die Bierbude verlassen
mußten. Nachdem er zuletzt den ersten Spitzbu-
ben, der ihn in die Bierbude gebracht hatte, noch-
mals gründlich verarbeitet hat, verläßt er tief
befriedigt die»Bude, denn er meint, daß er den
Preis für die gestohlenen Stiefel redlich ,,«heraus-
geschlagen« habe. ——i—-

Den-Reinertrag des am 3. December d. J.
stattgehabten S chauturnens im Betrage von
38 Rbl zum Bestender Turnhalle von
Herrn Turnlehrer Alex. Pun g a erhalten zu ha-
ben quittirt dankend

Der Präses des Turn-Vereins ·
Harry Sturm.

Der Bazar zum Besten der St. Jo-
hannis-Kirchenorgel hat als Reinertrag
1118 Rbl. 89 Kop ergeben. Allen denjeni-
gen Damen und Herren, welche durch Darbrin-
gung von Gegenständen, durch Verkauf und Kauf
derselben zum glücklichen Gelingen des Unterneh-mens beigetragen haben, sagt seinen wärmften
Dank der Kirchenrath

Htrkyltklpk Nachrichten.
" Katholische Kirche.

Donnerstag um 11 Uhr Hochamt szmit Aus-
stellung des Allerh. Sacraments. Unbefleckte Ge-
burt der Allerh. Jungfrau Maria. Deutsche Pre-
digt. Um 5 Uhr Vesper.

Freitag um 7 Uhr Abends Bibelftunde.
« P. F. Giscard.

s Godtenliske.
Christian Eduard Jürgens, i— 27. Novem-

ber zu St. Petersburg
Frau Pauline S and meir, geb. Sternheim,

-f- im 76. Jahre am 29. November zu St. Pe-
tersburg. » ·

Frau Anna Dorothea Schulinus, geb.
Liccop, f im 69. Jahre am 26. November zu
Ri a. -gFrL Elisabeth Helene Ris-ch, i— 25. Novem-
ber zu Dresden. -

Opernsänger CarlFerdinand Eolmar B a e h r,
-1- 27. November zu Asfern. .

Dietrich Horn, -1- im 51. Jahre am 29.
November zu Reval - « -

- Frau Auguste Bergengriim geb. Seydler,
f im 68. Jahre am 29. November zu Riga.

Friedrich Wilhelm Borchert, Aeltester der
St. Johannis-Gilde und Aeltermann des Müller-
amtes, f 30. November zu Riga.

Frau Angelika Leimann, geb. Neßler, f
30. November zu St, Petersburg.

. Frau Charlotte Lange, sk 2. December.
Gräfin Theophile v. Key serling, geb. v.

Rummeh f im 79. Jahre am 30. November zu
Telspaddern in Kurland

Henrik Peter Baumgarten, f 30. No-
vember zu Glasgow.

Paftorin Emilie N e an d e r, geb. Etwidowiczs:- 1. December zu Talsen.

Druck und Verlag von C. Mattiesem

- Gelegramme
der Yordisctjen Yecegraphen-Yigentur.

(Gestern, Dinstag, eingettofsenq

St. Petersburw Montag, 5. December. Die
,,Jurid·ische Z.« meldet, zufolge einer Mittheilung
der Kaiserlichen Cabinets-Behörde werde Se. Maj. "
der Kaiser in der Unisorm eines Flügeladjutan-ten-
Obersten oder in der Obersten-uniform mit dem«
FliigeladjutantewRang eines dersRegimenter, deren
Chef Se. Majestät ist, porträtirt werden.

Berlin, Montag, 17. (5.) December. Der
Abgesandte St. Mai. des Kaisers Nikolai U»
General Swetschin, ist in Berlin eingetroffen. Er
überreicht Mittwoch im Neuen Palais dem Kaiser
Wilhelm die Notification des Thronwechsels

Jm Reichstag begann die Verhandlung der
Umsturz-Vorlage, die Debatte wurde jedoch wegen
Beschlußunfähigkeit des Hauses bis zum 8. Januar
vertagt.

Wien, Montag, 17. (5.) December. Der
rnssische Special-Gesandte, General Graf Musfin-
Puschk»in, wird morgen Mittags vom Kaiser em-
pfangen werden und die Notisication der Thron-
besteigung St. Maj. des Kaisers Nilolai It. über-
reichen.

St. Peiersburgh Dinstag, 6. December. Al-
lerhöchst ist befohlen worden, den bei Lib an zu
errichtenden Kriegshafen ,,Hafen Kaiser Alexan-
der lll.« zu benennen.

i Verliehen worden sind:" dem Vorsitzenden
des Departements für Staatsökonomie, «Sso»lski,
in einem Allerhöchsten Rescript der St. Andreas-
Orden, dem Chef des Generalstabes Obrutschew
und dem Oberintendanten Sskworzow in Aller-
höchsten Gnadenbriefen der St. Wladimir-Orden
1. Classe »und den Gliedern des MilitäwConseils
Orlowski und Jekimowitsch die Brillant-Jnsignien
zum Alexander-Newski-Orden. «

Mittelst Allerhöchsten Namentlichen Ukases ist
Se. Kais. Hob. der Großfürst Ssergei A.lexandro-
witsch zum Mitgliede des Reichsraths ernannt
worden, unter Belassung im Amte eines Mos-
kauer Generalgouverneurs und im Range eines
Generaladjutanten. «

Der Gouverneur von Woronesh, Kurowski,
ist zum Senateur ernannt worden.

Zum Zeichen Seiner besonderen Monarchischen
Gnade hat Se. Mai. der Kaiser Allergnädigst
geruht, die den« Truppen der alten Garde zuge-
eigneten Rechte und Vorzüge zu verleihen: dem
Kexholmschen Grenadier-Regiment des Kaisers Von

Oesterreich, dem St. Petersburger Grenadier-Re-
giment König Friedrich Wilhelm m. und der
4., 5. und 6. Grenadier-Batterie der 3. Garde-
und Grenadier-Artillerie-Brigade. Diese Trup-
pentheile sind zu benennen Kexholnisches Leibgarde-
Regiment des Kaisers Von Oesterreich, St. Pe-
tersburger Leibgarde-Regiment König Friedrich

rWilhelm M. und Z. -Leibgarde-Artillerie-Bri-
gade. i « ·

Der Warschauer Generalgouverneuy General-
adjutant G u·rko, ist zur Belohnung für bedeu-
tende Verdienste, die er Thron und Vaterland, be-
sonders im letzten Türken-Kriege, erwiesen hat, zum
Generalfeldmarschall befördert worden, unter gleich-
zeitig, feinemGesuch gemäß, wegenzerrütteter Gesund-
heit erfolgender Enthebung von dem Posten eines
Generalgouverneurs undCommandirenden derTrup-
pen des Warschauer Militär-Bezirks und unter-
Belasfung in der Stellung eines Reichsraths-Mit-
gliedes und im Range eines Generaladjntantem

Der Commandirende des Preobrashenskischen
Leibgarde-.Regiments, Se. Kais. Höh. der Groß-
fürst Konstantin Konstantinowitsch ist zum Ge-
neralmajör befördert worden. — Dem.Comman-
direnden des Leibgarde-Cavallerie Regiments,
St. Kais. Höh. dem Großfürsten Paul Alex-
androwitsch, und dem Commandirenden des Leib-
gardesGrenadierMegiments zu Pferde, St. Kais
Hoh. dem Großsürsten Dmitri Konstantinowitsch,
ist der St. Wladimir-Orden 3. Classe verliehen
worden. e

Gestern traf in St. Petersburg eine türkische

außerordentliche Gesandtschaft mit dem türkisehen
Marschall Fuad Pascha ein.

Das Minister-Comitå beschloß, dem Minister
der Volksaufklärung anheimznstellem die Veran-
staltung von Volksvorlesungen in Kreisstädtenjund

Dörfern unter der Bedingung zu gestatten, daß
die Vorlesungen unter der Aufsicht und Verant-
wortung von Vertretern des geistlichen oder des
Lehr-Resforts veranstaltet werden und dafz die
sittliche und politische Zuverlässigkeit der Veran-
stalter der Vorlesungen bezeugt»ist.

Tiflis, Dinstag,s 6. December. Eine hiesige
armenische Zeitung meldet aus Musch, die
Ernennung einer Untersuchungs-Eommisfion mit
enropäischen Mitgliedern schaffe Besserung in dem
Verhalten der türkischen Behörden gegen die Ar-
me»nier. Viele Verhaftete sind freigelassen. Die
Kurden werden gezügelt und ein Knrden-Häupt-
ling ist nach Konstantinopel vorgefordert worden.

London, Mittwoch, 1»9. (7.) December. Der
K a i s er v o n Chin ahatgesternLi-Hnng-Tschang
Befehl gegeben, sden CivibGonverneur Kung und
4 Generale die in Port Arthur commandirten,«
zu verhaften und sie nach Peking zu schaffen,
wo sie für das Preisgeben von Port Arthur be-
straft werden sollen. Verhaftet ist auch Admiral
Ting weil er für die Vertheidigung des Marine-
Arsenals nicht Sorge getragen hatte.

Briefkasten
Herrn J. K. hier. Jhre Argumentation be-

treffs Erhebung der Stempelsteuer bei bäuerlichen
Landkäufen hat gewiß Manches für sich, aber Sie
werden zugeben müssen, daß sich auch Manehes
wird dagegen anführen lassen. Es handelt sich
eben um eine Controverse, um eine Unllarheihresp. Lücke im Gesetz, die wohl nicht anders, als
durch eine Interpretation von zuständiger Seite
beseitigt werden» kann. i

Wetter-beruht «

des meteorolog. Univ.-Observatoriums
vom 7. December, 1894. ·
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Feuilletoue Was schenken wir unseren Dienstboten
zu WeihnachtensLiterarischeh Akannigsals
Hatt.

—-..--".. .—.—-

Rost-mais die »Møszskotvskija WedomostiÆ
- Nachdem wir -in unserer gestrigen Nummer
von der Correspondenz der ,,Mosk. WedAiiber
die, hiesige Universität, soweit dieselbe die medi-
cinisches Facultät betraf, bereits Notiz genommen
haben, seien« im Nachstehenden denn auch die
übrigen . Partien dieser Correspondenz berück-
sichtigt. Der Artikel beginnt mit folgenden Be-
trachtungen :"

,
« «

»Ein schweres. Leben haben hier die Russen.
Es ist- dies hier trotz Allem ein ausländisches
Land und die Lebensbedingungen . sind hier ganz
andere und das Volk ist ein anderes. Auch das
ganze Leben gestaltet sich gleichsam ausländisch«
— das sind die gewöhnlichen Bemerkungen, die
man täglich von den Russen hören muß, dieshier-
her iibergesiedelt sind, um der russischen Sache zu
dienen. , « « .

Warum hat es der Nusse hier« so schwer?
Frißt ihn vielleicht der Deutsche. aus? Nein,
keineswegs. Diejenigen irren sich sehr, die da
glauben, daß die Kraft der Deutschen in ihrer
Zahl besteht. Echte Deutsche giebt es hier sehr
wenige, aber alle örtlichen Völker, die Esten,
Letten u. s. w. halten sich weit von Rußland
und sind von einem noch größeren Separatismus
als die Deutschen selbst durchdrungen Aber wie
sollen sie auch nach Rußland und nach den russi-
schen Interessen zu gravitiren, wenn der Deutsche
sie schon längst in seine Mache genommen hat
und ihnen, z. B. dem Esten, in den Kopf gesetzt
hat, daß er unvergleichlich höher stehe als der
russische Bauer; weil alle Esten zu lesen und zu
schreiben verstehen, Pidjaks, deutsche Kleidung,
tragen und an Sonntagen nach einer deutschen
Orgel singen. Was hat das zu sagen, daß der
Deutsche nnvergleichlich höher steht als der Este
—- es genügt schon, daß die Herren des Landes,
in dem der Este lebt, nach seinen Begriffen un-.
vergleichlich niedriger stehen, als der Este, sowohl
hinsichtlich der Cultur als auch der Bildung.
Und dann kann der Deutsche immerhin mitunter

auch den Esten protegiren, wenn dieser sich an
ihn drängt; ja er kann ihn sogar in die Zahl
der Deutschen aufnehmen. Und dann stehen alle
Wege offen: der Deutsche hat« überall Zutritt
und jede Sache versteht er zu arrangiren — und
noch dazu wie zu arrangiren — und den Russen
betrügt er natürlich immer« ·

Nach dieser Einleitung geht die Correspondenz
auf die Universität und zdie medicinischeFacultät
über und fällt nebenbei auch über die Mellinsche
Heilanstalt zur Ausbildung von Krankenpflegeriw
nen her. Weiter heißt es dann«

»Man sagt, daß auch die juristische
F acultät früher aus lauter Berühmtheiten be-
stand und daß man jetzt Docenten aus jungen
Leuten auswähle und daß Niemand sie hören
wolle. Ein aus den ersten Blick in der That
sonderbares Factum Die Erklärung aber ist
einfach. In der juristischen Facultät lesen Alle
russisch und die Zahl der Studenten hat sich
thatsächlich bedeutend verringert. Aber es ist
keine Grundlage dafür vorhanden, diese Erschei-
nungen in einen ursächlichen Zusammenhang zu
bringen. Die russischen Professoren lesen nicht
im mindesten schlechter als die deutschen und sie
lesen mehr und ausführlichen Es c giebt auch
Namen unter ihnen — die Einen versprechen
Etwas, die Anderen haben sich bewährt durch
gute Arbeiten, durch glänzende Dissertationem
durch langjährigen Unterricht an anderen Uni-
versitätiem z. B. der Moskauen Warum kommen
aber die Studenten nicht? Ja, wer soll kommen?
Ein Russe wird nur wider seinen Willen hierher
verschlagen. Und es ist auch theuer, hier zu le-
ben und zu studiren. Und warum soll der Deut-
sche hierher kommen? Früher nahmen sie, wenn
sie den Cursus hier absolvirt hatten, alle Justiz-
ämter im Gebiet ein, damals hatte es noch eine
Berechnung, herzukommen. Auf denselben Grund-
lagen wie die Doctoren der Medicin erhielten sie
mit Hilfe verschiedener Privatissima, oder, einfach
gesprochen, mit Hilfe von Geld verschiedene Privi-
legien —- und da war es eine Berechnung Aber
bei den gegenwärtigen Zeitläuftem in Folge einer
Verfügung im Justizministerium, werden hiesige
Deutsche für hiesige Justizämter nicht genommen
und die deutsche Sprache wird für eine ausländi-
sche erachtet,« und wenn einem deutschen Baron
der Einfall kommt, die russische Sprache zu lernen,
fo ist es für ihn natürlich bedeutend vortheilhafter,
nach Moskau oder nach Piter zu gehen — im
Ganzen Hist es ja nur eine Nachtfahrt. Ja, im
Justizministerium ist man streng hinsichtlich der
deutschen Sprache«

Nach einer unklar und zweideutig gehaltenen
Abschweifung über die Publication von Verfügun-
gen, Telegrammen u. s. w. —· klar und unzwei-
deutig istan dieser Abschweifung nur der denu-n-

eiatorische Charakter —— heißt es dann zum
Schluß:

»Man wundert sich mit Recht über unsere
Monatsschriftem die, in der Art des ,,Westnik
Jewrop h«, die Kühnheit haben, Unterhandlun-
gen auf internationaler Grundlage über die
nationalen Reformen in diesem Gebiet zu er-
öffnen. Nicht ihnen kommt es zu, die Bedeutung
dieser Reformen abzuschätzem wenn sie kein
Nationalgefühl besitzen. Als- ob es »für das
Vaterland irgend einen Sinn hätte, eine aus-
ländische, uns-fremde Civilisation zu unterstützen
— eine -Civilisation, die sich hier auf parasytische
Weise mit denSäften des großrussisehen Volkes
entwickelt hat, das mit seinem Blut dieses un-
wirthliche Land gerbthet hat «——· eine Civilisatiom
die es mittelst jeder Arst Privilegien und künstlich
aufgebauter Jntriguen verstanden hat, dieses
Grenzgebiet in, Absonderung zu bringen — eine
Civilisationz die eine Bildung gseschasfen hat, die
mit den historischen Aufgaben Rußlands nichts
gemein hat und sichnur durch Privilegien und
Mißbräuche gehalten-hat» · ; «

Es ist Zeit und wtlt schpn längst Zeit, diese
Ausnahmestellung zu beseitigen und die Institutio-
nen dieses Grenzgebietes » den Institutionen des
ganzenrussischen Landes gleich zu machen.« .

.«

Zur schärferen Charakterisirung auch der vor-
stehenden Partien der Correspondenz die sich ja
im Uebrigen selbst eharazkterisirh ließe sich Man-
ches anführen. Man könnte z; B. hervorheben,
daß der Correspondent für den mit den hiesigen
Verhältnissen unbekannten· russischen Leser die
Sache gewissermaßen Tso darstellt, als ob alle hie-
sigen Deutschen ,,Barone« wären, denen es ihre
materielle Lage ohne. ·Weiteres gestattete, nach
Belieben die Universitätsstadt zu wählen und de-
nen es aus demselben Grunde nichts ausmachte,
ob sie hier im Lande als Justizbeamte s eine An-
stellung und ihr Brod finden, resp. der bisher
innegehabten Stellungen verlustig gehen oder nicht;
man könnte die wunderbare Entdeckung derExistenz
von mehreren und verschiedenen Civilisationen näher
beleuchten; man könnte die geschmackvolle Wendung
von den Säften des großrussischen Volkes, von
denen unsere Civilisation sich auf parasytische
Weise genährt habe, noch unterstreichen, wenn man
auf die bekannte Thatsache eingehen wollte, daß
hier der eigene Säfte-Reichthum stets hinreichend
gewesen ist, um alle materiellen Zuwendungen
durch die hohen Steuer-Eingänge mit i einem
Ueberschuß zu decken —- abgesehen davon, daß
hiesige überschüssige Kräfte im Innern zu nutz-
bringender Arbeit gern und in großerZahl ver-
wendet worden sind; man könnte — —- doch es
genügt zur vollen und ausgiebigen Charakteristik
der ganzen« Correspondenz wenn man einzig
und allein ansührt, daß die Privatissima

- Abonuements nnd Jnferate vermitteln:
in Rigm H. Langewiz Annoneen-Bureau; in Fellim E. J. KarowB Buchhx in Werte; W. v. Gaffrocks u. It. Vielroscsxs Buchkxz in
Walk: M. Rudolffs uchyz in Revab Buchkx v. Kluge 83 Ströhm; in St. Petersburg: N. Mattisews Central-Annoncen-Agentur.

in der juristischen Facultät nachweislich in der
Regel unent geltlich ertheilt wurden.

Wir sind hier zu Lande an Angriffe jeder Art
auf unsere Institutionen, Einrichtungen und Zu-
stände gewöhnt. Eine derartige Verleumdung aber,
wie sie die ,,Mosk. Wed.« gegen zwei Facultäten
unserer Universität richtet, muß nicht nur Jedem,
der von der Universität Dorpat zu der Zeit, wo
ihre akademischen-Lehrer aus der Wahl des Con-
seils hervorgingen, eine auch nur oberflächliche
Kenntniß hat, ungeheuerlich erscheinen, sondern
macht es den Vertretern der Universität,
die für ihre Rechte und Interessen einzustehen
haben, zur unabweislichen Pflicht, die Sache nicht
auf sich beruhen und die Verleutndung nicht un-
geahndet zu lassen. Wir wollen hoffen, daß wir
demnächst in der Lage sein werden, über die
Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens be-
richten zu «können. " «

Jm Ministerium der Volksaufklärung . ist
nach der ,,Now. Wr.« die Frage angeregt worden,
bei den Universitäten besondere S eminar e. für
die Ausbildung« Von» Lehrern der alten
Sprachenzuerrichten ,

——« Der ,,Reg.-Anz.« veröffentlicht ein vom Mi-
nister der Volksaufklärung bestätigtes Normal-
statut für alle Vereine gegenwärtiger und
ehemaliger Elementarschullehrer zu ge-
genseitiger Hilfeleistung Die Mittelder Vereine
sind zu bilden aus den Mitgliedsbeiträgem zufäl-
ligen Spenden, den Zinsen des Capitals und den
Einkünften von den Unternehmungen des Vereins.
Nur Personen, die sich in der äußersten Noth be-
finden, erhalten Geldunterstützungem deren Zu-
rückzahlung, falls die Möglichkeit dazu eintreten
sollte, zur Pflicht gemacht wird Verheirathete
Mitglieder haben den Vorzug vor unverheiratheten.
Auch- die nächsten Verwandten von Mitgliedern
können Unterstützungen erhalten. «

Ren-at. Auch der ,,Nev aler Beobachter«
erscheint seit gestern in erweitertem For-
mat. Unsere zweite Revaler Eollegin weist jetzt
ebenfalls 5 Spalten statt der bisherigen 4 auf.

Hat-sah Die ,,Rev. Jsw.« bringen eine Hap-
saler Correspondenz die der ,,Rev. Beob.« wie
folgt wiedergiebtz »Am 30. November kam vor
detnFriedensrichter der Stadt Hapsal eine tra-
g i k o m i sch e S a ch e zur Verhandlung, die· hin-
sichtlich ihrer Natur und auch was die vor Ge-
richt erschienenen Personen betrifft, nicht ohne
Interesse ist. Es handelt sich dabei um Folgendes:
Einige Vertreter der Stadt Hapsal hatten durch
das zur Zeit sich in St. Petersburg aufhaltende
Stadthauph Hm. Michelsen, rechtzeitig die nöthi-
gen Anordnungen getroffen, um eine silbernen
Kranz auf das. Grab des verstorbenen Gouver-
neurs von Estland, Fürsten Schahowskoh nieder-

zulegen, ohne daß sie indes; diese Anordnung den
erforderlichen Geschäftsgang hätten nehmen lassen.
Nichtsdestoweniger reiste Hr. Michelsen aus St.
Petersburg nach Piichtiz und richtete den Auftrag
pünctlich aus. Schon damals wurde die Frage
über die durch die Niederlegung des Kranzes ent-
standenen Kosten aufgeworfen und in das vom
Hrn. stellv. Gouverneur bestätigte Verzeichniß der
Gegenstände aufgenommen, die der Berathung
der Stadtverordneten-Versammlung zu unterliegen«
hatten. Diese Tagesordnung wurde mitder Mit-
theilung über den Termin der Stadtverordneten-
Versammlung den Stadtverordiieten zugeschickh
unter Anderem auch dem Grafen E. Ungern-
Sternberg, der den von den -Kosten des Kranzes
handelnden Punct mit buntem Siift unterstrich
und noch Frage- und Ausrufungszeichen hinzu-
fügte. « Als das Stadthaupt die Tagesordnung
in» dieser veränderten Gestalt zurückerhielt und
darauf einige Striche, Ausrufungs- und Frage-«
zeichen·bemerkte, die dem Herrn stellv. Gouver-
neur nicht zur Bestätigung vorgelegen hatten,
nahm er« Anstand, sie der Stadtverordneten-Ver-
sammlung vorzulegen, und stellte sie nochmals
dem Hm. stellv. Gouverneur zu, der sieseinerseits
dem Kreispolizei-Chef zuschickte,» damit der Urhe-
ber der ungehörigen Jnterpunctionszeichen zur
Rechenschaft gezogen werde. In Folge dessen
klagte der Kreischef gegen den Grafen Ungern-
Sternberg auf Grund des Art. 33 des Friedens-
richter-Neglements, welcher von der ,,Beschädigung
oder Vernichtung von auf Anordnunggesetzlicher
Gewalten ausgestellten Wappen, Aufschriften oder
BekanntmachungeM handelt. Um die Klage zu
vertreten, erschien vor Gericht der Kreischeß Hr.
Greschischtscheiw als Zeuge das Hapsalsche Stadt-
haupt·, Herr «Michelsen, zur Vertheidigung des
Angeklagten -—— eine des Lesens und Schreibens
unkundige, geinfache Person. Der Zeuge erklärte,
daß jeder beliebige Einwohner der Stadt Hapsal
die Tagesordnung vom Stadthaupt zur Einsicht
erhalten konnte, der Kläger wies in seiner Rede
unter Anderem darauf hin, daė es eine eigen-
artige vom Hrn. stellv.- Gouverneur genehmigte
Bekanntmachung der Selbstverwaltung der Stadt
Hapsal war. Die schriftunkundige Vertheidigerin
des Grafen Ungern-Sternberg endlich wies« ge-
wandt darauf hin, daß die Mittheilung über den
Termin der Stadtverordneten-Versammlung durch-aus keine wichtige ,,Bekanntmachung« sei; daß
ferner die vom Grafen beigefügten Zeichen die
Mittheilung durchaus nicht beschädigt, nicht zum
Lesen untauglich gemacht hätten und-das; endlich
der Artikel 33 nur von irgendwo ausgestellten
Bekanntmachungen fpricht, während die in Rede
stehende Mittheilung nirgends ausgestellt, sondern
ihrem Auftraggeber ins Haus geschickt worden
war. . Sie bat daher um Freisprechung des-»Gra-

Zentner-in.
Was schenken wir unseren Dienstboten

zu Weihnachten? -

Das Weihnachtsfest naht. Da legt sich gewiß
Manche: obige Frage Vor· und weis: keine rechte
Antwort zu finden; und es ist auch nicht zu leug-
nen: es ist wirklich eine nicht leicht zu beantwor-
tende Frage. « .

Nach meinen Erfahrungen finden sich in der
Regel die Dienstherrschaften bald damit ab, daß
ste irgend welche Kleidungsstiicke schenken — oft
recht iiberflüfsige und unnütze Dinge oder dem
Geschmacke der Leute nicht entsprechende — kurz,
in manchem Hause fällt in die allgemeine Freude
wie ein bitterer Tropfen das enttäuscht drein-
blickende, sauere Gesicht der Köchin oder die ver-
ächtliche Miene der Stubenmagd, mit der sie einen
vielleicht» längst schon bekannten alten Shawl oder
abgelegten Hirt in Empfang nimmt.

Jst es dazu verwundern, wenn mancher Haus-
vater nach einigen Jahren den verzweifelten Ent-
schlnß faßt, sich durch eine Geldgabe loszukaufenvon der nicht zu lengnenden Pflichh auch seiner
DkSUftboten am Weihnachtsfeste zu gedenken. Ein-
fachet ist es gewiß, aber ob dem Tage angemessen,
scheint, mit doch seh: skag1ich. iSchk Skfkkltlkch if? es, wenn die Diensthem
schaffen ihren Dienstboten als Zugabe zu etwaigen
anderen Gaben ein Bu ch schenken; aber wie
Viele besisen die Sachkenntnis» um ein wirklich
werthvolles Buch zu kaufen? Man kann im Be-

sitze von Dienstboten estnische Biicher finden, die
sie angeblich als Weihnachtsgeschenk erhalten haben,
aus die aber nur eine Bezeichnung paßt —

Schand! — Durch irgend einen wohltönenden
Titel läßt sich die arme Hausfrau verleiten zum
Ankaus des Buches und achtet nicht, welch ein
Inhalt sich dahinter Verbirgt.

Nachstehend will ich versuchen, solchen Herr-
schaften einige Winke zu geben, damit weder sie
noch die Leute zu Weihnachten hereinsallen.

Die erste Stelle unter den Geschenkbiichern
gebührt natürlich den geistlichen, welche dazu bei-
tragen können, den Dienenden sittlich zu heben und
zu fördern; unter. diesen kommen in erster Linie
in Betracht Bibel, Neues Testament und kirch-
liches Gesangbuch. Wenn auch in jetziger Zeit die
meisten Dienstboten« wenigstens sein Gesangbuch
und ein Testament ihr eigen nennen, so mag es
doch manche geben, die sie nicht besitzen. Der
Hausfrau wäre es gewiß ein Leichtes, in Erfah-
rung zu bringen, ob etwa solche fehlen. Als stets
mit großer Freude ausgenommenes Geschenk für
Leute, welche längere Zeit treu gedient haben, em-
pfehlen wir die große estnische Quartbibel gleich-
sam als auszeichnende Prämie, . ins Auge zu
fassen.

Auch eine Predigtsammlung wird von den
Dienenden stets als werthvoller Besitz geschätzt
Wer den etwas hohen Preis desselbem 130——175
Kot» scheut, sei hingewiesen auf die gehaltvollen
kleinen KatechismuvPredigvBändcheu von Pastor
Ederberg-«Karmel, welche für· 20 Kot» das
Bändchen zu haben sind.

Von täglichen Andachtsbiicherm deren es :eine
erftaunliche Menge giebt, wollen wir für diesmal
nur die Uebersetzung des beliebten Goßneuschen
Schatzkästleins erwähnen, unter dem Titel »Entwu-
Waranduse Kastizlcck von Pastor Ederberg
herausgegeben.

Sehr gern gelesen werden die · geistlichen
Schriften des «Pastors Kalla·s-Nauge, von
denen wir namentlich anführen wollenYNädala
Mitte« (50 Kop.) und ,,l-endaw ja Immanuok
(65 Kop.). Auch die bekannte Kempissche Nach-
folge Christi befitzen wir in eftnischer Uebersetzung:
»Kristuse järelkäimisestC

Jntelligenteren Dienstboten, die auch Interesse
an bildender Lectiire zeigen, kann man die Kirchen-
geschichte (Kjkiku—luga) von Paftor Lipp-Nüg-
gen fchenken.

An geistlichen Erzählungen nennen wir die
ihrer Zeit unter allen Gebildeten so viel gelesenen,
aus dem Englischen übersetzten Bücher im Genre
von Ben Hur, welch letzteres unter dem Titel
»Kolgata« existirt, dem sich zur Seite stellt
»Würst Taweti kojast« —- der Fürst aus Da-
vid’s Haus. .

Als Uebergang von der geistlichen zur welt-
lichen Geschenkliteratur möchten wir an dieser
Stelle aufs dringendste empfehlen ein Abonnement
auf das estnifche Sonntagsblatt, welches
ganz in der Artdes ,,St.» Petersburger Evange-
lischen Sonntagsblattes« gehalten ist. Dasselbe
führt den Titel Pistikahws pühapääwa lebt« und
ist für den jährlichen Abonnementspreis von nur
170 K» mit MADE-Beilage 2 Rot) zu ve-

ziehen -aus Reval, große Rosenkrank Straße
Nr. 173. Es ist dieses das. billigste estnifche
Blatt, geeignet, das Bediirfniß nach einer regel-
mäßigen Zeitungslectürezu befriedigen und dem
oft· nicht wünschenswerthen Einfluß einiger ande-
rer Blätter vorzubeugen;

Aus der colossalen Masse der Unterhaltungs-
literatur, die alljährlich ungezählte mittelmäßige
Romane, Novellen re. hervorbringt, wollen wir
uns auf die Empfehlung nur einiger Bücher be-
schränken, wobei wir vorausschickem daß sie alle
fast ausnahmslos erstaunlich billig sind.

. Den ersten Platz räumen wir ohne Bedenken
den Erzählungen des alten Janus en ein, die in
einer Serie von Lieferungen z. 20 Kop. gesammelt
sind unter dem gemeinsamen Titel ,.Janvseni kir-
jadR — Von den mit Recht so sehr beliebten
Friesschen B olkserzählun g en sind außer
den Bildern zum Vaterunser (Piläid Püba lass—-
meie palwo seletusekss 3 Bändchem iibersetzt
von M. PZd d er) zu nennen ,Juma1a handha-
grids ,,Walgesanna Maximal« und zwaonulised
üleaedsedQ Aus dem neuerdings stark cultivirten
Gebiete der historischen Erzählungen aus der Ver-
gangenheit des Estenvolkes empfehlen wir die
Schriften von E. Bornhöhe und A. Saal;
namentlich des Letzteren Erzählungen (Wambo1a,
sitz, Haus«-Lein u. s. m) stnd beliebt.

Wenn auch noch der Kinder gedacht -werden
soll, so wird ihnen gewiß eine große Freude be-
reiten »das Kiuderbuch »Das« Lohn« von Pastor
Lip p Qliiiggen nnd der alte Reinecke Fuchs, das

sich im Estnischen ,,Beinuwader Bedenke« nennt;
beide Bücher smd mit bunten Bildern geschmückt.

Endlich —- wir fürchten schon die Leser zu er-
müden durch all die Namen —" erwähnen wir,
daß auch ein guter Kalender jedem Christenmen-
schen ein treuer Begleiter das ganze Jahr hindurch
ist; als solchen können wir aus langjähriger Er-
fahrung den bei Kluge und Strbhm in Reval er,-
scheinenden »Das-ei kahwa Kalender« (15 Kop.)
empfehlen. s s " i

Noch Eines! s Es wird vielleicht mancher
Hausfrau nicht bekannt sein, daß die allgemein
beliebten sog. Edelweiß-Sprüche (Silber auf dunk-
lem Grunde) auch in estnischer Ausgabe zu haben
sind, wenn wir nicht irren, von Kluge und Ströhm
in Reval in den Buchhandel gebracht. »Das
leider oft so sehr unfreundliche Stäbchen der
Dienstmagd erhält einen gar freundlichen Anstrich,
wenn so ein schöner Spruch an- der HWand
leuchtet. «

Wir sind uns sehr bewußt, daß wirdas Thema
keineswegs erschöpfend behandelt habenznber wir
wollten ja nichts weiter, als den Dienstherrschafå
ten behilflich sein, eine passende Antwort zu fin-
nden auf die Frage: »Was schenken wir unseren
Dienstboten zu Weihnachten s«

Sollten vielleicht auch die Redactionen anderer
Blätter geneigt sein, obigen Zeilen Beachtung zu
schenken, so wären wir sehr dankbar für« die För-
derung einer uns sehr am Herzen liegenden Sachszd

Hermann Lezius, «

Pastor zu St. Michaelis in Soontat
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·fen Ungern-Sternberg. Jn Ermangelungkszfeinesi
ein Vergehen involvirenden Thatbestandes stell-te
das Gericht das VerfahreneinÆ -— Für die Rich-«
tigkeit dieser Mittheilung, bemerkt der .,,Rev.
Beob.«, können wir natürlich nicht eintreten. Nah-»-

mentlich dürfte sich die Vorgeschichte der Erhe-
bung der Anklage vieileicht doch etwas anders
verhalten. . -

St.·Petersburg, S. December. Jm Ackerbau-
"Ministerium ist dieser Tage, wie die ,,Now. Wr.«
zberichteh der Entwurf betreffs des Meliora-
tionscredits vollendet worden. Der neue
Entwurf unterscheidet fich wesentlich von dem vor
zwei Jahren vom früheren Domänenministerium
ausgearbeiteten Project. Die Darlehen sollen auf

TFristen von 7——35 Jahre ertheilt werden, je nach
der Art der"Me"lioration. Die Tilgung des Dar-

-lehens und die· Zahlung der Zinsen soll erst von
jdem Zeitpunct an beginnen, wo die ausgeführte
Melioration Erträges zu liefern beginnt. Die ört-
liche Verwaltung betreffs des Meliorationscredits
soll den projectirten landwirthschastlichen Comites
übertragen werden. » "

—- Die Thätigkeit auf den St. Petersbnrger
Krons-·Werften hat sich, wie die ,,St. Pet.·
Z« der ,,Now. Wr.« entnimmt, nach dem in
iesem Sommer und Herbst erfolgten Stapellauf
vonzvier Panzerschiffen keinesfalls verringert, son-
ern eher vermehrt. Auf den freigewordenen s
ellingen hat man sofort mit den Vorarbeiten

ür vier neue Schiffe begonnen; gleichzeitig
ird an der Ausrüstuug der zu Wasser ge-

angenen Panzerschifse gearbeitet. Aus dem Ge-
chwader-Panzerschiff ,,S f y s s oi Weliki« ist im «

«Laufe des Sommers von der Baltischen Werft
lkdie Aufstellung »der Hauptkefseh sowie der Bewe-
»gungs-Mechanismen und der Schornsteine beendet,

ie obere Panzerung der unteren Kasematte an?ebracht und wird an« dem Aufbau« zwischen den I
hürmen gearbeitet. Jm Sommer-nächsten Jah-

es hoffen die Erbauer die åNaschirren zu erpro- ·«

en. Auf den «« beiden anderefbr bei der Neuen
dmiralität liegenden sanzerschisfemsdem ",,Ad-iniral Ssenjawin« und den( ,«;so"ltawa«

sind auf ersterem Kessel· aufgestellt, während aufs«
dem letzteren die betr. Arbeiten ers» begonnen «ha- «
benj Von· den. neu· in Angrif genornmenen ·
Schiffen wird in dem hölzernen Helling das
Panzerfchiff für Küstenvertheidiguug ,,Genera"l«- »
admiral APraxin« erbaut, HdesfenYMaschineU «
bei der Francoäliussischen Gesellsihast in Bestel-
lnng gegeben sind, während in den» steinernen·
Hellingerysp in· dem kleineren« ein Baum-Kanonen-
bootund indem großen eins Geschwader-Panze"r-
schiff desTypus ,,Ssysfoi-Weliki«s in Angriff ge-
nommen sind«.« " Auf der Galeeren-Jnfel, wo das
Geschwader-Panzerschiff- ,,S se w ast o p o l«·« seiner
Vollendung entgegengehts und im nächsten Früh-
fommer von Stapel laufen sokl, beabsichtigt man
ferner-mit dem Bau eines neuen Kreuzers
zu beginnen, der in seinen« Dimensionen Alles
übertreffen soll, was je in dieser Art bei uns oder
im Auslande gebaut worden ist. —- Am 2. De-
cember liefen der Kreuzer 1. Ranges »Pamjat
A fo w a« und die Torpedo-Kreuzer ,,W s s adnik«
und ,,Gaidamak« von Suez nash Aden aus.

— Dem Eommandanten des Kais Haupt-
qartiers, Generalmajor der Kais. Suite Peter
Hes s e, ist der St.

s·
Stanislaus-Orden 1. Classe

Allergnädigst verliehen worden. «
— In einer Batumer Correspondeuz der ,,Ne-

delja« wird auf einen Fehler hingewiesen, der im
Kriegsfalle für Batuni Verhängnis;-
voll werden könne. Dieser Fehler sei die zu
nahe Nachbarschaft zwischen den« Batterien Ba-
tums und den Kerofin-Depots und Fabriken ver-
fchiedener Gesellschafteny Diese Depots liegen
in doppelter Kette beim Hafen, den Batterien und
dem Militärwege Eine feindliche Flotte könnte

nach «Änsisch«t«ksdesiEörrefpondenten 5 Stunden nach
der Kriegsersklärung vör Batum zerscheinenz einige

j Granaten von densfseindlichen sSchiffen könnten
; 10 Millionen Pud EKerosin aufflammen lassen.
· Was» dann? Der Eorrespöndent sder ,,Nedelja«

plädirt dafür, daß die Kerosin-Depots» unbedingt
an einen anderen Platz übergeführt würden.

Jekaterinbnrg. Wie wir der ,,St. Bei.
Med. Wochfchr.« entnehmen, verstarb am 24.
v. Mts in Jekaterinburg der dortige Stadtarzt
Alexander Landesen im 57. Lebensjahre. Der
Hingeschiedene war im Gouv. Perm geboren und
hatte feine medicinische Ausbildung an der Dor-
pater Universität erhalten, wo er von »1857"-—63
studirte. Nach Absolvirung des Arzt-Exames war
L. Arzt im Gouv. Nishni-Nowgorod, darauf suc-
cessive Arzt bei der«Wolga-Kama-Dampfschiff-
fahrts-Gesellsch·ast, Stadtarzt in Kamyschlow und
seit 1870 Stadtarzt in Jekaterinburg Ergehörte
zu den Gründern der Uralschen medicinischen Ge-

· fellschast in Jekaterinburg und fungirte seit ihrer
Gründung (1890) als«Vi"ce-Präsident derselben.

Helsingsorsj Aus den zahlreichen Kundgebun-
gen der Untcrthanentreue und Liebe zum Kaiser-
hause, die in· Finnland in der letzten Zeit veran-
staltet worden sindj heben wir hier noch folgende
heraus, die von den H el s i ngfo rfer D a menausgegangen ist. Anläßlich der V erm äh lu n g s-
seier Jhrer Kaif. Majestäten war« von
den Helsingforser Damen an Ihre Mai; die
Kaiserin ein GlückwunsckpTelegramni
abgesandt worden, das gegenwärtig, nachdem der
Allerhöchste Dank aus dasselbe eingetroffen

ist, von den finnländischen Blättern veröffentlicht
wird. Dieser Glückwunsch, der in deuts cher
Sprache abgefaßt war, lautet, ’wie wir dem
,,Hufvudstad"sbl.« entnehmen , folgendermaßen:
,,Allergnädigste Kaiserin und Groß-
fürstinl Jn unterthänigster Ehrsurcht nahen
wir Eurer Kaiserlichen Majestät mit der Bitte,
die Glückwünfche entgegennehinen zu wollen, welche
wir zur Vermählung Eurer Kaiserlichen Majestät
mit. Seiner Majestät, unserem Großmächtigsten
Kaiser und Großfürsteni aus tiefsten« Herzen dar-·
bringen. Wir sind eBürgerinnen eines Landes,
das nur einen unscheinbaren Platz einnimmt in
dem mächtigen« Reiche, für dessen zahlreiche Völker
die Vorsehung Eure Majestät berufen hat, eine
huld«- und liebreiche Piutter zu sein. Mit Perlen-
oder Edelsteinen können wir die Krone« Eurer Ma-
jestätnicht zieren, doch« werden nirgends innigere
Gebete« fürEure Majestät und unseren erhabenen

und vielgeliebten Kaiser und— Großfürsten zum
Himmel «arifsteigen, und nirgends wird die Treue
wahrer, die Hingebungswärtner und die Dankbar-
keit für erwiefe·ne Wohlthaten aufrichtiger und
dauernder sein, als in Finnland und, dessen Haupt-
stadt. Allüberall in unserem Lande der tausend
Seen, auf unseren Haiden und Felsenusern jubelt
Eurer Majestät ausgetreuen Herzen tausendstini-
mig der Segenswunsch entgegen: Gott segne, Gott
erhalte Eure Kaiserliche Majestät«

ilolrtrschrr Singend-erteilt.
« » d Den s; (20.) December.

Vom chiuesisclkjapanischen Kriegsschauvlatz.
Die Frage, ob seh-on in den Winter-Monaten

ein entscheidender Schlag der Japaner, etwa die
Einnahme von » Peking, erwartet werden kann,
findet« verschiedene Beantwortung. Von englischer
Seite wird daraus hingewiesen, daß die eingetre-
tene strenge Kälte schon jetzt die Operationender
Japaner lähmez Andere wieder meinen, die sieg-
reichen japanischen Truppen würden jetzt sicherlich
nicht auf halbem Wege stehen bleiben. «

"Sehr günstig faßt die Lagederkkapaner

) die ;,,Nordd.« AllgHTpsZR traf, ·«ind2e·7tn »si7fejs-
: Eins Theil der zweiten japanischen Armee soll
; nur. noch «16 Meilen von Niutschwang stehen.
. Die« Meldung ist möglicher Weise verfrühtz Jn-
- vefseir auch in diesem Fau riißifich fast mit un-
: bedingter Sicherheit voraussagen, daß sie · inners

halb dernächsten Tage wahr sein wird; . Das
. Eintreten der winterlichen Jahreszeit hat die Ope-
. rationen der Japaner in den Küstengebieten nicht
: im geringsten aufgehalten. Die ftrategischen
: Bewegungen vollziehen sich mit jener Ma-
- thematischen Pünctlichk«eit, welche der
- Kriegführung das Gepräge einer modernen Kunst
, des Krieges giebt; Jn Folge dieser Planmäßig-
: keit des Vorgehens der japanischen· Heerführer
: läßt sich auch mit ziemlicher Bestimmtheit der
s weitere Gang« ihrer Angriffsbewegungen voraus-
» sehen. Wie die erste Armee des Marschalls Ya-

: magata seiirer Zeit so weit in den Norden vor-
drang, als nöthig war, um die Expedition auf

» Port Arthur gegen jede Gefährdung seitens einer
von der Landseite her vordringenden chinesischen-

i Truppenmacht sicher zu stellen,so säubert jetztrdie
- zweite Armee des SNarschallsOyama das Küsten-
: gebiet am Liaotung-Golf, um freien Spielraum

- zu« schaffen für die Landung, welche eine japani-
. sche Heeresmacht "nach" Peking führen soll. Die

Nachricht von einer bereits erfolgten "Landung bei
. Shan-Hai-Kwan ist nicht bestätigt worden. Das;
7 sie »aber an diesem Puncte oder in der Nähe vor
. sich gehen werde, ist kaum zu»bezweifeln. Der

Peiho und große Strecken der Bucht beifTaku
frieren meist Anfang December zu und können

« erst Oknde Februar oder Anfang März wieder be-
- fahren werden. Die« Küste- nördlich der Bucht

von Taku, bis über Shan-Hai-Kwan hinaus-
bleibt aber stellenweise während des ganzenWin-

f ters offen. Die Japaner behalten auch im Win-
ter den Seetransport für ihre Armeen und deren

« Nachschubbis etwa 14 Tagemärsche von Peking
Ein Winterfeldzusg gegenPeking würde
auch kein-e- übergroßen Schwierigkeiten bieten.

« Peking liegt Yin der Breite « von Neapel. Die«
Temperatur beträgt in der« Nacht selten mehrals ,

— —"—-?-10R. Die Flüsse frieren fest zu und bil-
« den vorzügliche Fahrbahnen für Schlitten. ·— Der»

Verglesich eines« Winterfeldzuges auf Peking mit
NapdleonUsZug nach Moskau-ist so unzutreffend
wie«möglich. Schon die Entfernung ist viel ge-
ringer: von der EKüste bis Peking ungefähr 30
deutsche Meilen, von der ostpreußischenlssrenze bis
Moskau 125 deutsche Meilen( « · -

Gegen den Byzautiuismus in. Deutschland
richtet MaxH ard e n im letztenHeste der von ihm
herausgegebenen ,,Zukunft« »in seiner bekann-
ten Schreibweise scharfe Pfeile. Von Interesse
vor Allem und " symptomatisch wichtig für die
Stimmung in Deutschland ist die, Stellung

. des neuen Reichskanzlers zumKaiser,
wie Harden sie aufgefaßt wissen will. Nachdem er
seiner Enttäuschung über die Haltung des Fürsten

« Hohenlohe anläßlich des Pompes der Reichstags-
haus-Einweihung- und— der Kieler Kaiser-Rede
Ausdruck gegeben, fährt er fort:. -

»Der Kanzler, der als Greis zu seiner ihm
« ganz neuen Thätigkeit berufen worden und der

eben erst von langwierigen Reisen zurückgekehrt
warxfuhr nach Kiel, schritt im Gefolge des Kai-
sers Ehrencompagnien ab und vernahm die viel

- besprochene Rekruten-Rede.« Zweierlei war damit«
bewiesen: erstens, das der oberste politische
Beamte, in einem Lebensalter, das dem Hünen
Bismarck : nur bei äußerster« Anspannung aller
Körperkräfte die Möglichkeit gab, sein Amt aus-

c fiisllen zu können, sich den zeitraubenden Pflichten
derRepräsentation und des Hofdienstes nicht zu
entziehengedenktz zweitens, daß aUch der

. . kchketx zUV VIII-«
Reden xdes

Kdriserss herangezogen ZU WEVVSFUY « «
«

Ertadelt Tsodann, wie MS Hauch» schon VVU f
» anderer Seite geschehen, die iZuruckdrangUUgs

genialen Schöpfers des "Reichstags-Bclllec-
Wallot, zu Gunsten der subjeetiven Auffassung
des Kaisers über diesen Bau. ,,Jn »der Thron-
rede«, sagt er, ,,wurde das Haus ern Denkmal
vaterländischen Fleißes genannt, also mrt einem
Lobspruch abgeferttgt, der auch für jede M1eths»-
Kaserne zutresfend wäre, und in der Urkunde, die
in den Schlußstein eingefügt wutdh kst de? Name
des genialen Baumeisters überhaupt nicht erwähnt
worden. Für beide Actenstücke ist Fürst
Hohenlohe verantwortlich. Wir wün-
schen Alle «vonsHerzen,· daßes dem Kaiser gelin-
gen möge, als Regent sich ein Denkmal zu sehen,
wie Paul Wallot es als selbständig schaffender
Künstler sicht errichtet hat; dieser Erfolg wird aber.
bedenklich gefährdet, wenn die B er ather den

sMonarchein imStich lassen. Ein Reichs-
kanzler hat heute, wie die -Dinge nun einmal
liegen, keine wichtigere Ausgabe zu erfüllen als.
die, rückhaltlos über alle Vorgänge und Stim-
mungen dem Kaiser die Wahrheit zu sagen. Wenn
er diese Aufgabe nicht mit der.äußersten Uner--
schrockenheit bewältigt, ist· jeder Reichskanzler —

mag er auch ein leidlich geschickter Diplomat, ein
liebenswürdiger- Routinier und ein. Freund der
Landwirthschaft sein ——- für sein Amt absolut
untauglich Und was haben« wir seit dem Amts-
antritt des Fürsten"Hohenlohe, außer den« schon
aufgezählten Vorgängen, erlebt? -. Den Wienern
wird der Sang an Aegir vorgefiihrh der den By-
zantinismus ganz außerordentlich, aber die Kunst
und den Kunstgeschmack nicht im Allergeringsten

T gefördert hat, und das Publicum bleibt kühl und
in den Zeitungen liest man höchst unerfreuliche
Dinge; bald darauf wird ein Brief des Kaisers-
veröffentlichy der die Freude darüber ausspricht,
daß auch in Wien das Lied «gu·ten Erfolg« ge--

· habt« habe. Wer Ewar der Berichterstattersx .

, Und-endlich kommt das Telegramm des—
K! aisers an die Wittwe des Herrn v. Le ss»epss",-«

" vielleicht das Tbetrübendste Doeumerrt seit Bis-
marck’s Entlassung. Man darf die Frage bei
Seite lassen, wie gehäufte -Lieb«enswürdigkeiten,
die ohne jede Erwiderung bleiben, auf den fran-
zösischen åliationalcharakter wirken, ob ·sie nicht
sehr merkwürdig gedeutetswerdenund die Eitelkeit—-
des gallischerr Hahnes bis zu tollstem Uebermuth
aufstacheln Jnszdiesem besonderen Falle aber hat.
jeder Deutsche die traurige Pflichh Widerspruch
gegen die Ansicht zu erheben, die der Vertreter
des Reiches als Imperator und Rex verkündet
hat. Herr Lesseps war ein ungewöhnlich begab-
teypraktischer und lange vom Glück Zjbegünstigter
Jngenieurz für die Wisfenschaft hat er. kaum
Etwas geleistet und er war -weder ,,.einer der
größten Geister« noch gar »ein weltumfasfendes
Genie-i. . Aber-er hat mehr als irgend ein An-
derer die capitalistische Gesellschaftsordnung ge-

" schädigt und in das Grab gellen ihm die Flüche
der Hunderttausende nach, die er hingeschlachtet
und ausgeraubt hat. Wenn der deutsche Kaiser
für diesen Mann, dessen» gelungenes Werk in erster
Linie auch nur ein einträgliches Handelsunter-
nehmen war, jetzt nahezu begeisterte Sympathien
äußert, so ist das, wie alles Uebrige, nur durch -

unzureichende Jnsormationen zu erklären. Die
« Herren, deren vornehmste Pflicht es ist, diese

Jnformationen zu liefern, scheinen sich über « die
wirkliche Situation noch immer zu täuschen; die
Dinge sind, und nicht nur im Süden des Reiches,

» unendlich viel weiter gediehen» als die feige Ver-
logenheit, die öffentlich zum Ausdruck kommt, es
erkennen läßt — so weit, daß selbst ein Greis
mit geschwächtem Gehör von allen Ecken »und

- der « «
l«-k2hms-; V«-

- Den Kriiser skjsejlb t .
·

»Hei· kann» nicht Alles
«» ssssssschs s» :o"-««m«-Pk»-«"ceß und die Kunstgeschichteksitiid eijjzjidekt siehe»lich stets nach bester Einsicht und Uebekzeugun

Er erfährt Ukchh daß sein Reden und Hundes;
fast ausnahmelos von einer beständig an,schwellenden Mißbilligung begleikekwztd
und daß wir uns in beschleunigtem Tempo dem
Puncte nähern, den alle ernsten und
uneigennüitzigen Anhänger der Mon-
archie fürchten müssen. J» akzgeschkosse,
nen Zimmern wird das« von« verständigen Leute»

sz

aus allenPccrteien bereitwilligzugegeben und von
den überzeugtesten Monarchisten schmerzlich he,
seufzt; in der Oesfentlichkeit aber schwelgt man
in einer erbärmlichen Devotion und erlustigt sjchv damit, die zuverleumden und zu denunciren, die
den Muth haben, offen auszusprechen, was die
Anderen nur flüstern und raunen. Das; dabei
unaufhörlich von deutschem Pflichtgefühl, deutschek
Mannhaftigkeit und derb deutschem Biedersinu
gesprochen -und eine Selbstvergötterung getrieben
wird, die an die schlimmsten Empirezseiten Frank-

- reichs gemahnt —- das gehört mit zum lieblichen "Heuchelspiel .
.« -

Zum Schluß wird dann noch ausführlich d»
mit der beantragten strcifrechtlichen Verfolgung
der Socialdemokraten wegen ihrer Haltung zum
Kaiser-Hoch begangene Mißgriff gegeißelt « «

Durch Verschiedene Blätter gehen Mittheilun-"
gen, die, in Einzelheiten von einander abweichend,
darin übereinstimmen, da÷ der Kaiser dem

Reichskanzler Fürsten H ohe nlo h e einen
ZUfcllUß Vol! 100-000 Mark ausdem Dis-
positions-Fonds zu seinem Gehalt bewilligt habe,
um dadurch den Ausfall. zu ersetzen, den Fürst

Hohenlohe durch die Uebernahme seines Jjetzigen
Amtes erlitten habe, da der Posten des Statthal-
ters von Elsaß-Lothringen mit 180,000 Mark,
der des Reichskanzlers mit· 54,000—-Mk.»-d«otirt ist-«.-
Die angebliche Bewilligung wird mehrfach unter:
dem Hinweis darauf angefochten, daß. die hohe-
Dotirung des Straßburger Postens ilediglich durch
die Pflicht des Statthalters, dort . an Stelle; des
Landesherrn zu repräsentirem bedingt sei, daß mit
dieser Verpflichtung auch die Begründung einer
entsprechenden Einnahme aus « Reichsmitteln fort-
falle, und daß der Dispositions-Fonds für derar-
tige Bewilligungen nicht bestimmt sei. Die Er-
örterungen dieser Art erscheinen übrigens in sofern
mässig, als soeben die ,,Nordd. Allg. Z« inittheiltz
der Reichskanzler habe seinen kaiserlichen Herrn
gebeten, von. diesem Gnadenbeweise Abstand zu
nehmen. - -

Die Verhandlungen des Kriegsgerichts
gegen dieOberfeuerwerkewSchüler sind
jetzt vorläufig zum Abschluß. gelangt.· Nach der l
,,Magdb. Z.« ist ein Theil der Angeklagten frei-
gesprochen, der andere mit Strafen zwischen 8
Tagen Festungshaft und 9"Monaten Gefängniß
belegt worden. -

Wie die ,,Nat.-,Z.« sich aus Paris schreiben
läßt, wird in Frankreich der Tod des Kammer-
präsidenten Burd e au möglicher Weise g rö ß e r- e «
politische Verschiebun.gen zur Folge ha-
ben, als man auf den ersten Blick anzunehmen
geneigt ist. Der Posten eines Kammerpräsideip
ten ist aus mehrfachen Gründen sehr begehrt.
Er ist einerseits« außerordentlich gut bezahlt —-

erheblich höher als der des Premierministers g

andererseits verpflichtet er seinen Inhaber- zu » kei-
nerlei aufreibender Thätigkeit und bürdet ihm keine!
große Verantwortlichkeit auf.- Während der einen
großen-Theil des Jahres währenden Kammerferien
fesangin. der Beilcgr.f J

« -Liteisiirifihes
« , ·Schach-Humoresken

Ivon A. Ascharin ·«

(Riga, Verlag von Jon·ckii1id«Poliewsky, 195 Seiten
- l kssteis i NbsU « f

—t;. Herr Andreas Ascharim der stärkste Spie-
ler in unseren Provinzens und der um das Ri-
gaer Schachleben überaus. verdiente, Präses des
dortigen Vereins, versteht sich nicht nur auf dem
Brett mit» den 64 Feldern auf .die schneidigste

Beobachtunkä nnd die überraschendsten Coinbinæ
tionen," fon ern er hat auch sonst allerlei lustige
Einfälle und vergißt überodem Spiele nicht, auch
das Drum und Dran des sonstigen Lebens zu
studiren.Dieser glücklichen Veranlagung des Schach-
Meisters verdanken wir eine Reihe höchst ergötz-
licher Skizzen, die, ursprünglich im Feuilleton des
,,Rig. Tgbl.« veröffentlichh nun, durch einige
neue Beiträge bereichert, zu einem schmucken Büch-
lein vereinigt vor uns hintreten. Die Skizzen
sind meistentheils mit viel gesundem Humor und
mit liebenswürdigster Erzählungskunst gezeichnet
und auch so Mancher, der mit dem Schachspiel
nicht auf vertrautem Fuße steht, wird volles Ge-
fallen an den dem Leben abgelauschten Figuren
von Sonderlingen verschiedenster Art und den
lustigen Schach-Abenteuern des für die Muse des
Schachspiels begeisterten Schülers des D . . . . . . .

Gymnasiums und späteren Studiosus am Embach-
Strand finden. Das Büchlein wird im Leserkreise
der ,,N; Dbrpt Z.·« um so anheiiiielnder beruh-
ren, als A. Ascharin sich in unserer Stadt zum
Schachspieler ausgebildet hat und aus ihr auch
die meisten Typen und Schachdsrlebnisse geschopft
hat; daneben bestreiten· einen großen Theilseiner
Schach-Erinnerungen die nach· den Studieniahren
in St. Petersburg im Kreise von Tschigorim
Schiffers, Alapin re. verbrachte-c Jahre. —- Jeder

Schachspieler wird «"aber auch so manche gute«
Lehre aus demBüchlein ziehen; in liebenswürdi-
ger Weise, aber doch ernst genug, um ernst ge-
noxnmen zu werden, sind zahlreiche Schoßsünden
und Erbschwächen der Schachfpieler gegeißelt «—-

wieetwa in« den CapitelnyLiften und Finten«
und ,,Unarten der Schachfpieler«. »Da— steckt manch«
goldene Lehre für die Haltung des Schachspielers
während des Spieles. —» Eine hübsche,»gemüth-
volle Widmung in Versen an den treuen Schach-
freund F. Amelun g erinnert uns« auch an den
Dichter Afcharin —"— Möge das Büchleinviele
Freunde finden! . «—

« « .

Wir haben schon wiederholt Gelegenheit ge-
nommen, auf die im Verlage der J. G. Gutta-
schen Buchhandlung Nachfolger in Stuttgart er.-
scheinende belletrislische Zeitschrift ,,D i e R om an-
welt« hinzuweisen und freuen uns, auch heute
wieder mittheilen zu können, das; in dem uns vor-
liegenden 11. Hefte ein neuer deutscher Roman:
»Die kleine Glten« von Nudolph
Stratz beginnt. Wie Spielhag en’s-,,Sus1«,
die ihm vorausging, uns an eine Stätte mensch-
lichen Glanzes führte, so zeigt uns auch der Ro-
man von Rudolph Straf; eine Stätte mensch-lichen Glanzes, aber falschen Glanzes, des der
Theaterwelt Rad. Stratz, der Begabteften einer
aus der jungen Dramatiker-Generation, kennt sei-
nen Stoff aufs genaueste, und so wie Meister»Spielhagen es verstanden hat, in seiner ,,Susi«
alle charakteristischen Züge des kleindeutschen Hof-
lebens knapp zu schildern, gleichsam in Freilicht-
Manier, so zeigt sich auch Rud. Stratz Tder be-
rufene Schüler, erfolgreich bemüht, die Luft» und
den ganzen eigenartigen Duft des großstädtischen
Theaterlebens in« scharf gezeichneten Bildern wie-
derzugeben. Pi·—erre-L.ostszi.’sr »Jc1pani«fche
H erbist ei ndr it ckse«« e1n»«halb«kerzählxxxdez halb»
schilderndes Reisewerh beginnen ebenfalls im vor-
liegenden Heft zu erscheinen mit ihrem ersten

Stück: ,,Kioto, die heilige Stadt«. Wie reizvoll
Lotis japanische Zustände zu schildern versteht, ha--
benwir n. A. aus seiner Skizze »Ein Ball in
Yedzdo« ersehen, die in Heft 7 der ,,Romanwel"t«
veröffentlicht wurde. Für die nächste» Hefte wird
angekündigt das eigenartige jüngste Werk des
Amerikaners Marion Crawford: ,,-.skhaled«,
eine Geschichte aus ; dem Orient. Der billige
Preis von 25 Pfennig für das Wochenheft wird
der ,,Romanwelt»« wohl auch ferner viele Freunde
zuführen. « ·

T—-

"- D er Ku n stw ar t. Halbmonats-Schau über
Literatur, Theater, Musik und bildende Künste,
herausgegeben von Ferdinand Avenarius.
(München, Verlag von Georg D. W. CallweyJ
—— Mancher Leser wird in dieser Titelausgabe die
Notiz über den Preis vermissen. Ja, das ist das
Merkwürdiged sie können die von den ersten Kri-
tikern Deutschlands mit glänzendem Lobe ausgeJ
zeichnete Zeitschrift ein volles Vierteljahr
lang ganz unentgeltlicb erhalten, wenn
sie nur den Verleger darum ersuchen. Möchten
das unter den Gebildeten recht Viele thun! Denn
je größeren Einfluß der ,,Kunstwart« erlangt, destoernster und im edlen Sinne freier wird die Kunst-
pflege werden; wer aber einmal dieses Blatt und
seine Bestrebungen kennen gelernt hat, der wird
ihm auch treu bleiben fürs die Zukunft. Es istübrigens jetzt ebenso wenig schulmeisterlich, wie
früher — es will auch gar nicht ein ,,Lehrer«
sein, sondern ein ehrlich mitsuchender .Genosse, wo
man nach Wahrheit und Klarheit in den Wirr-
nissen derKunstpflege ausgeht. Das schließt ja nichtaus, daß er, der Genosse, mitunter das Licht trägt,
das den Weg heller macht. Wir können dieseernste und geistesfrische Zeitschrift nur bestensempfehlen. · , · » » »

Sihließlich sei« auch unserer Kleinen nicht ver-«gessen und wohl das Beste, was in einer Monats-

schrift für die noch nicht gereifte Jugend gebracht
werden kann, ist die Monatsfchrtfh die unter dem
Namen: »Für unsere Kleinen«, zein neues
Bilderbuch für Kinder von 4 bis «10 Jahren vonG. Chr. ·Dieffe»nbach, im Verlage von Fr.A. Per-thes in Gotha, bereits zum zehntenMale vollständig geworden ist. Mit diesem Buche,das äußerst reichhaltig mit ganz allerliebsten Bil-dern und vielen. ergötzlichen Erzählungen, Mär-chen, Gedichten, Liedern und Räthseln ausgestat-tet ist, können die Eltern für den billigen Abou-nementspreis von 60 Pf. das Vierteljahr fderganze Jahrgang eleg. geb. 3 Mk) ihren Lieblin-gen eine immer -wieder erneute Freude bereiten.Ein solches Buch wirkt auch noch nachhaltiger,der Inhalt erscheint noch viel reicher und kommtin seinem ganzen Umfange vollständiger zur Gel-tung, wenn das Kind jeden Monat nur ein Heftin die Hand bekommt. So empfehlenswerth also»auch der ganze Jahrgang zum WeihnachtsgeschenkIst, so weisen wir doch mit noch größerem Nach-druck auf die Lieferungs-Ausgabe hin, deren Abou-nement wir den Eltern warm empfehlen können.

—

sc( auingfaltign

EineDelegirten-Versammlung stu-dentisch er Corporationen von 21 deut-
schen Universitäten tagte am Sonnabend inBerlinJtm über eine dem Fürsten Biszmarckfür den 80. Geburtstag zugedachte Ovation derakademischen Jugend Beschluß zu fassen. Von
der Universität Bonn« wurde vor «efchlagen, dem
Fürsten eine skünstlerisch ausgesüFrte Ehretlgtxbezu überreichen, von. Berlin taber kzbefürworteh SIUPAdresse zu» überreichen« Der Antrag BOMISH VI«
Ehrengabe im Preise von 40000 Mk— ZU Uber-
keicheky wurde schließlich mit19 gegsv A! HAV-schuken angenommen. Weiter erklarte sich die

DelegirtemVersammlung für eine stüdeutische H u l-
d i g un g s fahr t- zuni- Fürstenj Bismarcb

—- Professor Or. Behring, der Erfinder
des D isp hth eri t.i s»-H.·e i l» s er u m s, ist, this-»aus
Halle berichtet wird, recht leidend. Den ih1i"t"’«be-
willigten Urlaub, welcher bisEnde März nächstekl
Jahres dauert, will er nun zunächst zu einer Reife
nach Ae g ypszten benutzem · . »

—- Ferdinand v. Lesseps hinterläszt elf
Kinder. Die beiden Kinder erster Ehe, Charles
und Victor, welch-e seine Mitarbeiter: waren- und»
theilweise für ihn büßen mußten, und 4 Söhne Und
5 Töchter, diese noch in» jugendlichem Alter» M?
seiner Ehe mit Fräulein Autard de Bragatld US
er 1869, im Jahre derEröffnung des Suez-Eanals-
heirathete. Die älteste der Töchter hat einen Sohn
des ehemaligen Botschafters in Berlin, des Grafen·
Gontaut-Biron, geheirathet; die drei ältste«
Söhne dienen im Heere. Vor wenigen Wtzchen
ließ vie Gkäfiu de Lesseps arg Vokmiiudekiu echter
Kinder ihren Sohn Jsmail, der bei einem al-
gerischen Corps steht, wegen Verschwendung Ante!
Curatel stellen. Man hatte in der Familie Lesjeps
so lange auf großem Fuße gelebt, daß die Sohne
sich nicht leicht an die zur Nothwendislkzeit gewordene.
Einschränkung gewöhnen können. ie verlautetz
wird jedem der Kinder kaum weh! Als Pl« Em-
kommen von 6000 Frcs. zufallen, und dlefes Ckst
nach dem. Tode der Gräfin de LessEPT Wpkche UVch
nicht 20 Jahre alt war, als sie aus NeIgUUg des!
64jährigen Erbauer des Suez-Canals, des ,,achten
Weltwunders«- hEikCkhetT .

»

— Einen angenehmen» Nachtwäc-
te r besitzt die Stadt Friedland m Oberschleflsns
Jn einer Gerichtsverhandlungx in welcher· de!
,,Beamte« als Angeklagter »wegen BelerdtgUUs
eines Bürgers figurirte,· stellte» fich heraus- daß-»O!
schou wegen Diebstahl-s (!) undHe hzl erel
vorbestra ·t»ser. Ferner benahm sichfder Optik.
Nachtratlyin der Verhandlung so« ungebiihrlickw
das; er sofort auf 24 Stunden festgesetzt wurde.
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Die »Nein Dörptfehe Zeitung« wird im Jahre 1895 in dem seit dem 1. December 1894 vergroßerten Format erscheinen. Die AbonnementssPreise werden nach wie
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· V

sannuaris itiicra III« FREESE· für ein Jahr . . . . . . . .

·
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·

. . . . . . ,, 50 » - « -
- « II » » «

- o s s 2 pp «:

s! « « « · « « z V, f,
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.

«
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Wkilagk zur Mart; Wåkptschkn Many.
Der Hingeschiedene trat vor etwa 20 Jahren mit
der Gesellschaft in nähere Beziehungen und hat
dieselbe auf manmgfache Weise wirksam gefördert;
in ehrenden Worten gedachte der Präsident der
Verdienste desselben um die Gesellschaft.

· Von· den zahlreich eingegangenen Zuschriften
sei zunächst emes mit warmem Dank aufgenom-
menen Schreibens der St. Marien-Gilde erwähnt,
welches die Resolution betreffs Bewilligung einer
Subventiou von 50 Rbl. pro 1895 enthielt.
Von Pastor M. Lipp zu Nüggen war der mit
Sympathie aufgenommene Antrag auf Veranstal-
tung einer neuen Kalewipoeg-Ausgabe im Jahre
1896 eingegangen; nach längerer Debatte wurde
beschlossem vorab die betreffenden Eigenthums-
Rechte m Bezug auf die jestnische Edition festzu-
stellen und dann event. weitere Schritte ins Auge
zu fassen. Von dem eifrigen correspondirenden
Mitgliede, Lehrer J. Jung zu Abia, lag das«
Anerbieten vor, alles bisher Bekannte über die-
ältesten und älteren Gräber unserer Heimath zu-sammenzustellen, zu welchem Zweck Herr Jung
eines älteren werthvollen Werkes bedarf; es wurde
beschlossen, ihm dasselbe zuzustellen jedoch auch
mitzutheilem daß Professor R. Hausmann ge-
genwärtig mit der Ausarbeitung eines grundle-
genden Werkes für unsere älteste Tymbologie schon
beschäftigt ist. — Von Lehrer F. Kuhlbars
in Fellin war eineziernlich alte Abschrift des est-
nisehen Klageliedes über die Zerstörung Dorpats
in den Jahren 1704—1710 (verfaßt vom damali-
gen Kawalechtschen Küster) eingelaufen.

Bei der statutenmäßig vorzunehmenden Neu-
wahl des Präsidenten wurde einstimmig
per Acclamation der hochverdiente bisherige Prä-
sident, Professor l"«r. Leo M eh e r, wiedergewählt,
welcher auch dieses Mal mit dankenden Worten die
Wahl annahm.

Auf Antrag des Präsidenten wurde beschlofsen,
mit der Universität Jnnsbruck in Schriften-·
austausch zu treten. Ferner überreichte derselbe
eine Studie von Professor L. St i e d a in Königsberg
über die ,,Plomben von Drogitschin«, einen Aufsatz
von Professor WRe im a n über den sog. Oodex 1jvo-
esthonicnsL bezw. über dessen Verfasser, den
Pastor J. H. Creidius, und mehrere angekauste
Münzen, die unter Ludenhof gefunden sind. Ue.
J.-Sachssendahl übergab ein vom Goldar-
beiter Herrkuann hierselbst dargebrachtes Pet-
schaft vom Jahre 1718und 7 Werst von hier gefun-
dene, von ihm, Dr. Sachssendahl, angekauste
Münzen, 16 an der Zahl. — Für das estnisch-
ethnographische Museum lagen namentlich von
sind. G. Beermann sehr schätzbare Zuwendun-
gen vor. «

Einen sehr interessanten Vortrag hielt Pro-
fessor R. Hausmann an der Hand eines von
ihm vorgelegten Grabfun»des, der an 2
Skeletten im Allatzkiwwischen gemacht ist. Bis
vor kurzem hatten wir die eigenthümliche That-
sache zu verzeichuen, daß wir im Norden unserer
Provinz Grabanlagen für die Zeit bis zum 5.
Jahrhundert in den sog. Reihengräbern besaßen,
für die s äteren Jahrhunderte bis zum 13. oder
14. Jahrhundert aber nichts, während in Süd-
Livland jene ältesten Gräber gänzlich fehlen, da-
gegen aber für das 10.— 12. Jahrhundert Gräber
in großer Anzahl (die sog. Cremonschen re) in
überreicher Fülle angetroffen sind. Die Lücke in
der Tymbologie des estnischen Theiles unserer Pro-
vinz beginnt sich nun zu füllen: mit einiger Sicher-
gzeit lassen sich ins 10. Jahrhundert die s. Z. vom

ortragenden vorgelegten "Grab-Jnventare von
Kannafer und Pajus im Oberpahlenschen verlegen;
ebendahin gehören die von M. Schoeler im Fel-
linschen gefundenen Altertbümer und genau den
gleichen Typus zeigt auch der neueste Allatzkiwwk
sche Fund. So sind denn Gräber dieses Typus

um das 10. Jahrhundert herum mindestens in
dem breiten Strich von jenseits des Wirtsjärw
bis zum Peipus hin üblich gewesen.s Zum Schlusz übergab noch Lector Dr. K. A.
Her m anu eine, in Anbetracht der vorgerückten
Zeit nicht mehr zum Vortrage gelaugende Studie
über Verwaudschaftliches in der chiuesischen Sprache
und in den ugrosinnischen Sprachen zum Abdruck
in den »Sitzungsberichten« der Gesellschaft.

t

Die Sitzungen der Dele g ation der Cri-
minal - Abtheil»ung-.d--es Rigaer Be-
zirksgerichts nahmen gestern Vormittag ihren
Anfang. Als Präses fuugirt N. Tschebhschow und
als Glieder die Herren Litowtschenko und Prissel-
kow. Die Procuratur ist durch Herrn Kasanski
vertreten.

Die gestrige Sitzung, die bis nach 12 Uhr
Nachts dauerte, begann mit der Klage auf ver-

hat dek Präsident des Abgeordnetenhauses nicht
Viel z» thun. Ein Minister, zumal ein Conseil-
pxäsidenh findet dagegen nur wenig Ruhe, die
laufenden Geschäfte nehmen ihn selbst in derjeni-
gen Periode des Jahres in Anspruch, in der sich
sonst Jedermann von der Arbeit zurückzieht. Aus
den ausgeführten Gründen könnte es sich nun
ereignen, daß der jetzige Cabinetspräsidenh Charles
Dupurz die Gelegenheit der Erledigung des
Kammerpräsidiunis dazu benutzte, um sein Mini-
sterportefeuille abzugeben und den Posten wieder
einzunehmen, den er schon zwei mal mit großem
Erfolge inne gehabt hat, und für den er zudem
wie geschaffen ist. Seine große Ruhe und Gei-
stesgegenwarh die sich vor fast genau einem Jahre
gelegentlich des Bomben- Attentats Vaillanks
so glänzend bewährte unddurch die er dem ganze
Lande Zuversicht einflößte, lassen ihn für die
Nachfolge Burdeaiks sehr geeignet erscheinen. Auf
der. anderen Seite scheint aber Herrn Dupuy’s-
Gesundheit in Folge der aufreibenden Thäthigkeih
der großen, auf ihm lastenden Verantwortung und
schließlich auch in Folge mancher Verdrießlichkeiten
in-den letzten Monaten stark gelitten zu haben,
sodaß ihm ein Ruheposten wohl zu gönnen
wäre . . . Wird aber Herr Dupuy Kammerpräk
sident,. so kann ein Rücktritt aus« dem Cabinet
leicht die Auflösung« dieses letzteren zur Folge ha-
ben, stehen doch einige seiner jetzigen Collegen
auf mehr oder minder schwachen Füßen.

Am 15. December fand in« Paris die B e er-
digung vTonFerdinand de Lessepsstath
und zwar ohne militärische Ehren und
ohne Theilnahme der Regierung. Bei
der Regierung hat also die Erinnerung an den
Suez-Canal die Mitschuld am Panama-Skandal
nicht fortgewischt s

Jn Italien hat, wie- schon gemeldet, der Mi-
nisterpräsident Crispi in Folge der Veröffent-
lichung der Documente Giolittks sofort beim
Untersuchungsrichter gegen die Deputirten Gio-
litti uiid Mazzino und gegen Martuscelli welcher
die Haussuchung bei der ,,Banca Romana« vor-
nahm, Anklage auf Verleumdung und
Fälschung erhoben. — Die Blätter meinen,
mit ganz geringen Ausnahmen sei in den Dorn-
menten Giolitti’s nichts enthalten, was nicht schon
in dem Bericht der parlamentarischen Enquete-
Commission oder in den Acten über den Proceß
der Banca Romana enthalten sei. Der Versuch
einer Anschwärzung Crispks sei evident und ent-
hülle selbst den Blinden den in der Sammlung
vorherrschenden Gedanken, welcher auch durch die
künstliche und arglistige Art der Classificirung der
Documente zu Tage trete. — Es verlautet auch
von anderen gerichtlichen Klagen seitens in den
Documenten genannter Personen, welche sich un-
gebührlich bezeichnet und verleumdet fühlen. .

Wie aus Griecheulatid der ,,Messager d’Athi’-nes«
unterm 8. December meldete, war, um die
Pt eile derKorinth en, auf denen Griechen-
lands Finanzen zum großen Theil, noch mehr
aber die Wohlfahrt der Bevölkerung beruht, zu
heben, ein Theil der Abgeordneten aus den Wein-
bau treibenden Gegenden für den verzweifelten
Ausweg,«einen Theil der Ernte zu ver -

nichten. Inzwischen ist · gemeldet worden, in
der griechischen Kammer sei in der That dieser
Vorschlag eingebracht und angenommen worden;
es ist indessen noch keine Bestätigung dieser fast
unglaublichen Nachricht eingetroffen.
1..-..11

«Ygks11cs·
Die etrie . lu -Si un derGelehfitfeii FstTtPirsGZseT Gkäsellschafztev

öffnete der Präsident, Professor Leo Meyer,
mit dem Hinweise auf einen schon vor mehr als
zwei Jahren eingetretenen, aber erst kürzlich ihmbekannt gewordenen Verlust, der die Gesellschaftbetroffen: im Juni 1892 ist das Ehrenmitglied
der Gesellschaft, Freiherr Nikolai v. B o g u sch e w-
sky bei Pleskau, zu BadKemmern gestorben.

suchten Einbruchsdie bstahl gegen den 27-
jährigen Kawastschen Bauer Karl K. und den
22-»jährig’en Ellistserschen BauerdAclexaiiderJ1i der acht auf den 17. Juni . J. waren ie

låeikkeii Anjgeklagkken ims Allatzkittxwisclzcen stDodrfeo i mit er A ficht er chienen, as en er es.
Kudrjaschowschen Hauses einzudrücken und dann
die Wohnung zu bestehlen. Zu diesem Zweckhatten sie Wagenschmiere mitgenommen. Der Ci-genthümer der Wohnung war wegen Schlaslosig-
keit ausgestanden und sah die Beiden, wie sie den
Zaun durchbrachen und zum Fenster traten. Er
weckte seine Magd und seine alte Tante, nahm
ein; kleine eiserne Stange Zidb ein S0l-Pf1e)ndge-wi )t un erwartete die ie e. ä)ren er
eine mit dem Beschmieren der Scheibe und Ein-
drücken derselben beschäftigt war, hatte der An-dere das Gesicht nahe an die Scheibe gedruckt
und sah ins Zimmer, ob nicht Jemand sie be-
merke. Nachdem die Scheibe eingedrückt war,
wurde das Fenster geöffnet und der eine der An-
geklagten stieg durch das Fenster herein. DerWächter mit der eisernen Stange versetzte ·ihmda einen Hieb mit der Stange, der durch einen

eidm Fgister ealulfgehäggtjen Kåisigstabgeschtkkächtdwååirdjoeer ie "e -ur as en er zurü un ei e
entflohen. Der Hauseigenthümer hatte sie aber
enkannt: sie wurden ergriffen und dem Gericht
übergeben. Zum Nachweis ihrer Schuld diente.
noch eine Reihe anderer Umstande. Das Gericht
verurtheilte beide Angekjlagten zum Verlust aller
besonderen Standesrechte und zur Abgabe in die
Corrections-Arrestanten-Abtheilung auf 8 Monate.

Igaraiilf iäihmeri dki)e Asklasziebank Llhngeklczgkteein, ie A t- rangels of en auern Jo ann .,

dessen äbjöxhrigås Shohn zJaamKder IsähiggeJaan ., er -;a rige Jaan . un er« -

Mglåkel K. aus Majezehlofch welchå der
i an ung mit tö i em us-

gange angeschuldigt waren. Die Angeklagten
hatten an einem gewissen Grünberg Lynch-
Justiz geübt, weil sie vermutheteiy daß er Sa-
chen des Johann M. müsse gestohlen haben. Die
4 letztererYiJkAngeklaigten gsestangden eimfdcjeß siie deonJo an . mit em rün erg au er an -stFrLße jgetrosfen hätten und einer von ihnen hätte.ihn gefragt, wo er »die gestohlenen Sachen »hiiige-
bracht habetzdaezif diesechFrjeige hgtte der Grutlebergantworte, a erßni « arna zu ragen a e,Fisid hätte dem Frager einen Hieb mit dem Stock
versetztz darüber erzürnt, hätte der Geschlagene auch
den G. zu schlagen angefangen, wobeidie Anderen,-
außer dem Johann M., ihm geholfen hätten. Am
nächsten Morgen «war der G. todt gefunden wor-
den. Der arztliche Experte, Dr .Strohniberg,
sagte aus, daß der« Tod durch Bluterguß in
die Gewebe des Korpers durch Zerrusttung des
ganzen Nervensystemsdin Folge goer aåiisgestandænen Schmerzen und« adnrch a 2 ippen ge-

krochen waren, wodurch dser linkess Lutxgenfliågelseschädigt war, eingetreten ein mü e. as e-
richt verurtheilte den Jaa1i M. wegen seiner Min-
derjährigkeit zum Verlust aller Rechte und zur.
Ansiedeluiig in Sibirien, den Jaan E» Jaan K.
und Michkel K. zum Verlust aller Rechte und zu
4 Jahren Z1vangsarbeit, wahrend der Johann M.
freigesprochen wurde. -

Die 39-j-ährige Wormssche Bäuerin Sophie
Markus, welche des Diebstahls angeschuldigt war,
betregbt alsBSpeåiiislgät den DxigxhstahlsusBu en. ei s ei tigung von- aaren p egt
sie dieselben unbemerkt zu verstecken und, ohne zukaufen, die Bude zu verlassen. 3 mal schon ist
sie sur solche Vergehen bestraft worden. Am 13.
April hatte sdie at? ckfjer BUT; des KaufenastiiizilsReinert 2 ei ene ü er im ert e von .

gestohlen, war aber von einer inder Bude an-
wesenden Käuferin dabei bemerkt worden, die das
Gesehene Hrn. Reinerh als die Angeklagte die
Bude verließ, mittheilte. Die Angeklagte hatte
die Tücher alsbald einer Complice gegeben, und
als sie zurückgeholt und untersucht wurde, fand
man die Tücher nicht bei ihr. Der Commis be-
gab sich auf die Straße und dort wiesen Vorüber-
gehende, welche den Vorgang bemerkt hatten, auf
die eiligst sjch entfernende Complice hin, welchernun Sie Tucher cgbgenomnzen zvgurdens ckltjäahrentdder ommis na einem oro owoi u e, en -

floh diese. Das Gericht verurtheilte die Ange-
klagte zum Verlust axler besonderen Standesrechte
und 8 Monaten Gefangniß. -

Des Raubes mit Anwendun von
Gewalt» war der 35-jährige Saadxserwsche
Bauer Mart O. angeschuldigt Der Angeklagte,
der wegen Diebstahls bereits 3 mal bestraft ist,
hatte dieses Mal ein 18-jähriges Mädchen, die aus
Wassula gefahren kam, auf der Landstraße ange-
halten, um sie, als sie seiner Aufforderung, den

M? 273. Donnerstag, den 8. (20.) December 1894.



Schlittetiz verlassen, nicht sofort »Folge geleistet,
mit Gewa t »aus dem Schlitten binausgeworfenz
dann war er mit« dem Pferde fortgefahren. Auf
die Hilferufe des Mädchens waren Arbeiter des
Gutes zu Hilfe geeilt und hatten den Ueberfallen-
den verfolgt. Beim Walde hatte er den Schlitten
verlassen und war verschwunden. Der Angeklagte,
der sein ständiges Domicil in der Stadt« hat,
hatte mehrere Zeugen »von seiner Seite gestellt,
um sein Alibi zu beweisen. Trotz der gut ein-

studirten Aussagen dieser Zeugen verurtheilte das
Gericht den Angeklagten zum Verlust aller Rechte
und zur Ansiedelung in die weniger entfernten Ge-
genden Sibiriens.

Des Einbriichsdiebstahls aus einem
Hofe waren der 30-jährige Haselausche Bauer
Juri R. und der 32-jährige Neu-Kusthofsche Bauer
Christian P. angeschuldigt Die beiden Ange-
klagten hatten aus 2 Gesindeii je eine Kuh aus
dem Stalle gestohlen. Die Bestohlenen waren
nach Rappin gefahren, weil am 1iächsten Tage
dort Markt abgehalten wurde «— in der Voraus-
setzung, daß die Diebe ihre Kühe dorthin zum
Verkauf bringen würden. Im Unniküllschen Kruge
blieben sie zur Nacht. Da bemerkte der« eine der
Bestohlenen, daß 2 Kiihe am Kruge vorbeigebracht
wurden; sie machten sich sofort auf und fuhren
nach. Als sie die Führer der Kühe einholten,
erkannten sie, daß es die ihnen gestohlenen Kühe
waren. Die beiden Leute aber, welche die Kühe
transvortirtem liefen davon. Die Verfolger ließen
die Kühe stehen und fuhren weiter. Als das die Ent-
flohenen sahen, kehrten sie zu den Kühen zurück und
brachten sie— weiter. Auf dem. Gute Aha wurden
sie erwartet und festgenommen. Der Angeklagte
P. gestand seine Schuld ein, während der Andere
behauptete, von P. für 2 Rbl. zum Transport der
Kühe gedungen zu fein. Nach dem Zeugenverhör
erkannte das Gericht beide Angeklagten des Dieb-
stahls für fchuldig und verurtheilte den Jurri R.,
weil er schon 2 mal wegen Diebstahls vorbestraft
war, zum Verlust aller besonderen Standesrechte
und zur Abgabe in die Corrections-Arrestanten-
Abtheilung auf 1 Jahr und 4 Monaten und den
Christian P. zu 1 Jahr Gefängniß. .

Allen dieses Mal Verurtheilten kam die Wohl-
that des Allergnädigsten Manifestes zu- gut.

. - —-1——

, Dieser Tage hat hier« ein estnisch es Buch
die Presse verlassen, auf welches auch wir die
Aufmerksamkeit zu lenken uns nicht versagen möch-
ten: es ist dies das 440 Seiten starke, im Ver-
lage von M. Vares erfchienene »Christliche
Haus-Buch« (»Ristirahwa Kodu-Raamat«)
von Pastor M. Lipp zu Nüggen. Dieses »Haus-
Buch« zerfällt in zwei -Theile: in die »Haus-
Harfe« (Kodukannel) und den «Haus-Altar«
(Kodu-Altar). - Die ,,Haus-.Harfe« stellt eine Art
Ergänzung des Gesangbuches für das Haus dar;
sie bringt 191 in unseren estnischen Gesangbü-
chern nicht enthaltene, aber dem Punfchekschen
Choralbuch angepaßte geistliche Lieder, die zum
Theil bekannte deutsche geistliche Lieder in estni-
scher Uebersetzung, zum Theil eigene Lieder des
Verfassers, zu einem kleinen Theil endlich Ueber-
setzungen ans dem Finnischen sind. Sie find in
zahlreichen Abtheilungen geordnet für den häus-
lichen Gebrauch zu verschiedenen Gelegenheiten
—- so zur Einführung ins Amt, zur Vereidigung,
zur Hauseinweihung zur Silberhochzeit, zum Ab-
schied von den Rekruten u. f. w. Besprechungen im
,,Post.« und »Olewik« zollen der dichterischen Bega-
bung des Verfassers, der ja schon laiige auf diesem
Gebiete rühmlichst bekannt ist, die vollste Aner-
kennung. — Derjflzweite Theil, der ,,Haus-Altar,«
bringt in Profä eine Reihe von Gebeten und
Andachten ebenfalls für die häusliche Erbauung
in verschiedenen Anlässen — Morgen- und Abend-
Andach.ten, Tischgebete, am Kranlenbeth in der
Consirmationszeit u. s. w. u. s. w., wie es das
Leben mit sich bringt. Nach Form und Inhalt
des Gebotenen scheint der Wunsch wohl berechtigt,
daß dieses Buch des Pastors Lipp ein rechtes
estnifches »Haus-Buch« werde. l

Der von der Buchhandlung Alexander Stieda
in Riga herausgegebene ,,L iv l ä«,n d i s ch e H aus-
frauen-Kalender« ist soeben in feinem 4.
Jahrgang für» das Jahr 1895 erschienen. Hat er
STUEMTTY VUVch Rückkehr zu der schmucleren Aus-
stattung» des 1. Jahrganges an äußerer Eleganz
gewonnen» so ist er auch inhaltlich in Bezug auf
Reichhaltigkeit und Güte des Gebotenen keines-
wegs zurückgeblieben. Jm belletristischen Theil
kommen ne en Nataly v. Eschstruth, die in
launigeHWeise eine kleine Humoreske »Wie sich
Hoheit·rachte« erzählt, auch zwei baltische Dichter
zu Wort. Freiherr Alexander v. Mengde n hat
eine Novelle ,,Herbstsonne«, die bisher nicht im
Druck erschienen ist, beigesteuert und Hans
S eh· m i d tbietet 4 tiefempfundene kleine Gedichte.
—— Außerdem enthält der HausfrauewKalender

Druck und Verlag von E. Mattieie n.

neben den üblichen kalendarischen» An grlin eine

große Auswahl von Neeepten sur Koch- und
Einmachekunsh naturwifsenschastliche und gastro-
nomische Plaudereien, einen Kuchen-Kalender, ein

übersichtlich geordnetes H a u s h a l t u n g s -»B u ch
und 52 Wäsche«-Tabellen zUmGebrauche sur Jede
Woche des Jahres. — So wird er sicherlich viele
Freundinnen unter unseren Haussrauen finden.

Der ,,Allgemeine Kalender« sur 1895
ist in St. Petersburg im Verlage von Hermann
Hoppe soeben erschienen. Derselbe ist mit den
wohlgetrofsenen Bildnissen Jhrer Kurs. Pia»-
stä ten geschmückt und bietet außer demsziiblichen
Kalender-Inhalt eine reiche Menge nutzlichen und
wisfenswerthen Stoffes, wie eine kurze Anwei-sung zur Behandlung von Krankheitsfallen,
mathematische Hinweise, z. B. zur Berechnung
des Flächeninhalts von geometrischen« Figuren
re. re» ferner Nekrologe für das verslojsene Jahr
mit 6 Portraits, darunter die v. Middendorss
und Tsihaikowski’s, und Adreßkalender St» Pe-
terburgs und Moskaus. Jn seiner Reichhaltigkeit
wird der Hoppesche Kalender dem Geschaftsmann
sich, wie bisher, so auch in diesem 29. Jahrgang,
wiederum als zuverlässiger Rathgeber empfehlen.

Die mit der heutigen Morgenpost fällige
Nummer der »Revalschen Zeitung« ist
uns nicht zugegangen. « ·

Nach längerer, zum· Theil durch äußere Um-
stände bedingter Pause tritt zuin ersten Male in
diesem Semester der Verein für Kammer-
musik mit einer Ausführung vor das Pu-
blieum. Ein edles Programm ladet uns zu dieser
Ausführung ein: Mozarts G-mo1l-S"treich-Ouin-
tett, die schöne G—dur-Violin-Sonate von Beetho-
ven und endlich Mendelssohws Streich-Quartett
in bis-dar werden geboten werden. —- Hoffen
wir, daß nach der langen Pause anch in weiteren
Kreisen unserer Mufikfreunde der Wunsch, wieder
einmal gute Kaminermusik zu hören, erstarkt sei
und daß dieser Wunsch morgen unserem Kammer-
Musik-Verein recht zahlreiche willkommene Gäste
zufuhre. - «

Bis zur Mitte des November-Monats kamen
inder Stadt verhältnißmäßig wenig D i e b st ä h l e
vor und wenn sich welche ereigneten, so repräsen-
tirten die gestohlenen Gegenstände mir einen "ge-
ringen Werth; jetzt dagebgen kommen öfters Dieb-
stähle von über 100 -R l. vor. So wurde vor
ein paar Tagen in«der Petri-Straße ein Händlen
während er selbst fortgefahren war, bestohlen.
Die Diebe haben einen Schauer und einen Kasten
erbrochen und daraus alle Sachen fortgebrachtx
Der Bestohlene selbst ist noch nicht zurückgekehrt, «
so daß man den Werth des Gestohlenen nicht ge-
nau feststellen kann; jedenfalls aber beträgt der
Werth des Gestohlenen mehr als 100 Rbl. —

Von ähnlichen Diebstählen ist auch sonst zuhören.
Nach dem Jagdkalender ist im De«-

e emb er die Jagd auf Feldhühner untersagt; eben-
so stehen in der Hegezeit Rehböcke, weibliches Elenn-
und Reh-Wild sowie Kälber dieser Wildarten.

Kntizen an- iten Kiriljenliiirljerik
Uuiverfitäts-Gerrie3ude. Getausts des Pastor

August Hoerschelmann Tochter Hannai des Professor
einer. Dr. Carl Erdmann Tochter Veroniea Mart«

St. Johannis-Gemeinde. Vroelamirtx ver
Sattlergesell Ernst Johann Kusik mit set. Clementine
Louise Earoline Stockmarz der Gerbermeister Ernst
Franz Kolleker mit In. Bertba Cmilie AugusteZiehr
aus St Marien; der Kaufmann Johann Friedrich
Anderson mit Frl. Julie Jda Caroline Auster. Ge -

sterben: des Gastwirthen Georg Mosz Sohn
Erwin Peter, NO» Jahr alt; die Frau Charlotte
Lange, geh. Wilhelm, Ists-« Jqhk are.

St. Marien-Gemeinde. Proel amirt: Paroihiab
lebt« zu Anzen Alexander Anton mit Pauline Eltsas
beth Bist-il; Gerhermeister Ernst Franz mit Bertha
Ernilie Uuguste Zieht. G esiorh en: Schuhmacher
Woldemar Heinrich Theodor Sturm, VII« sah; alt;
des Malers Rudolf Neumann Sohn Witliam Johann
11 Monate alt.

St. Petri-Gemeinde. Getausti des Alexander
Vusep Tochter Adele Heime; des Johann Malson
Sohn Ewald Johannes; des Alexander Rosaltq
Sohn Wilhelm Johann Alexander; des Carl Adolph
Dietrich Sohn Nilolaiz des Andreas Holzmann Sohn
Ferdinand Karl Alexander; des Peter Janus Tochter
Anna Mariez des Michel Märtenson Tochter Aliees
des Herniann Robert Marien Sohn Gustav Wolde-
war; des Hans Korb Tochter Wilhelmine Emilia
Pkoelamirtz Udo Muni mit Lena Kuki August
Plooui mit Lisa Perandiz Johann Neimann mit
MaiKontso. G esto rh en: des Karl Orkan) todtgeh.
Tpchkets des August Märtinson Sohn Valentin, u)

WVGUI Alt; des Jaon lkesa Sohn Aetduk », —
Monate alt; der L. Mös Sohn Eingriff, 3 Dis« »:

Godtenlilte
Frau Olga v. Meyer, b. J« "s 4

December zu St. Petersburgge argen « f «

» Ferdinand Reinhold Ernst Ja cob sohn, i—-
im 73. Jahre am 5. December zu Riga.

Frau Dorothea Theurer, i— im 83. Jahream 28." November zu Odessa.
Adolph Lettnery i— I. December zu St.

Petersburg
Olga Amalie Dew-endrus, Kind, H. 1,

December zu Sliigm
» Frau Marie Charlotte· Kauf e, geb. Ville-

w1cz, f 1. December zu R1ga.
Frau Generalin Amalie Orl ow, geb. Hafseb

ins, f im s·37. Jahre am 30. November zu Ri a.
Frl. Friederike Müller, l— tm 78. Jagre

am 30. November zu Baldohn
Kürschnermeister Robert Fr«ömke, f. 1. De-

cember· zu St. Petersburg
Frau Antonie Birke, 1- 4. December zu

Moskau.
August Woldemar Wapp er, t- im 36». Jahre

am 5. December zu Reval. «

Gelegramme
der Ytordischen YekegrapHerr-xlgeniur.

Paris, Mittwoch, 19. (7.) December. Heute
begann vor dem Kriegsgericht der Proceß in
Sachen der Dreifussschen Spionage Das Ge-
richt beschloß einstimmig, die Sache bei verschlosse-
nen Thüren zu verhandeln.

London, Donnerstag, 20. (8.) December. Die
Japaner nahmen am 12. December Taku und
am 13. Tschintscheng ein. Wie verlautet, wollen
die Japaner Mulden und Tientsin gleich-
zeitig angreifen. g

Zdelterbericht
des meteorolog Univ.-Observatoriun1s

vom« 8. December 1894.·

I 9 I I llht mehr-l l Uhr Mitl-

Barometer lMeeredniveau 75107 756·9 761-0

Thermometer(Centigrade) -6«8 —8«7 —-9«1«
Windricht u. Gefchwliks

·—

—————

JSIEETNITFLEFEEIIJ ESES III--
1. Minimum d. Temp. —-9«3
Z. Maximum ,, -k-6·3
Z. Bieljährig Tagesmitteb ——6«8

Bemerkungen: Niederschlag 5mm.
Allgemeinzustand der Witterung: Barometrk

sches Minimum in Nord- Deutschland. Tempe-
ratur in Rußland im Allgemeinen wenig unter
der normalen.

Gouv-betteln.
St. Petersbnrger Börse, 5. December.

Waaren-Börse. "

Weizen-« (Winter, Sakfonkcq hohe Sorte
für 10 Pud . . 7

Tendenz für Weizen: still.
Noggery Gewicht 9 Pud . . .

.
.

. 6,25 -

Tendenz für Roggescg sti ll.
Hafer, Gewicht 6 Pud pr. Kull .

. . 3—-3,(0
Tendenz für Hafer: Mit.

Schlagsaah hohe Sorte, re. 9 Pud . . l0,75
Tendenz für Sehlagfaate I til.

stoggenmehh Iltoskowifcheh he. 9 Pud . l5,40
» von der unteren Wvlga . . t5,4(I-t5,65

Tendenz für Roggenmehls s! ill.
Grüße, großkdrnigy prx Null . . . . . s,50-"-9,I0
Petri-leimt, Itobekschesx or. Pud . . . 1,1s

» aus Baxu «, , - . . . i,l2-.1,lc
Zucker, Königfcher Raffin l. Sorte, he. Pud S, 10
vee1ispk.21zuo.........4,eo

Telegraplp Tour-dorten.
Berliner Börse, 19. (7.) December.

roo No1.pk.ec«ss«... . .
. . . 220 Nest— EVEN

Ioo Rot. or. uctimo . . . . . . 220 Nat. 50 Pf—-
100 Not. or. unt-up nächsten» Monat« geordnet. «»- M«

Tendenz-fest.
Für: die Redaction verantwortlich: ··

Sand. Mdasselblatt Frau E.Mattiefell-

Los-onna Uns-Pest. ,- Wpusssz 8 »Ist-ask« IRS-s
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Neue Dörptsche Zeitung
Erscheint tägliche

åusgenommetkhskijkkkvtvtd hohe Festtage-

Die Expeditisu ist von 8 Uhr Morgen; bis 6 Uhr Abends,
ausgenommen von 1—«—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Sprechstunden der Redacriop FUFF k-)—11 Vormittags.

Preis mit Zirkeltanz:
jahkrich 7 Abt. G» harßjihkrich 3 Abt. so Kop., vkektetjaikzkrich

' 2 Rbl., monatlich 80 Kop-
n ach aus w ärts: jährlich 7 RbL 50 Kop., halbjährlich

4 Rbl., vierteljährlich 2 RbL 25 Kop.
Preis der Einzelnummer 5 Kow

Lieunmstdzivauzigfter Jahrgang.

V Z P fdf
Anunhme der Juferate

bis 11 Uhr· ortnittag . reis ür ie echsgespaltene Korpuszeile oder derenRaum 6" Kop» bei zwei- und me km I· H z· 5
Durch die Post eingehende Jnserate entrichtenb Kop. (20 Pfg.) für die Korpuszeile Auf der ersten Seite kkftetadseergjxxaexksxejitle 30 III?

Aus« Ctlomptoct nnd dir Einkomm-
sind an »den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis 1 Uhr
Nachmittags von 3 bis 6 Utic-

Inhalt.
Jus-mo- Pkptectioniemur Bahnprviect Welt-Petrus·

Treueid der Luthecaner. Senatsentscheidunky Rigcn
Alterthunss-Gesellschaft. Mitaus Schlllwsisni St« P»
tust-Urg- Namensfest St. Mai. des Kaisers. Tages-
chkpuir. Betrachtung» Helisngfvtss Cvttefpvndenr

Politischer Tagesbeticht
ers-»aus· Neues« Post. Telegrammr.

Tours-HAECK-
Feuilletonx Jm Schmideseuer. Litecarisched

Mannigsaltiges

Inland. r
" Proteciionismus

Die Vertreter mehrerer Privatbahnen haben,
wie die Residenzblätter gerüchtweise melden, jüngst
bei der Regierung um die Befreiung von der
Abhängigkeit tmchgefuchh in welcher sich die Bah-
nen betreffs der Eifeninduftriellen befin-
den. Zu dieser Angelegenheit schreiben die ,,St.
Pet Wed.«:

Es handelt sich in dem vorliegenden Fall um
das in die Statuten der Mehrzahl unserer Eisen-
bahn-Gefellschasten eingetragene Verbot, das
rollende Material im Auslande zu erwerben,
obgleich die Zölle für diese Gegenstände schon
ohnedies einen fast prohibitiven Charakter haben.
Es ist natürlich, das; eine derartige Einschränkung
nicht nur eine weit günstigere Position für die
inländischen Fabriken im Vergleich zu ausländi-
schen schafft, sondern auch zu den größten Miß-
bräuchen führt, und zwar in Form einer Steige-
rung der Preise, die den thatsächliehen Werth der
Waaren mit einem unverhältnißmäßig hohen Be-
trage übertrifft. ·

Das einzige Mittel, durch welches die Preis-
steigerung für Waaren der Eifenfabriken ver-
hindert werden könnte, wäre die gegenseitige
Coneurrenz der Fabriken Diese aber wird klüg-
lich durch die Gründung Von Syndicaten ausge-
fchlossen, deren Existenz eine Art Geheimnis;
bildet. Zuerst wurdehierüber officiell im ,,Russ.
Jnval.« eine Mittheilung gemacht, in· jenem be-
kantlten Tagesbefehl des Mil«i·tär-Ref-
fort« »Die Thakickcheli — hieß es iU VieseM

Tagesbesehl — zeigen, in welch’ schwierige Lage
das Kriegsministerium versetzt worden ist, indem
es auf der einen Seite verpflichtet ist, alle Maß-
regeln zu ergreifen und sie auch ergreift, um nach
Möglichkeit alle Gegenstände für die Ausrüstung
der Armee im Jnnern herstellen zu lassen, auf
der anderen Seite aber auch nicht das geringste
Vertrauen zu den Preisen sogar solider Fa-
briken haben kann, wofür es bishierzu die
Putilowsche, Alexandrowsche und Brjanskische
hielt« Sodann wurde die Existenz des Syndicats
auch in einem Beschluß des Comitös für den
Bau der Sibirischen Bahn ofsiciell bestätigt, in-
dem die Fabrik, welche einen Vorschuß für eine
große Bestellung erhielt, verpflichtet wurde, wäh-
rend der ganzen Dauer des Contractes dem be-
stehenden Syndicat nicht beizutreten.

Die Enthüllung im Tagesbefehl des Hm.
Kriegsministers fand vor Allem einen Widerhall
in den Klagen der Vertreter unserer Eisenbahnem
die schon längst alle Unbillen der Schutzzoll-
Politik an sich erfahren hatten — Unbillen, die
noch durch« die Verpflichtung verschärft werden,
sich nur an inländische Fabriken zu wenden.
Letztere nutzten diesen Umstand aus, um das
ihrer Disposition iibexflasseve Schaf bis auf die
Haut zu scheeren Unabhängig vom Kriegs-
ministerium erklärte der Dirigirende der Ver-
waltung der Südwest-Bahnen; »Alles und Jedes
ist in Rußland in eine schwierige Position ge-
stellt dank dem SchutzzowSystem und dem
System der industriellen Syndicath in deren
Sklaverei ganz Rußland gegeben worden ist. . .

Die Eisenbahnen, denen Bestellungen im Aus-
lande verboten sind, sind völlig der Exploitatioti
einer Gruppe Von Fabricanten preisgegeben, die
willkürlich nicht nur die Preise, sondern auch die
Lieserungssristen dietirtsst «

Eine gleiche Klage hat auch der Jngenieur
Batalin in einem in der ,,Now. Wr.« veröffent-
lichten Artikel ausgesprochen. An Stelle der
pon den Protectionisten versprochenen allmäligexx
Eemäßigung der Preise für verschiedene Producte
der itlländkschen Industrie befindet! sich die Preise
in progressiver Steigerung. Vor« 9 Jahren hat
Jngenieur Batalin Schienen zu 1 Rbl. 40 Kop.
das Pud gekauft und gegenwärtig zahlt man
1 Nbl. 70 Kop. Für Waaren, deren thatsächlicher
Werth 150 Rbl. beträgt, fordern alle Fabrikanten
mit bemerkenswerther Einmüthigkeit 600—650 Rvl.
Dieses Beispiel beweist zur Evidenz die unerhörten
Beträge der von den Fabrieatiten erzielten Rein-
exträge Und der Mehtzsthluvgetr denen die Consis-

menten unterworfen werden. Bei derart un-
vortheilhaften Preisen für alle Materialien wird
gegenwärtig auch der Bau der Sibirischen Bahn

«ausgeführt, was auch in dem noch nicht dage-
wesenen Steigen des Bbrsen-Courses der Actien
fast aller unserer Eisenfabriken seinen Ausdruck
gefunden hat.

, Wenn aber der· Bau von Eisenbahnen selbst
und ebenso ihr Unterhalt oder die Verstärkung
ihrer Transportfähigkeit vertheuert wird, so wird
damit die Einträglichkeit der Bahnen herabgesetzh
Zuzahlungen und Garantien seitens der Krone
werden nothwendig und hohe Tarife sind nicht
zu vermeiden, um diese Zuzahlungen nach Mög-
lichkeit zu vermindern. Man sollte meinen, daß
der gegenwärtige colossale Zoll auf ausländische
Producte noch mit einem Ueberschusz die Inter-
essen unserer Eisenindustrielleic wahrt. Die Aus-
schließung aller ausländischen Concurrenz aber
verwandelt, wie die Erfahrung zeigt, den Zoll-
schutz in ein Monopoh auf dessen Boden fast
offener Raub verübt wird« - —

Dem ,,Fell. Anz.«« und der ,,Pern. Z.«
wird gleichzeitig von zuständiger Seite berichtet,
das; das Bahn-Project Walk-Pernauvom Minister-Co1nit6 bestätigt worden -ist.
«Jetzt bedarf es — schreibt der ,,Fell. Anz.« —

nur noch der Allerhöchsten Sanction des
Projecsts, um unsere seit über 30 Jahren gehegten
Erwartungen ihrer allendlichenVerwirklichung ent-
gegen zu führen; das; dann. mit dem Bau der
Bahn im nächsten Frühjahr begonnen wird, dürfte
keinem Zweifel unterliegen. — Jm Zusammen-
hange hiermit theilt das genannte Blatt mit,
daß bereits vor einiger Zeit —- in Erwartung
der« kommenden Dinge s—- Mitte dieses Monats
eine Berathung der Hauptverwaltung der Zufuhr-
bahn-Gesellschaft unter Hinzuziehung der inter-
essirten Localvertretungen in Riga in Aussicht ge-
nommen war.

—— Unter« der Ueberschrift «Jnteressante
Senats-Entscheidungen« lesen wir in der
»Düna-Z.«:

Gegen das Urtheil eines Friedensrichters im
Zarthum Polen lief beim Friedensrichter-Plenum
per Post eine Appellationsklage ein, die eine pol-
nische Namensunterschrift ohne beige-
fügte russische Ueberssetznng (welche durch
Art. 261 der Civilproceßordnung gefordert
wird) trug. Die Klage wurde in Folge des-sen nicht weiter untersucht. Der Dirigirende
Senat, dem obiger Fall unlängst vorlag, hat in-

» Abonnements und Jnferatc vermitteln:
in Riga: H. LatigewiH LlnnoncemBureaux in Fellitn E. J. KarowB Bucht» in Werro; W. v. GaffronB u. Fr- VieIrofeB Buchhz inWalk: M. Rudolffs . uchy.; in Reval: Buchkx v. Kluge F« Ströhnu in St. Petersburgt N. Mattisews Central-Annoncen-Agentur.

dessen diesesVerfahren des Friedensrichter-Plenums
als willkürlich und mit der Aufgabe des Gerichts
nicht übereinstimmend gefunden, und zwar um so
mehr, als im vorliegenden Falle »die an sich
deutlicheJ und in lateinischen Buchstaben ausge-
fiihrte Unterschrift in den Richtern keinerlei Zwei-
fel an ihrer Bedeutung erwecken konnte« ,,Zur
Wahrung ihrer Würde müßten, heißt es ferner
in der Senatsentscheidung, die Gerichtsbehörden
erster wie zweiter Instanz in derartigen Fällen so
vorgehen, daß, bei persönlicher Ueberbringung der
Eingabe, die Uebersetzung» der Unterschrift sogleich
bewerkstelligh während Gesuche, die per Post ein-
laufen, mit erforderlichem Vermerk dem Bittsteller
zur Zurechtstellung zurückgesandt werden i sollen.
Das Gericht könne sich ferner eines vereidigten
Translateuis oder sonst einer der betr. Sprache
kundigen Person bedienen. Welcher von diesen
Wegen gewählt wird, » das überläßt der« Senat
»dem vernünftigen und gewissenhaften Verhalten
der Richter zu den ihnen obliegenden Verpflich-
tungen« · «

. Obige Senatsentscheidung bezeichnet der «Westn.
Jewropvfs nach« welchem die ,,Düna-Z.« über die-
selbe referirt, als ,,echtes Muster der Rechtsprechung
und ungemein werthvolle Lehre in der großen
Kunst, die Formen des Processes nicht als Zweck,
sondern als Mittel, nicht als Fallen und Steine
des Anstoßes, sondern als Hilfsmittel und Stütz-
puncte beim Suchen und Ausdecken der« Wahrheit
zu betrachten« Der Werth dieser Senatsentscheß
dung — so schließt der ,,Westn. Jewr.« — ,,wird
auch noch dadurch vergrößert, daß sie insbesondere
für die Grenzgebiete des Reichs bestimmt ist, welche
am allerbesten durch ein derartiges Verhalten her-angezogen werden können«

Rigm Die ,,Düna-,Z«.« berichtet in ihrer
Mittwoch-Nummer: Die Gesellschaft für
Geschichte und Alterthumskunde hielt
gestern um 1 Uhr Nachmittags im Locale des
Dom-Museums ihre Jahressitzuiig ab, die sich zu
einer würdigen Gustav-Adolph-Feier gestalten.
Nachdem der Präses der Gesellschaft, Herr v. Brü-
ningk, die Sitzung vor einer zahlreich erschiene-
nen Versammlung eröffnet hatte, gab der Secre-
tär, Qberlehrer B. Ho llander, den Jahres-
bericht Hierauf hielt Herr Dr. Friedrich Bie-
nemann jun. einen Vortrag über ,,Gustav
Adolph und Livland«, in welchemer sich» nament-
lich gegen den von Drovsen und Anderen erhobe-
nen Vorwurf, daß Gustav Adolph sich in seinem
Vorgehen von Eroberungsgelüsten habe leiten
lassen, wandte und hervorhob, daß für den ge-

nannten Schwedenkönig das religiöse Moment
stets ausschlaggebend gewesen sei.

Mitatn Ueber den Actus des Mitau-
schen Gymnasiums am 4. December enthält
der ,,Ris«h. Westn.« eine Correspondenz, die wohl
auch Manches für unsere Leser Beachtenswerthe
enthält. Die ,,Düna-,Z.« referirt dieselbe wie
folgt: Nachdem der Correspondent hervorgehoben,
daß der Actus sehr besucht und nur Niemand aus—-
der Repräsentation des Adels und der Stadtver-
waltung anwesend gewesen, nachdem er erwähnt,
daß der Director einen sehr interessanten Bericht
iiber das abgelaufene Schuljahn der wohl im
Druck xerscheinen werde, verlesen habe, fährt er
fort: »Wir heben hier nur eine Thatsache hervor,
auf die man wohl die Aufmerksamkeit lenken
sollte, das heißt das bedeutende Vorwalten der
Schüler aus den benachbarten nordwestlichcn Gou-
vernements, so daß dctsMitausche Gymnasium,
worauf es herauskommt, nicht die örtliche Ju-
gend unterrichtet. Hier bieten sich zwei Fragen:
Wohin geht» die örtliche Jugend? Und was na-
mentlich bewegt die Bewohner der nordwestlichen
Gouvernements, ihre Kinder mit Umgehung der
localen Gymnasien hierher zu schleppen? Es muß
hierbei noch bemerkt werden, daß das kurländische
Gouvernement nur noch das weit abgelegene Li-
bau-sche Gymnasium hat, und daß hiernach in
das, im Centrum des bevölkertsten Theils von
Kurland gelegene Mitausche Ghmnasium nach allen
Voraussetzungen ein großerTheil der Kinder der
Familien aus der mittleren und höchsten kurlän-
dischen Bevölkerungsschicht gehen müßte. Dagegen
zählt das Mitausche Gymnasium in seinem Schülew
bestande in gedrängter Masse Lithauer, Shmuden
und Kinder der kleinen polnischen Schljachta.« —-

Der Correspondent weist dann auf die großen
Schwierigkeiten hin, die durch dieses Verhältniß
dem pädagogischen Wirken des Gymnasiums bereitet
würden, und schlägt zur Abhilfe namentlich vor:
die Beschränkung der aus anderen Gouvernements
stammenden Schülerzahl und die Ertheilung von
Vergünstigungen, namentlich Freischule, an die
Kinder russischer Beamtenfamilien, denen die Er-
ziehung ihrer Kinder im Ghmnasium bei kleiner
Gage oft sehr schwer falle. Solche im Stillen
lebende und russisch denkende Familienfänden sich
hier und dort schon in Mitau, sie würden hier
dauernd seßhaft werden, wenn man ihnen die
Kindererziehung erleichtere, und die Kinder selbst
würden auf ihre deutschen und lettischen Kame-
raden russisicirend einwirken und es würden sichso die nationalen und confessionellen Gegensätze

gfeuilleton. s i

Jm Schmiedefeneiy
Roman aus dem« alten Nürnberg.

Von Georg Ebersitx
»Im Schmiedefeuer« heißt sinnig die Weih-

nachtsspende, die Georg Ebers seiner zahlreichen
Gemeinde heuer befchkeett Nicht das Land der—
Phataouem das ihm als gelehrten: Forscher wie
als intnitäv nachempfindendem Poeten gleich ver-
MIUD sondern die liebe alte Reichsstadt«-Nürnberg,
des mittelalterlichen Deutschlands Schsahkästleim
hat Ebers diesmal zum Tummelplatz seiner erfin-
dungsreichen Phantasie erkoren. Aber so schafsens-
froh die unerschdpsliche Dichtergabe auch in bun-
te! Folge, bald düster ernst, ja tragisch, bald an-
mnthverklärt oder humorgewiirzt Gestalten undGkfchehklksse M! eitlander reiht —- genauere Zeit-
UUV Menichenkenntniß sorgen dafür, daß die
Schranken innerer und äußerer, der ewig mensch-lichen, Wie der geschkchtlichen Wahrheit unversehrt
bleiben, und sich das Ganze zu einein schbnen,» im
Rahmen einer bestimmten vaterländischen Cultuk
periode gefaßten Bilde ,,erhöhter und geläuterter
Wirklichkeit« abrundet.

Im Jahre 1281 auf dem Reichstag zu Nürn-
berg hebt die Geschichte an, die in fesselndemVerlauf uns zeigt, wie im Schmiedefeuer des Le-
bens das edle Korn menschlichen Wesens aus den
Schlacken der Schwäche Leidenschast nnd Verir-
MUg sich Mit, die Charaktere sich stählen und,
allesbemxnender Zwischenfälle ungeachtet, die in-
nerlich »»t«s"»e,tt»vavdte«tt- zusammengehbttgen Naturen
mit einander verschweben. Dhch mit dek Schil-

. « . « « - . «
«- -- . «,-n»n«Zeit-Tis-i?.kI?aszkiäekikttkkgiåekkiiisikiiigldbeizdesefptechung des versehen-Eberesche« Npmgi mssNUnchener Aug. Its«-

derung von Einzelschicksalem so interessant sie sein
mögen, giebt sich das vorliegende Buch nicht zu-
frieden. Zwar scheint die in classischem Wohllaut
leicht und gefällig hinfließende Erzählung nur
darauf berechnet, den Leser anregend zu unter-
halten, allein unvermerkt wird sie ihm zum« Quell
thatsächlicher Belehrung, indem sie ihn gewisser-
maßen gesprächsweife und völlig unaufdringlich in
die Sitten, Anschauungen und Bestrebungen des
deutschen Lebens zu Ende des 13. Jahrhunderts
einweiht. Während wir mit wachsender Theil-
nahme die ,,beiden schönen E’s«, Els nnd Eva,
das liebenswürdige Tbchterpaar des ehrsamen
Nürnberger Rathsherrn Ernst Ortlieb, auf ihrem
Prüfungspfade begleiten und dem Loofe ihrer
Freier, Freunde, Sippen und Widersacher folgen,
tritt uns in iiberzeugender Lebendigkeit das man-
nigfaltige Getriebe der Zeit vor Augen, das in
Nürnberg, dem Brennpuncte nationaler Interessen,
damals zusammenströmte

Da sehen wir Rudolph von Habsburg, den
bieder «f1.7Umben« Herrn voll leutseliger Herzens-
güte in schlichter Majestät des Rechtes walten
und unter seinem mächtigen Schirm Gesetz und
Ordnung neu befestigen. Aber noch sind die
Nachwehen der von Unbill und Ungemach aller
Art so schwer heimgesuchten kaiserlofen Zeit in
Handel und Wandel nicht verwunden. Trotz des
eben verkündeten und kräftig behaupteten Land-
friedens schädigen Placker und Räuber dem Kauf-
Mann Habe und .Credit. Auf kaiserliches Geheiß
Si« Es Vaheh ihnen mit wuchtiger Faust zu weh-
TM Und die Burgen der entarteten Ritter zubtSch2U- eitle willtommene Aufgabe für Heinz
Schorliiy den tapferm, stolze« Liebling des Kai-sers wie der Frauen. ,

»« Deus-»dieses »so-Its okiesxxschs Rittern-um- wem:-
gleich während der Zwischeiiherrschaft leider gar

manchmal vom Mehlthau roher Gewaltthätigkeit
versengt, treibt im Herren- und Minnedienst noch
immer seine Blüthen. Jhr Duft und Glanz er-
füllt mit poetischem Reiz das Buch, das indes;
über der irdischen Minne mit ihrem munteren
Spiel. Und trüben Ernst die himmlische nicht ver-
gißt, die, von Franz von Assisi vor Allen entfacht,
in brünstigen, zum Höchsten strebenden Sehnsuchts-
gluthen die frommen Gemüther der Zeit verzehrt.
Jhr ist Eva, die in der Hut der Elarissinnen er-
wachsene holde »kleine Heilige«, hingegeben, bis
unter dem magischen Einfluß des Mondes im
Somnambulismus aus ungeahnten Tiefen ihrer
Seele das Weib mit» seinem unüberwindlichen
Verlangen nach liebeseliger Ergänzung des eigenen
Selbst ersteht. Wie ein Gedicht muthet den Leser
die Scene an,«in der diese folgenschwere, zum
Angelpunct des ganzen Romans werdende innere
Wandlung sich vollzieht Doch zu. lange hatte
Eva sich den Auserwählten zugezählh die in un-
ermüdlicher Klosterandacht die Krone des Lebens
erwerben, um ohne schwere Kämpfe der reinen
Gottesminne zu entsagen.« Jst ja selbst der edle
Schweizer Ritter, der ihr den himmlischen Bräuti-
gam ersetzen soll, hingerissen von dem feurigen
Glaubenseifer des greifen Jüngers Franz von
Assisi’s, nahe daran, den Panzer mit der Kutte
zu vertauschen.

Die starken geistlichen Neigungen der Zeit tre-
ten gebührend in den Vordergrund, gewähren je-
doch dem nach fast 20-,jähriger Erschlafsung seit
Rudolphs Thronbesteigung doppelt rührigen welt-
lichen kRingen und Schaffen unbeengten Spiel-
kaum. Der Züchtigung der Raubritter durch den
Helden des Buches, der diesen Namen· nicht nur
im landläufigen Sinn derRomansh söndern durch
The» Uxsd ist-Beete; rechtfertigt, ist schon Abs« g»
dacht. Besonderen Dank find die Nürnberger

dem« Autor schuldkkd denn kaum je ist ein charak-
teristischeres und rühmlicheres Bild ihrer wie ihrer
Vergangenheit überhaupt entworfen worden. Vereh-
told Vorchteh der alte erste Losungey dem selbst
die Thränen um den erstochenen Sohn den mil-
den gerechten Blick nichtzu trüben vermögen, der
,,ehrenveste« Gruft Ortliely ,d«er«wackere, wohlbe-
leibte und wohlgesinnte Schultheiß Pfinzing der
regsame, redliche Wolfs Eh3vogel, der Verlobte
des älteren Ortlieb-E und Heinz Schorlinfs bür-
gerliches Widerspiel — sie Alle bewahrheiten Kai-
ser Nudolplys Wort von dem im Niirnberger Rath
personificirten ,,deutschen Eichenwald, in dem auf
jeden der edlen Stämme guter Verlaß-«. Tüchtig
und gediegen wie die Männer, gesund an Leib
und Seele, sind die Frauen, so die Schultheißim
eine stets das Rechte fassende Gutthäteriu aller
Bedrängtem so vor Allem die kluge, emsige, selbst-
lose Els, das Prototyp deutscher Weiblichkeit
Die Fraueugalerie ist in dem gegenwärtigen Werk
von Ebers besonders. reich an sein individualk
strten Gestalten. Zartgetönt mit sorgfältigem
Pinseh gleichwie eine reizende Miniature aus
Goldgrund, ist Eva gezeichnetz in satten, lebens-
srischen Farben, keck und munter springt uns die
junge Gräfin Montsort entgegen, die mit ihrem
übermüthigen launischen Liebesspiel nicht wenig
zu dem ritterlichen Colorit des Buches beiträgt;
in einfacher, scharf umrissener Holzschnittmanier
schaut uns treuherzig Kätterle, die Giirtelmagd
der Ortlieb-Schwestern, an, ja selbst, wo im Vor-
beigleiten der Erzählung auf episodische Figuren
nur ein gelegentliches Streislicht fällt, erscheinen
sie deutlich ausgeprägt, wenn nicht gar als wir-
kungsvolle Gruppen.

»

Ju solchen Nebengestalten und Nebendingen
wird, wie von» icngefähr uns eine ·«Fülle kultur-
historischen Wissens vermittelt. Die dem Ver-

fasset eigene Virtuosität conciser und zugleich ele-
ganter Darstellung erspart ihm jedes lehrhafte
oder weitläufige Abschweifen von dem stets straff
gespannten Faden der Erzählung. Die Schilde-
rung des nächtlichen Klosterbrandes " der alle
Stände der Reichsstadh vom kaiserlichen Schult-
heißen und ehrbaren. Rath bis zu den zum Löschen
verpflichteten feilen Dirnen ausruft, die mit der
Handlung eng verwobene bündige Entwickelungs-
geschichte des Nürnberger Handels, die Scenen
Vor dem von lärmendem verkommenen und ver-
stiimmelten Gesindel angesiillten ,,Loch«, vor dem
Pranger, im Siechenhause, wo die nach grausa-
mer Rechtsgepslogenheit wund gesolterten Armen-
sünder Unterschlupf finden und Eva lernt, in
opferwilliger Nächstenliebe sich des Lebens Krone
zu verdienen, sind —- um aus vielen nur einige
hervorzuheben — Perlen deutscher Prosa. Der
Glanz der Diction wird noch gehoben durch die
freigebig eingestreuten glücklichen Bilder, denen sich
manches körnige Wahrwort gesellt. l

Noch bliebe hier eine Anzahl wichtiger Cha-
raktere, z. B. Biberli, Heinz Schorlin’s Leibdie«-
Tier, der unser Interesse durch seinen schlauen
Mutterwitz weckt und durch seine von keiner Tor-
tut erschütterte Treue und Standhastigkeit fest-
hält, zu würdigen und der Inhalt des Werkes,
der im Vorstehenden kaum angedeutet ist, wieder-
zugeben. Allein soll Goethe umsonst davor ge-
warnt haben, einen wirklich romantisch geschrie-
benen Roman durch trockenes Ausziehen der Fa-
bel um seine besten, reizvollsten Wirkungen zu»
bringen? Angesichts dieses im eigentlichen Sinne —-

,,romantischen Romans« sei die von bequemen
Ausschreibern nur allzu oft überhörte Mahnung
einmal beherzigtl Weit entfernt, durch bloßes-
Herausheben der Begebenheiten sseinem Gehalt
gerecht werden zukönnen, begnügen wir uns mit
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sausgleichem Idie gegenwärtig· das gesamn1te»ört-
liche gesellschaftliche Leben ertödten. ·—-- Außer

» dieser Mitauer Eorrespondenzi bringt dieselbe Num-
mer des ,,Rish. Westn.« noch mehrere, größten-

theils anderen russischen Blättern entnommene
Schul-artikel, die die Kraft- nationalen Wesens
und namentlich die n ation ale Schule prei-
sen und nicht den Eindruck machen, als hielten
auch die Verfasser dieser Artikel den Ausgleich ein-
mal geweckter nationaler Gegensätze für so leicht
ausführbay wie es dem Mitauer Corresponderiten
nach seinen immerhin billigen Mittelchen erscheint.
Energisch für die nationale Schule tritt ein
vom,,Rish. Westn.« reproducirter Artikel des »Sswet«
ein, der« hierbei eine Schrist »Von der ges un-
den Pädagogik« besonders empfiehlt, fürs Erste

»aber nur die nachstehenden drei Citate, welche
der Schrift vorangestellt sind, bringt: Diesterweg:
»Die Schule muß ihre Vorschriften und Gesetze
aus dem Wesen und der Geschichte des Volkes
eritlehnen.« Uschinskk »Wie man nicht nach
der Weise eines anderen Volkes leben kann, so
kann man nicht gelehrt fund erzogen werden nach
einem fremden pädagogischen sSystem.« Turgen-
iew: »Der Kosmopolitismus ist ein Unsinn, eine
Null; nur ein gemeines Gesicht hat nicht sein na-
tionales Gepräge«

St. Petersbnrg, 7. December. Am Na-
mensfeste St. Mai. des Kaisers fand,
dem ,,Reg.-Anz.« zufolge, in der Kirche des Anitsch-
kow-Palais ein Dankgottesdienst statt, welchen! bei-
wohnten: Se. Mai. der Kaiser, Ihre Mai.
die Kaiserin Alexandra Feodorowna,
Ihre Mai. die Kaiserin Maria Feodo-
ro w n a , die Prinzessin von Wales, II. KK HH.
die Großsürstinnen Maria Pawlowna, Jelissaweta
Feodor-owna, Jelissaweta Mawrikiewna, Xenia
Alexandrownm Olga Alexandrowira und Helene
Wladimirowna und die Großfürsten Michael Alex-
androwitsch, Wladimir Alexandrowitsch, KyrilL
Boris und Andrei Wladimirowitsch, Alexei, Ssergei
und Paul Alexandrowitsch, Konstantin und Dmitri
Koustautiuowi:fch- Nikorai Nikorajewitsckr Michaer
Nikolaiewitsch unsd Georg und Alexander Michai-
lowitsch. .——« Jn der Jfaaks-Kathedrale wurde
ebenfalls ein Dankgottesdienstcelebrirt, welchem
die höchsten Hof- und die Militär-· und Civil-
chargen, das diplomatische Corps, die Personen
der Suite St. Kais. Maiestät und die Stabs-
und Oberofficiere der Garde, Armee und Marine
beiwohnten. Die Stadt war mit Flaggen ge-
schmückt. · »

—— Das Namenssest St. Mai. des Kai-
sers begrüßten die ,,Nowosti« mit einer Reihe
von guten Wünschen: ,,Nachdem Russland eine
neue Periode der Erhebung und der sorgfältigsteii
Prüfung der Vergangenheit durchlebt hat, ist es —

wir wiederholen es —— Unermeßlich weit entfernt
von der traurigeu Lage im Jahre 1854. Wenn
auch nichtAlle zugeben, daß wir sehr viel Werth-
volles und Lebensfähiges in diesen» 40 Jahren
errungen haben, so streitet doch Niemand darüber,
was uns noch fehlt. Darauf weist schon die
immer mehr und mehr sich kundgebende Beachtung
hin, die gegenwärtig der mangelhaften Volksbil-
dung zugewandt wird: wie ein Mensch ohne
Kenntnisse sich in der Lage eines Schülers be-
findet, so kann auch ein· Volk, das des wohlthäti-
gen Einflusses der Skhule entbehrt, nicht erfolg-
reich mit Anderen in der Eultur und in mate-
riellem Wohlstand wetteifern Oeffentlichkeit Frei-
heit der Erörterung, Entwickelung der privaten
und communalen Thätigkeih Beseitigung über-
flüssige-r Formalitäten und Kanzlei-Schranken,
freundschaftliche und enge Beziehungen zwischen

·-".d··en Regierung,s- und den communalen Institutio-
«?1·t«·e·ii, die-·sein- und dieselben Aufgaben haben und
beide auf das allgemeine» Wohl des Staates
hinarbeitzen — alles Das bedarf des Lichtes, sder

Luft, des Vertrauens zu seiner weiteren Entwickelung
Tim Geiste des Guten und der Wahrheit«

— Dem ,,Reg.-Anz.« zufolge ist dem Com-
mandeur der Chevalier-Garde, Generalmajor
A. v. Grünewaldt, der St. Wladimir-Orden

«3. Classe und dem Chef der Gouv.-Gensdarmerie-
verwaltung von Ssmolensk, Oberst G ru m b k o w,
der St. Annen-Orden, 2. Classe Allergnädigst
verliehen worden. «

—- Die Nachricht vom Tode weil. Kai-
ser Alexanders IlL traf den Dampfer der
Freiwilligen Flotte ,,Petersburg«, als erssich
gerade im Hafen von Singapore befand. Wie
der ,,Odess. «Listok"« berichtet, bat der Capitän des
Dampfers sofort den anglikanischen Reve-
rend, den einzigen Geistlichen der Stadtj an
Bord des Schiffes, damit er einen Trauergottes-
dienst abhalte. Außer der Schiffsmannschaft wa-
ren« der russische Consul, die Glieder der russifchen
Colonie und mehrere andere Personen beim Got-
tesdienst zugegen.

— Wie das ,,Rig. Tgbl.« berichtet, soll die
Nowgoroder Eisenbahn mit der Eisenbahn Ny-
binsk-Bologoje vereinigt werden, welche wahr-
scheinlich auch das Recht zum· Bau der Bahn
Pleskau-Bologoje erhalten wird.

Helsingfors Wie der ,,Rev. Beob.« berichtet,
einigte sich das Consistorium Academicum über
ein von der Examen-Commission gemachtes Pro-
ject, die beim M aturitäts- Ex am en üblichen
fchriftlichen Uebersetzungen ins Lateinische und· in
die modernen Sprachen durch eine befriedigende
Uebersetzung aus den genannten Sprachen in die
Mutterfprache des Abiturientem das Schwedische
oder Finuische, zu ersetzen, eine Arbeit, welche

ohne Anwendung von lexikalischen oder sonstigen
Hilfsmitteln im Verlaufe von vier Stunden zu
bewerkstelligen wäre. Das Project soll gehörigen
Orts zur Prüfung vorgestellt werden. ·

— Bei dem Senate hat der Generalgouverneur
vorgeschlagen, wie das «Hufvudstadtbladet« zu
berishten»weiß, daß auch beim finnischen Militär
Officier"s-Gerichte in Anlehnung an die»
beim russischen «Militär bestehenden eingerichtet
werden follen. ; »

politischer Gngegberiujxh
·- « Den 9."(21.) December,-

Einiges von den neuesten ,,Documenten« zum
Römischen Bank-Skandal.

Wie von allen Seiten in erfreulicher Ueber-
einstimmung constatirt wird, ist der erste Eindruck,
den die vom Fünfer-Ausschuß herausgegebene
Sammlung von Giolitti’schen Actenstücken macht,
der, daß es si-ch hier um eine· regelrechte
Verfchwbrung zum Sturze Crispi’s
handelt. Speciell die von Tanlongo gemachten
Aussagen, wodurch der große Falschmünzer und
Schwindler Crispi moralisch zu discreditiren sucht,
sind ganz uncontrolirbar — hier ist offenbar
Wahrheit mit Lüge« in wahrhaft diabolifcher Weise
verwoben. · « ·

Die Broschüre wird, wie· wir einem dem
,,Berl. Tagbl.« zugegangenen Bericht entnehmen,
durch einen Macchiavelliftischen B ri efGio lit-
ti’s eingeleitet, der die famofen Dtocumente be-

kanntlich der Kammer übergab und der an dem
neuen Skandal,· der das öffentliche Leben»Jta-
liens aufwühlen wird, allein die Schuld trägt.

Giolitti erklärt zunächst geheimniszvoll,. es» seien
ihm noch weit mehr Documente zur Verfügung
gestellt worden, aber er habe dieselben aus Pa-
triotismus (!) zurückgewiefen. »

Alsdann folgt ein angeblicher Cafsenausweis
der Banca Romana üben 105,000 Franken, die
Er i s p i, und über 140«,000Franken, die Adriano
Lemmi, der Großmeister der Freimaurereh er-
halten, und wovon Letzterer 20,000 Lire an eine
gewisse hochgestellte Dame (die Gemahlin Cris-
pi’s ?) weitergegeben habe. Hierauf kommen Aus-
züge -aus dem Casfenbuche des Generalcassiers
der ,,Banca Romana«, Lazzaroni. Darin figuri-
ren unter Anderen der frühere Schatzminister Gri-
maldi (anläßlich der Discussion des Bank-Ge-
setzes) mit 20,000 Franken, der Generaldirector
im Handelsmiuisterium Monzillh mit 47,000, der
Bank-Commifsar Zammarano mit 15,000, der
Abgeordnete Herzog von San Donato mit einem
verfallenen Wechsel von 12,000 Lire, ferner un-
genannte Personen (Abgeordnete?) mit
colof s aleu Summen, dann eine Anzahl Ab-
geordneter und früherer Minister, die unter ver-
schiedenen Vorwänden Geld fordern.

Am komischesteti klingt ein Brief des Abge-
ordneten Elia, des bekannten Lebensretters Gari-
baldi’s, der Tanlongo anläßlich der Bank-Debatte
um Jnstructionm und Geld ersucht. Auch die
Namen von Zanardelli. Miceli, Arbi, Fortis,
Civelli Nicotera finden sich in der Lüfte. Von
dem Generalschatzädirector Cupelli ist ein Brief
mitgetheilh worin Cupelli den Bank-Director
Tanlongo bittet, den Rentencours auf 90 zu
bringen und den Brief zu verbrennen. —- Unter
den Papieren befindet sich auch ein Brief von
Frau Crispi folgenden Inhalts: »Seit mein
Mann am Staatsruderish sind wir fin a u ziell
ruinirtz ich bete zur Madonna, daß sie ihn
seiner Familie zurückgebe.« —

Es folgt dann eine Liste von 50——60 der von
der ,,Banca Romana« subventionirten
Zeitung en und Zeitschriftem darunter der in-
zwischen eingegangene ,,Fracassa«, die einmal
30,000 ein anderes Mal 100,000 Lire erhalten
haben, soll. Subventionirt wurde auch eine ge-
wisse hochangesehene wisse n s ch a ftliche Revue
Roms. Zuletzt werden« die nothleidenden Wechsel
mehrerer Persönlichkeiten von dem Jahre« 1889
an aufgezählt, worunter der späterhin wegen Be-
truges insZuchthaus geschickte Abgeordnete Fürst
Chiara mit 950,000 Lire figurirt. ——· Jn dem
letzten Theile der Broschüre wird der Name der
Anfangs erwähnten Dame (Frau Erispi) wie-
der mehrfach citirt und gewisse unbezahlte-Wechsel-
schulden von ihr fiir Toilette und Badereisen re-
gistrirt. « «

Wohl zu beachten ist, daß viele der in der
Broschiire angeführten Summen überhaupt ohne·
Wechsel ausgezahlt worden sein sollen.

Ueber die derzeitige Situation in Ita-
lien läßt die »Nat.-Z.« sich unterm 17. Decem-
ber aus Rom melden: Durch die Vertagung der
Session ist die politische Lage noch schwieriger
geworden. In einer gestern von zahlreichen Op-
pofitionsmännern gehaltenen Versammlung, die
gegen die Vertagung protestirte und bei der am
Vorstandstische Rudini, Brin, Zanardelli und Ca-
valloti saßen sowie auch die Socialisten anwesend
waren, waren alle Oppositions-Gruppen einig,
den Kampf gegen Crispi bis aufs
Messer zu führen. Giolitti’s Documente sollen
dazu als Waffen dienen. Die gerichtliche Klage
Crispks gegen- Giolitti re. verwickelt die Lage.
Die Nachricht, Crispi werde« einstweilen abdan-

ken, um als Privatmann getjchtlkch VVFZUSEHEIP
bestätigt sich nichtxj Der König conferirte mit
den Senats- und den Kammetpkäfkdenkenz PIE
KammerauflösUUg fch Si« UUVCVUFCUZF
lich, stößtaber auf die große Gefahh daß V«
Opposition Giolittks Documente bei der Wahl-
bewegung gegen die Regierung ausnutzen wurde.
Rudini und Eavallotti werden bald einen Aufruf
an die Wähler veröffentlichenz Beide behaupten-
eine moralische Frage dürfe nicht als Wahlfrage
dienen. -

Jtn deutschen Reichstage hat die erste Be-
rathnng der vielbefprochenen Umsturz-
Vorlage ein Vorzeitiges Ende gefunden. Am
Montag wurde die Debatte durch eine lange
Rede des Staatsfecretärs des Reichs-Justizamtes,
Dr. Nieberding, eingeleitet. Er betonte Ein-
gangs — ganz im Gegensatze zu den für eine
Ausnahme-Gesetzgebung gegenüber den Socialde-
mokraten energifch eintretenden Darlegungen der
,,Hamb. Nacht« — den Umstand, daß die Um-
sturz-Vorlage ganz auf dem Boden des gemei-
nen Rechts stehe. ,,Es ist«, erklärte er, ,,kein
verkapptes Socialisten-Gesetz, Es richtet sich nicht
gegen die Socialdemokraten (Lachen links), son-
dern es ist der ehrliche Versuch, auf dem
Wege des gemeinen Rechts verbrecherische Aus-
schreitnngen, von welcher Seite sie auch kom-
men mögen, zu bekämpfen. So lange die So-
cialdemokraten nicht die verbrecherischen Hand-
lungen, gegen die dieVorlage sich richtet, be-
treiben, können sie nicht sagen, daß das Gesetz
gegen ihre Partei eingebracht sei. Die Regie-
rungen haben ihr Versprechen gehalten, auf dem
Wege des gemeinen Rechts das zu bekämpfen,
was der Reichstag auf dem Wege« des Ausnahme-
gesetzes zu bekämpfen nicht mehr gewillt war. Die
Regierungen-vertreten heute dasselbe, was sie seit
Gründung des Reichs vertreten haben. Das Straf-
gefetz reicht nicht mehr aus gegenüber der
Entwickelung der Dinge und den gesteigerten
Leidenschaften der Menge. Es sind Lücken
vorhanden, die »der Ausfüllung bedürfen.
Zwölf Jahre· stand die Bevölkerung unter ei-
nem Ausnahme-Gesetz, welches jetzt beseitigt
ist; aber wer wollte behaupten, daß nun die Zu-
stände sich gebessert hätten? Die Bombe und der
Dolch haben bei uns die verruchte Rolle nicht
gespielt, wie im Auslande. Aber wenn wir die
traurigen Erfahrungen des Anstandes bei uns
verwerthen wollen und uns Vergegenwärtigen, wie
leicht die Aufstachelungen auch bei uns Verbreche-
rifche Thaten zeitigen können, dann ist es Zeit,
daran zu denken, wie wir uns die Mittel
des Gesetzes· dagegen verschaffen können. . .

Das; die Umsturzbestrebungen sich seit Erlöschen
des Socialisten-Gefetzes vermindert hätten, kann,
wie bereits gesagt, Niemand behaupten . . . Die
Regierungen sind sich vollkommen klar, daß das,
was geschehen muß, auch nur von beschränkte:
Wirkung fein wird. Eben darum aber bitten die
Regierungen, ihre Vorschläge anzunehmen. Wir
haben nur zwei Wege, wenn die Vorlage abge-
lehnt wird: entweder wir gleiten weiter— auf der
abschiifsigen Bahn, die schließlich zum Ruin des
ganzen Staates führt, oder aber wir-werden wieder
genöthigt,«wie 1878 ein Au s n ah m e - G e s e tz zu
machen. Das wünschen die Regierungen nicht undaus
diesem Grunde haben sie die Vorlage gen1acht«...
Der Redner wurde von der Rechten wiederholt
beifällig acclamirt, während ihm von den Social-
demokraten stürmische Unterbrechungen bereitet
wurden. —— Der focialdemokratische Abg. Sin-
g er ließ hierauf, unter dem Protest des Freiherrn

v. Manteuffeh dieBeschlnßjxu z -

Hanses«constatiren, worauf der Ixkäfkizszxttekvt
V etz o w die Sitznng mit den Worten fchkoßj
sehe mich zu meinem tiefsten Bedauern-XII«Absicht, in der Ansubung meine, Amtspgjcht H!Arbeiten des Hauses so zu sbkdeknz wiezch es .esp;«"l.z
vorgenommen hatte, durch den VertagungzylntxiirzjzIf»
und die dadurch eonstatirteBeschxußutifähigkeitv txt;
deren Eonstatirung der Antrag gesiegt w» «se-
hindert. Es würde ganz vergeblich sein, Heute
oder morgen eine Sitzung anzuberaumem da wikuns dann in» derselben Lage wie heute befinden
würden. Jch lade Sie daher zu der nächsten T
Sitzung ein aufDinstag, den 8. Januar, 2 Uhxsp
und bitte Sie, recht zahlreich zu erscheinen, dasnjk
Land und Haus nicht wieder »ein so beschämeudes
Schauspiel erleben wie heute«

Jm oesterreichifchen Abgeordnetenhanse hqi
kürzlich der Finanzminister Dr. v. Plener bei
der Debatte über das Budget-Provisorium eine
sehr wirkungsvolle Rede gehalten. Nach Bespre-
chung einiger rein finanzieller Fragen beklagte der
Minister, daß die nationalen Kämpfe im
Hause die großen wirthschaftlichen Arbeiten der
Regierung zu Nebensachen erniedrigen. »Durch
die wiederholten pnrlameutarischen Sceneu sind
wir auf das Niveau einer zeitweise
recht schlecht geleiteten Bühne gesun-
ken nnd müßten bald aufhören, ernste harrten-
sche Arbeiter zu sein.« Die W ah lreformiasse
sich nicht dem Hause über den Kopf werfen und
sei nur im Einvernehmen der coalirten Parteien
durchführbar. Von der Nothwendigkeit derErthei-
lung des Wahlrechts an die Arbeiter seien alle
Parteien überzeugt. Viele seien auch für die Wahl-
rechtertheilung an die kleinsten Stenerträgen dies
seien jedenfalls schon Marksteine der neuen Bor-
lage, auf die fiel) die Parteien hosfentlich einigen»
würden. Das i allgemeine Wahlrecht sei nicht
durchzusetzem würde aber auch gewiß tnicht zum
Heile Oesterreichs gereichen. Oesterreich dürfe
nicht gewaltsam in eine demokratische Richtung
gedrängt werden. Dies sei in einzelnen Ländern
durch Revolutionen geschehen und sei niemals ein
Segen für die betreffenden Länder gewesen. Er
sei überzeugt und weise in dieser Hinsicht auf dke
mit dem ganzen Ernst seiner Gesinnung unddem
ganzen Gewicht seiner Stellung abgegebene Er-
klärung des Ministerpräsidenten hin, daß die Wahl-
reform-Frage bestimmt in dieser Session
werde gelöst« werden. Die Wahlen im Jahre
1897 würden schon nach dem neuem Wahlgesetze
vollzogen werden. Auf die Angriffe der Opposi-
tion übergehend, erklärte der Minister, die Eva-
lition sei allerdi11gs ein künstliches parlamentari-
sches System, entspreche aber den factischen oester-
reichischen Verhältnissen. Uebrigens sei auch die
Opposition durchaus keine homogene Masse. Der
Minister charakterisirte die Haltung der Opposi-
tion, insbesondere die Haltung der Jungtschechen
und wies auf die Gefahr hin, die darin liege,
wenn das Land fortwährend in Leidenschaft anf-
geregt werde. Glücklicher Weise gehe ein gewisser
conservativer Grundzug durch alle Nationen des
Reiches. Die Coalitions-Parteien hätten beschlos-
sen, im Jnteresse des ganzen Staates zusammen-
zuhalten. Auf der Basis der Anerkennung der
thatsächlichen öffentlichen Entwickelung des Landes
seit den letzten 30 Jahren müssen die gemäszigten
Elemente sich aneinander schließen und jeden Ver-
such einer totalen Nenconstruction des Staates
verhindern. (Lebhafter Beifall auf allen Seiten
des Hanses.) .

Zu der in Paris sich abspielenden traurigen
Erpressungs-Af·faire und speciell zu der

dem Hinweis darauf und überlassen es den Freun-
den guter Lectüre, sich selbst zu überzeugen, wie
»durch Leid und Liebe, die zwei stärksten erziehe-
risehen Mächte, im Schmiedesener des Lebens aus
der weltsremden, launenhaften »kleinen« Heiligen«
ein großes, opferfähiges Weib geworden« und

noch viel anderes Lesenswerthes sich zugetragett hat.

· Literariszses
— ,,Po11iee vers» ZParallelen von

A. A. Lugowoi. Autorisirte Uebersetzung aus
dem Russischen von Heinrich Johannson.

——r. Jn einer Ausgabe der Reclam’schen Uni-
v«ersal-Bibliothek macht der Uebersetzeu Herr Jo-
hannson in Fellin, den deutschen Leser mit dem
Werk eines russischen Schriftstellers bekannt, der
von der russischen Presse als ein Talents ersten
Ranges gefeiert wird. Jn den ,,Parallelen«
variirt der Dichter das Thema, der Geist der
römischen Circus-Kämpfe lebe noch immer fort
nnd das ,,po11ice vekso« sei noch immer an der
Tagesordnung, wenn auch in modernisirter Form.
(Wenn die Zuschauer in den römischen Circus-
spielen wünschten, daß der Besiegte getödtet werde,
so kehrten sie den Daumen nach unten; die Geste
hieß ,,pollico verso«).

Jn packender Schilderung wird erst die Arena
mit ihren GladiatorewKämpsen und dem ent-
menschten Verhalten der Zuschauer vorgesiihrt;
in gleich vollendeter Darstellung folgen dann
Scenen aus spanischen Stierkämpfem Die wei-
teren Parallelen bilden das erste Debut eines
jungen Sängers, der durch ein launisches,-rück-
sichtsloses Publicum ein verhängnißvolles Fiasco
erleidet, und das « Schicksal eines jungen Pro-
»sessors, der durch Klatsch und Verleumdnnsg in
den Tod getrieben wird, nachdem er bei einer

schwierigen Operation einem rivalisirenden Colle-
gen, der absichtlich ein nothwendiges Instrument
zum sofortigen Gebrauch untauglich macht, auf
frischer That eine Ohrfeige gegeben.

Die· Quintessenz der ,,Parallelen«, die ein—
Motto aus Schopenhauer tragen, wird vom Dich-
ter etwa wie folgt formulirt: »Die Römer hatten
ihren Eircus, ihre Gladiatorem Wir ersanden
statt dessen »den, Kantpf ums Dasein .

;
. Die

echten Römer, jene cjves Roms-ins, kannten ihn
nicht. Dasiir hatten sie Sklaven, die Steuern,
welche aus den Provinzen einflossen, " die Plebs
hatte Brod und Spiele. . . Jetzt, wo der Kampf
ums Dasein auf der Arena des Lebens an die
Stelle des Gladiatoren-Kampfes in der Circus-
Arena getreten ist, sind wir zugleich Kämpfer und
Zuschauer Die Waffen und dieKampfesweise
find andere geworden, verändert die Todesartz
die Art des Sterbens. . . Die Menschen aber
bleiben dieselben von Jahrhundert zu Jahrhundert.
Brod und Spiele sinddie Losung der gesammten
Welt: so war es, so ist es, und so wird es sein.
Und wo der Pfeil des Klatsches trifft, da giebt’s
ein Schauspiel, dahineilen Alle, wie zur Arena
des Circus Der Jnstinct des Blntdurstes, der
in ihnen· wach wird, verzerrt ihre Züge, Alle stre-
ben vorwärts, einander stoßend und drängend, um
möglichst nahe an das Schauspiel heranzugelan-
gen, und Alle weisen selbst ssollipe verso dem
Klatsche das verwundete Opfer, für welches sie
unablässig neue und neue Pfeile fordern«

Es läßt fich nicht leugnen, daß die diisteren
Bilder, die der Dichter entrollt, von einer bedeu-
tenden dichterischen Kraft Zeugnis; ablegen( Die
Scenen aus dem Circus find bis ins kleinste De-
tail— - hinein ebenso lebensvoll geschildert, wie
nachher xspsdie Verfolgung des jungen Professor-s
durch Verleumdung und-Bosheit und seine inne-

ren Kämpfe. -— Die Uebersetzung verdient alles
Lob; die Sprache ist frei von allen-Härten und
verräth nirgends einen Einfluß des fremden
Jdioms —— Vorausgeschickt ist eine Biographie
des Dichters mit seinem Bildnißz die dort auf-
geführten Titel der übrigen Werke A. A. Lugo-
woi’-s (Tichonow) erwecken den Wunsch nach Ue-
bersetzung derjenigen Productionem die speciell auf
russischem Boden spielen und die Schilderung
russischerVerhältnisse und Typen bietens -

Velhagen et; -Klasing’s Monats-
he f t e überraschen auch in diesem Jahre ihre Abou-
nenten durch ein über Erwarten reich ausgestatte-
tes Weihnachts-Heft. Nicht nur der Artikel des
December-Heftes «— «Hermann Kaulbach«
von A. Spier, ,,Prachtfinken« von Christian
Schwarzkopf und »Unsere Mundtassen« von
Hanns V. Zobeltitz — sind mit wohlgelungenen
Farbendrucken illustrirt, sondern auch die Novellen,
unter denen übrigens die übliche Weihnachts-Ge-
schichte gänzlich fehlt, sind von Künstlern ersten
Ranges mit Bilderschmuck versehen. Zwei Ro-
mane, fünf Novellen, eine ganze Anzahl von Ar-
tikeln, Gedichten re. ——— eine Fülle von Vielseitig-
keit, die bei der glänzenden und geschmackvollen
Ausstattung des Heftes gewiß in manchem Abou-
nenten den Gedanken anregen wird, ein Jahres-
Abonnement von Velhagen 8r Klasing’s Monats-
heften zu Weihnachten zu verschenken.

. " Jliatuigsaltiges
Wie sich Fürst Bismarck zur Zeit des

seligen Bundestages in Frankfurt gegen un-
b erufene s Les en seiner Briefe sicherte, erzählt
Hermann Jahnke in seinem jüngst erschienenen

Buche: ,,Fürst Bismarcb Sein Leben und Wir-
ken«. Der Vertreter Hannovers beim Bundestage
glaubte annehmen zu müssen, daß seine Brief-
schaften auf einem geheimen, aber durchaus nicht
mehr ungewöhnlichen Wege zur Kenntniß des
Bundestags-Präsidiums kämen. Er richtete eines
Tages an seinen preußischen Genossen die Frage,
wie er es nur anfange, daß seine Briefe und
Depeschen ungeöfsnet durch die gefährliche Straße
der Spionage gelangten. Bismarck forderte seinenLeidensgefährtem dem er Vertrauen schenken durfte,
auf, ihn auf einem Spaziergange zu begleiten.
Er führte ihn in eine entlegene Gasse, wo nur
kleine Leute und Gewerbetreibende der bescheiden-sten Art ihre Wohnung hatten. Dort angelangt,
zog er zum Erstaunen seines Begleiters Hand-schuhe an und trat dann mit ihm in den Krämer-
laden. »Habt Jhr hier auch Seife?« fragte er
den Ladendienen — »Ja wohl« —— »Welche
Sorte Z« —- Der Diener nannte verschiedene und
legte Bismarck einige Stücke vor, von denen die-ser ein besonders stark riechendes wählte und in
seine Tasche gleiten ließ. Dann fragte er nachBriefumschlägem und der Verkäufer legte ihm ei-
nige der gewöhnlichsten Art vor. Darauf zog Bis-
matck eine Depesche aus der Brusttasche seines
Rockes steckte sie in den Briefumschlag forderte
Tinte und Feder und fin an, die Adresse zu
schreiben. Aber mit den åandschuhen ging das
nicht, er bat daher den Handlungsdieney diese
Arbeit für ihn zu- besorgen, und der junge Mann
that dies sehr bereitwillig. Nun steckte Bismarck
die Depesche in die Tasche zu der Seife und sagte
auf der Straße zu dem Hannoveranen »So, un-
ter dieser Aufschrift und diesem aus den Düftenvon Seife, Heringen, Talg und Käse zusammen-gesetzten Parfum sollen sie nun ’mal meine De-
pesche herausschnüffeln !«

— Ueber den auch unter uns rühmlichst be-
kannten Pianisten Emil Sauer wird neuer-
dings aus London geschrieben: »ZW2kfCllV3
bilden die Concerte des Pianisten Emil Sauer
das Ereign i, der diesjährigen Londoner Saison.Seine ErfolgeEnd geradezu phänomenal zu nennenund erinnern ebhaft an diejenigen Anton Rubin-

stein’s, mit dem er auch in vielen Blättern ver-
glichen wird. Seit Rubinstein hat auch noch kein
Künstler so rasch London erobert, wie dieser Pia-
nist. Alle, die seinen Eoncerten hier beiwohntem
haben einen solchen Enthusiasmus selten oder nie
miterlebt. Das Publicum umringt nach jeder
Nummer das Podium und ruft Sauer immer
und immer wieder hervor.

—— Berichte aus Jerusalem melden, das;
de: Orkan, der an der Küste von Palästina durch
mehrere Tage tobte, die Hafenstadt von Jerusalem.
das alte biblifche Joppe, heute Jaffa, fast gänz-
lich zerstört hat. Zwölf Häuser find schon zu-
sammengestiirzh während mehr als 50 dem Zu-
sammenbruche nahe find. Auch mehrere Bewohner
der Stadt haben in den wildbewegten Fluthen
ihren Tod gefunden.

— Der Versuch, aus dem Erlös ent-
wertheter Briefm ark en ein christliches
Dorf am Eongo zu griinden, ist nach der
,,Vosf. Z« gegliickt Aus allen Theilen der Welt
find in Brüssel über 40 Millionen Briefmarkeu
zusammengeflossen und ihr Erlös hat ansehnliche
Summen erbracht. Der Con o -Staat hat dem
Dorfe im Süden von Lusambo am rechten Fluß-
ufer 400 Hektar ab etreten. Der Obere der· CVUSW
Missionen, Msgr. JanAertselaev Hstlchkek WBLVVM
Congo, daß das Dorf ,-,Saint Trudon« eMchkEk
worden ist; mehrere Gebäude siUd Vollendet UUV
das Land ist urbar gemakhh ff) daß UUM DE!
Leitung des Paters Eambier mit der Ansiedelung
vorgegangen werden kann. den Pvngo -staat-
lichen, von "Missionaren geleiteten Hindercolonien
erzogene Negerknaben und ·Negermadchen« werden
ehelich verbunden und in diesem Dorfe angesiedelt

— Aus L o n d o n ·wird geschrieben: Der
Herzog von W»estminster, dessen Tochksk
dieser Tage sich mit dem Prinzen Adolf-»Es· VVU

Teck vermählte, gilt für den reichsten se! EMIschEU
Pairs Er ist der Besitzer -des beklchmkfng CUf
500,00o Lstr. Iccutenden Bankbiaets des einzigen,
das die Bank von England ausgestellkhctt Das
kostbare Blatt bildet einen WandfchmUck des-AK?
beitszimmers des Herzogs «· . s .
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erfolgten letzten Verhaftung schreibt ein Corre-
spVUdcUt dcr «Frankf« "-Z«« aus Paris: »Herr
N a ou! E a niv e t, Chef-Redaeteur des »Paris«,
dek wegen Erpressung verhaftet worden ist, hat
endkich den Platz gefunden, an den er seit Jahren
gehört: das Gefängniß. Mit feiner Vethaftung
hat der treffliche Untersuchungsrichter gezeigt, daß
er nun endlich gewillt ist, sich auch an die großen
Spitzbubeu zu machen. Ueber Caniveks Jnfamie
war seit langer Zeit kein Zweifel möglich. Trotz-
dem hatte er die Frechheih sich zu allen Ehren-
ämtern zu drängen, sich bei allen Gelegenheiten
in den Vordergrund zu stellen. Es genügte ihm
nicht, als Revolver-Journalist die Leute um ihr
Geld zu betrügen — er war auch nach Ehre be-
gierig, und wenn er wieder. sich unter Beseitigung
aller anständigen Leute, die mit einem muskel-
starken Strauchdieb den Kampf nicht aufnehmen
konnten noch wollten, an einen Ehrenplatz gedrängt
hatte, so vergaß er nie, daß er auch Revolver-
Journalist war. Das hat man z. B. auch bei
deu Nu s s en-Festen gesehen. Das Festcomite
veranstaltete eine Subscription und Herr Canivet
bekam die Verwaltung der eingelaufenen Gelder.
Man fand aber, daß dieFeste in keinem Verhält-
niß standen zu der Höhe der Sammelbeträge Bei
der Rechnungsablegung rief der Vertreter der
,,Libre Parole« stürmische Zwischenfälle in der
ComitsQSitzung hervor, und noch heute ist nicht
recht aufgeklärt, was aus dem Gelde geworden
ist. Vorsitzender des Festausschusses für die Russene
Feste war übrigens unter Caniveks Würden noch
die geringste. Er war, wie schon gesagt, Chef-
Redacteur des ,,Paris«, Administrator der Gesell-
schaft, welcher der ,,Paris« gehört, Generalsecretär
desSchiedsgerichts-Ausschusses derVereinigung der re-
publicanischen Journalistem Secretär des Syndicats
der Pariser Presse, Secretär des General-Comite-s
der Vereinigungen der sranzösischen Presse, Ritter
der Ehrenlegijon rc Man müßte ein Stück Sitten-
geschichte schreiben, wenn man erklären wollte, wie
ein übelbeleumdetes Individuum wie Canivet zu
all’ diesen« Ehrungen kam. Es ist die-alte Ge-
schichte vom Cynismus und der brutalen Ellenbogen-
kraft der Schurken und von der Schwäche und
dem mangelnden Zusammenhalt der anständigen
Leute, welche angeekelt zur Seite gehen und dem
Gesindel das Feld überlassen. Es ist die alte
Geschichte von den Mächtigen, welche Handlanger
wie Eanivet zu allerlei schmutziger Arbeit brauchen
und sie, als Lohn dafür, insgeheim unterstützen.
Aber es ist auch ein Stück neuer Geschichte, wel-
ches von der Entwickelung einer· gewissen Presse
erzählt, die aus Geldgier erst dem Geschäft, dann
der Erbärmlichkeitverfiel. Die Entwickelung scheint
an ihrem Ende angelangt zu sein. Ein Haupt-
vertreter des ,,Regimes« nach dem anderen wan-
derte in die Untersuchungshaft Das tausendfach
verdiente .-Gesch"ick hat endlich auch Canivet erei"lt,
wahrscheinlich in« Folge der Affaire Allez. Er ge-
gehörte zu dem Erpresser-Syndicat, welches den
Brüdern Allez versprochen hatte, die Strafverfol-
gung wegen gefälschter Militärlieferungen nieder-
schlagen zu lassen gegen Entrichtung von 100,000
Ftancs

Von Jrland her taucht aufs neue »das fe-
nis ch e G e s p e n st auf. Die Londoner Geheim-
polizei hat in Erfahrung gebracht, daß neue Logen
gegründetworden sind und die Fenier beschlossen
haben, noch in diesem Winter zu Blutthaten über-
zugehen. · Der Minister des Innern, Asquith, hat
vor einigen Woehen einen senischen Drohbrief er-
halten. Von der Zeit an wird sein Haus streng
von der Polizei bewacht. Auch der Schatzkanzler
Sir William Harcourt und der irische Obersecre-
tär John Morley werden stets von Geheimpoli- «-

zisten begleitet. Von je her war Liverpool der
Mittelpunct der fenischen Agitation in England.
Wenn auch die dortige Polizei bisher nichts über
vermehrte Rührigkeit der senischen Unholde erfah-
ren hat, so werden doch alle eintrefsenden ameri-
kanischen Dampfer von der Abtheilung der ·irischen "
Constablerschafh welche eigens wegender Fenier
in Liverpool stationirt ist, streng überwachtx —-

Die Bevölkerung Jrlands hat, beiläufig
bemerkt, in den letzten 50 Jahren um 3,600,000
Personen abgenommen. Vor einem halben Jahr-·
hundert zählte Jrland 8,300,000 Einwohner, jetzt«
UUV 4-600,000. Die« Abnahme der Bevölkerung«
dauert Uvch an; viel haben damit die häufigen

Kartoffelmißernten zu thun. Die-früheren hohen
Löhne in Amerika reizten natürlichs auch stark die
Auswanderung. «

J« Bulgarien ist eine Krisis im Mini-
stekiUM ausgebrochen. Wie der ,,Köln. Z.«aus Sosici gemeldet wird, habe» die Iib e i—a I e a
Mitglieder des Ministeriums sich zum Rücktritt
entschlossen und das werde den Rücktritt des ge-
sammten Cabinets nach sich ziehen. Voraussicht-lich werde Stoilow mit der Reconstructivu des
Cabinets unter Ausschluß der liberalen Glieder
betraut werden.

gestatten.
Sktzung der Stadtverordneten-Ver-fammlung vom 8. December 1894.
lGedkUckk Mk! Gsvehmiguna be- Herrn Volizeimeisteksh

- Nklch Veklsfun und U t ’ des ro-
tocolles der außekordentlichleteirzeåciyxriltilxzg vomP29.November legte das der Veksqmmjung pkäsidikeudeStadtheupt De. W; v. Bock, als erstes: Puactder Tagesordnung eine Vorlage der Cpmmisstpu
iurFeststellung versah! dekGetkänkzjAnstalten vor, wonach ie bisherige AnzahlDiese! Anstalten verschiedener Kategorien beibehal-

ten, insbesondere anch den drei hier bestehenden
Destillaturen das Unterhalten von nicht mehr als
zwei Stofbuden gestattet werden soll. Die Zahl
der sog. Weinhandlungew soll auf den centralen
Theil der Stadt und die Zahl 45 beschränkt
bleiben.

Die von den Tracteurbesitzern gewählte Com-
mission zur Repartition der Tracteur-
steuer pro 1895 hatte die Nepartition bewert-
stelligt, welche· Jedoch so viel Beschwerden über zu
gohe bezw. zu niedrige Veranlagung der Steuer
ervorgerufen hatte, daß das Stadtamt auf Grund

einer von ihm ausgearbeiteten Vorlage eine neue
Repartitioiis-Liste in Vorschlag brachte. Diese Re-
partition wurde von der StV.-Vers. sanctionirt.

Ein Schreiben des Commandeurs des hier lo-
cirten95.KrassnojarskschenJnfaiiterie-
Regiments suchte um Ueberweisung ei-
ner Dessjatine Landes bei dem für den
Bau der Kaserneii verwandten Territoriukn nach.
Die Erweiterung des Areals sei zur Ausführung
zweier Speicher, einer Eapelle und anderer Bau-
lichkeiten erforderlich, durch deren Ausführung die
Stadt entlastet werden dürfte; die Abtretung solle
unter den nämlichen Bedingungen vor sich gehen,
wie die des für die Kasernen verwandten Areals.

—— Auf Antrag des Stadtamts wurde beschlossen,
dem Herrn Regiments-Commandeur zu antworten:
die St.V.-Vers. trage Bedenken, der Frage über
die Abtretung» der verlangten Dessjatine an das
Militär-Ressort näher zu treten, 1) solange seitens
des Kriegsministeriums nicht angegeben worden,
welche Gebäude speciell dort auf Kosten der Krone
aufgeführt werden sollcn und in welchem Unifange
diese Bauten« eine Erleichterung für die Stadt im
Gefolge haben würden und 2) solange nicht ein
formeller Eontract zwischen der Stadt und einem
Bevollmächtigten des Militär-Ressorts darüber ab-
geschlossen worden,· daß die 5 Lofstellen Landes,
auf denen gegenwärtig die Kasernen errichtet wor-
den, dem Militär-Ressort zur Nutzung für seine
Erfordernisse, aber nicht als Eigenthum über-
lassen« find. -

«Den 4. Punct der Tagesordnung bildeten zwei
Beschw erden von Fuhrleuten, von de-
nen sich etwa 200 Unterzeichnet hatten, gegen ge-
wisse Bestimmungen der obligatorischen Verord-
nungen zur Ausübung des Fuhrniannsgewerbes.
Die Beschwerden wandten sich namentlich gegen
zwei Puncte: sie erklärten, daß die angeorduete
Anschaffung von Droschken und Schlitten· des neuen
Typus den Fuhrleuten unerschwingliche Kosten
auferlege, zumal ein Verkauf der bisherigen Drosch-
ken und Schlitten so gut wie unmöglich sei, da
diese vollkommen entwerthet seien; sie wiesen fer-
ner darauf hin, daß die Verwendung von ameri-
kanischem Lackleder für die Droschken- und Schlit-
ten-Schutzdecken äußerst theuer und unpraktisch sei,
da dieses Leder leichtrissig werde und sonst auch sich
nicht eigne. — Nachdem das Stadthaupt darauf
hingewiesen, daß die Einführung von Droschken
und Schlitten neuen Musters nicht von heute auf
iuorgen angeordnet sei,- vielmehr schon ein Aus-
schu bewilligt worden und die Fuhrleute Zeit
gehabt hätten, sich auf die Neuerung einzurichten
—— wurden die Beschwerden zurückge-wiesen.

Als Termine der 9 ordentlichen
Stadtverordnet"en-Sitzungen des Jah-
res 1895 wurden fixirtr der 9. Februar, Z. März,
1-3. April, 18. Mai, 21. September, 12. October,
Z. November und 7. December.

Von den eingegangenen drei Gesuchen um Ge-
stattung der Eröffiiung von Tracteur-
Anstalten wurden die des Assor und Zimmer-
mann genehmigt, die des Jögger aber abschlägig
beschieden. -

Zu Gliedern der Revision«s-Com-
mission wurden wiedergewählt die StVV.
Lieven, Baron Stackelberg, Jak»obson,
Grenzstein und Al. Frederking

Zu· Gliedern der städtischen Mieth-
steuer-Behörde wurden gewählt die Herren
R. Bärtels, P. Bahrs, F. Faure, Geor-
gesnson, F. Hübbe und K. Lippingn

Jn der gestrigen Sitzung der Dele g·ation
der Eriminal - Abtheilung des Ri-
g aer Bezirksgerichts gelangten vondenaus
die Tagesordnung gesetzten 5 Sachen nur 3 zur
Verhandlung. Die eine Sache wurde zur näch-
sten Session, die andere auf den nächsten Tag
zurückgestellt Zur Verhandlung gelangte zuerst
die' Sache der: Minna K. aus Jensel, welche der
Kindestödtung angeschuldigt war. Nach
dem Verhör der vorgeladenen Zeugen und des
Experten Dr. Weidenbaum wurde die Angeklagte
freigesprochen. - ·

Des R aub es war der 26-jährige Haselausche
Bauer Otto F. angeschuldigt. Der Angeklagte
war mit einem ihm bekannten Marktschuster auf
dem Platze vor dem Hotel Bellevue zusammen-
getroffen und hatte diesen aufgefordert, er« solle
ihm ein Paar Gamaschen zum Weiterverkauf über-
geben, und als dieser sie nicht geben wollte, hatte
er sie ihm aus der Hand genommen und war
fortgegangen. Als der Angeklagte später ergriffen
wurde, fand man die Gamaschen nicht mehr bei
ihm. Nach Verhör der Zeugen wurde der Ange-
klagte des Raubes für schuldig befunden und zum
Verlust aller besonderen Standesrechte und zur
Abgabe in die Eorrections-Arrestanten-Abtheilung
auf 10 Monate verurtheilt. ·

Um 4 Uhr etwa begann-dann bei verschlosse-
nen Thüren die Verhandlung der Sache des J·o-
hann H., welcher der Not»bzuch·t angeschuldigt
war. Die Verhandlung wahrte bis nach Mitter-
nacht: erst um V«1 Uhr· Nachts wurde das frei-
sprechende Urthel eröffnet. —i-——»

Die, wie s. Z. berichtet, aufgeschobenkProk
motion des Doctoranden S. Schary ist, wie
wir hören, zu morgen, Sonnabend, aus 12 Uhr
Mittags anberaumt worden. »

Am vorigen Dinstage veranstaltete Frl. Miina
Hermann im ,,Wanemuine« mit den näm-
Ilchen Kräften, welche jüngst in der ,,Bürger-
MUssE« sich so vortrefflich bewährt hatten, ein
Coucert, das, wie wir aus dem »Von« er-
sehen« slch des besten Erfolges zu erfreuen hatte.Eingeleitet wurde dieses, am Tage des Namens-
feskes SksMali des Kaisers gegebene Concert
M? DFM Gcsstlsgc de! Kaiser-Hymne Unter dek
mächtigen Begleitung der von D. O. W irsk h a u s«
dirigirten Eapellr. Frl. Herniann dirigirte dieses
Mal mit einem ihr« von den Säiigern und Sän-

gerinnen zur Erinnerung geschenkten schönen sil-
ernen Tactstoct Neben den Ehorsängern errang

auch das Solo-Quartett ,,Kalewala« lebhaften
Beifall.

Betreffs der Quartiersteuer bringt der
LivIändische Cameralhof in der ,,Livl. Gouv.-.Z.«
den Hausbesitzern oder deren Stellvertreteru zurKenntniß: »Auf Grund des Art. 24 der Aller-
höchst am 14. Mai 1893 bestätigten Verordnung
über die Krons-Quartiersteuer, hat jeder Haus-
besitzer oder fein Stellvertreter jährlich nicht später
als bis zum 7. Januar in vorgeschriebener· Ord-
nung der zuständigen städtischen Quartier-Steuer-
commission eine Liste sämmtlicher in seinem Hausebefindlichen Wohnungen vorzustellen, und zwar mit
Angabe 1) der Familie und des Standes der
Miether, sowie derjenigen Personen, denen die
Quartiere von dem Hausbesitzer unentgeltlich über-
lassen worden sind; 2) des mit dem Miether
vereinbarten Miethpreises, sowie» ob das Quartier
mit Möblement und Beheizung vermiethet wor-
den ist und Z) des annäherungsweise zu bestin1-
menden Miethpreifes der Wohnung, die vom
Hausbesitzer eingenommen wird oder einer anderen
Person zur unentgeltlichen Benutzung überlassenist. — Diese Angaben müssen auf besonderenBlankets, die im Cameralhof angefertigt sind
und den Hausbefitzern unentgeltlich ausgereicht
werden, verzeichnet sein. Die Blankets können
vom 15. December d. J. in allen Polizeibehördennnd Gouv.-Renteien, sowie bei den Steuer-Jn-spectoren in Empfang genommen werden. Die
Blankets, die mit der beglaubigteu Unterschriftzu , versehen sind, müssen gegen eine besondere
unentgeltliche Quittung nicht später als bis zum7. Januar 1895 abgeliefert werden.

Der Rigasche Kuustverein veranstaltet
gegenwärtig in Riga eine Gemälde-Aus-
stellung, die auch von einer ganzen Anzahl
einheimischer Künstler beschickt ist. Ueber diese
Ausstellung finden wir in der ,,Rig. Rdsch.« aus
der Feder des Baron Gerhard Rosen eine ein-
gehende Besprechung der wir nachstehende Aus-
führungen entnehmen, die sich auf unserer Stadt
entstammende Künstler beziehen:

·,,Die- erste Stelle nimmt unstreitig Ernest
v. Liphart mit seinem »Kinderball« ein. Es
sind nur ein paar Gestalten, die er herausge-
griffen hat, doch so, daß man das ganze muntere
Gewimmel der Kinderschaar vor Augen zu haben
glaubt. Liphart ist ein Sohn des bekannten
Kunstforfchers Carl Eduard v. Lipharh war an-
fangs Schüler von Lenbach, studirte viel in den
Galerien von Florenz und Venedig, lebte. dann
längere Zeit in Paris, und ließ sich· vor etwa 10
Jahren in St. Petersburg nieder, wo er in der
Schule des» Kunstförderungs-Vereins die Abthei-
lung. für Deeorationsmalerei leitet und auch als
Porträtnialer gesucht ist. Auf den akademischen
Ansstellungen , steht er mit seinem französisch-
eleganten Vortrag ganz vereinzelt da, hat bis-
her auf Andere scheinbar keinen Einfluß ausge-
übt, aber auch sich selbst in seiner Eigenart nicht
beeinflussen lassen und genießt beim- Publicum,
wie bei den Collegen die aufrichtigste Anerkennung
nicht nur als Künstler, sondern auch als Mensch.
— Oskar Hoffmann, aus Dorpat gebürtig,
hat seineStudien in Düsseldorf unter Leitung
der Professoren sDücker und Gebhardt gemacht
und sich dann in Petersburg niedergelassen. Beide
Professoren sagten von ihm, daß er ihr talentvoll-
ster Schüler gewesen sei; er beherrschte die Land-
schaft ebenso, wie die menschliche Gestalt, und
doch hat er es noch nicht zu der— hervorragenden
Größe— gebracht, die man von ihm erwartete. .Er
malt mit Vorliebe das estnische Volksleben, doch
nicht so, wie es ist, sondern wie es vor zwanzig
Jahren war. Weil ihm die unmittelbare Natur-
anschauung abhanden gekommen ist, wirken seine
Gestalten nicht mehr. so überzeugend wie früher,
trotz »der feinen Jndividualisirung und der reizen-
den Ausführung alles Zubehörs Er malt nichtmehr
estnische Typen, sondern echte Hoffmannssche Esten.
—- Anna v. W ah«l, eine Tochter des verstorbenen
Dorpater Profefsors, ist mit zwei reizvollen Stim-
mungsbildern und zwei landschaftlichen Studien
vertreten, welche alle von feiner Naturbeobachtung
und coloristischer Begabung zeugeu. Als Zeich-
nerin ist sie schon lange bekannt und hat schon mehrere
Kinderbiicherillustrirt Bezeichnend ist es, daß ihre
Arbeiten in der Heimath kaum bekannt sind, wäh-
rend sie Aufträge aus dem Auslande, hauptsäch-
lich aus England, erhält. Jm vorigen Jahr istin Berlin eine Mappe mit Handzeichnungen von
ihr herausgekommen unter dem Namen ,,Stim-
mungsbilder«, welche auch im hiesigen Buchhandelzu haben ist. Es sind zum größten Theil aller-
liebste Kinderscenem doch finden sich darunter auch
harmlose Liebesbilder und englischqohantastische
Ideen«

Wie stets in den letzten Jahren in» der vor-
weihnachtlichen Zeit, so ladet auch dieses Mal
die vom Livländischen Hausfleiß-Verein ins Leben
gerufene Knaben-Werkstatt alle Freunde
des Handfertigkeitsdxnterrichts in ihr bescheide-nes, aber zweckmäßig hergerichtetes Heim in der
Techelferschen Straße zu einem Besuch ein. Es
handelt sich um eine Ausstellung —- die
Ausstellung der Früchte fleißiger Arbeit, die am
kommenden Sonntag von 12—6 Uhr Nachmit-
tags dem Auge« der Eltern und Erzieher, aber
auch sonst Jedwedem, der Interesse hierfür be-
sitzt, möglichst vollzählig und sysiematifch werden
vorgeführt werden. Gar manches hübsche und
praktische Ding, das auf früheren derartigen Aus-
stellungen noch nicht zu sehen gewesen, garmanche
Leistung, welche einen Fortschritt gegen früher
bekundet, wirdes hier zu sehen geben, und wir
hoffen, die tapferen kleinen Arbeiter, welche nach
einem verständnißvollen, sie zu weiterer unver-
drossener Arbeit anfeuernden Blick ausspähen, wer-
den die Anerkennung ihres Fleißes und ihrer Ge-
schicklichkeit von den Gesichtern recht vieler Be-
sucher ablesen. Möge denn« auch diese Ansstel-
lung für die Lernenden und Lehrenden ein neuer
Ansporn sein zur Fortsetzung ihres gedeihlichen
Wirkens, möge sie aber auch das Jnteresse unse-
rer Eltern und Erzieher für den Segen der
Entwickelung von Auge und Hand inmitten der
geftkgerten Kopfarbeit aufs neue und. nachhaltig

e e en. c

Dem Münzcabinet der Helsingforser Universi-tät ist, wie der ,,Rev. Z.« von ihrem sinnländi-
schen Mitarbeiter geschrieben wird, eine seltene
Bereicherung in Folge eines interessanten
Münzfundes zu Theil geworden, den neulich
ein Bauer in Terijoki in Finnland gemachte hat.Es sind Münzen der Meister des livlä ndi-s chen Ordens und der Städte und BisthümerReval, D orpat und Riga, dieselben tragen
die Jahreszahlen von 1471—1542. Durch die
Fürsorge eines jungen Finnländers wurde der
Finder auf dem Bahnhof in St. Petersburg da-—
ran gehindert, den ganzen Fund zu veräußern,
indem ein Theil von ihm gekauft und der Rest
(235 Stück) der Universität übercnittelt wurde.

Jn Ergänzung der von uns früher bereits ge-
brachten ausführlichen Daten über die— Einfüh-
rung des neuen Pafsagie-rtarifs entneh-
men wir der ,,Rev. Z.«, daß in der Nummer des
,,Tarif-Anzeigers« vom 26. November nun auch
die Regeln für die Beförderung von Passagie-
ren in der 4. Bahnclasse publicirt worden
sind, welche ebenfalls bereits mit dem 1. December
in Kraft treten. Diesen Regeln zufolge werden«für die Beförderung von Pasfagieren 4. Classe
folgende Sätze erhoben: von 1——920 Werst
IX. Kop. pro Person und Werst, von 920 Werst
an wird jedoch die Zahlung nicht mehr pro Werst
sondern pro Zone erhoben, indem zum Preise des
Billets fiir—920-Werst = 6 Rbl. 20 Kop. fürjede Zone ein Zuschlag von 15 Kop. pro Billet
zu zahlen ist. Handgepäck haben die Passagiere
4. Classe frei, für sonstiges Gepäck wird V» Kop
pro Pud und Werst mit den entsprechenden pro-
«centualen Abzügen für Entfernungen über 200
-Werst erhoben. — Dieser Tarif wird nur bei
der Beförderung von Passagieren in speciellen
Arbeiterzügen angewandt. Wo solche Ar-
beiterzüge nicht existiren, ist die Anwendung die-ses Tarifs für die Bahn obligatorisch in dem
Falle, falls auf der Station nicht weniger als
40 Passagiere sich einfinden, welche alle
nach einer und derselben Station irgend« einer
beliebigen Bahn nach dem Tarif der 4. Classebefördert zu werden wünschen. Die Beförderung
der. Passagiere 4. Classe geschieht, nach Ermessen
der betreffenden Bahn, entweder auf Grund spe-
cieller Billetez 4. Classe oder gewöhnlicher Fracht-scheine. ·· » l .

Die an Stelle der ,,Nordi-schen Telegraphen-
Agentur« vom Syndicat der Herausgeber der
St. Petersburger Tagesblätter in Aussicht genom-
mene neue TelegraphemAgentur hat,
wie den ,,St. Pct. Web« zu entnehmen, den
Contraet mit dem TelegraphewRessort bereits un-
terschrieben. Den «,,Russ. Wed.« zufolge, hat das
Ressort mit Genehmigung« des Ministers des Jn-
nern und des Finanzministers der neuen Agentur
das sRecht eingeräumt, sich bei der Versendung
ihrer Telegramme im Reich des halben Ta-
rifszu bedienen. Jhre Thätigkeit eröffnet die
nach dem Statut der Gesellschaft »auf Vertrauen««
zuorganisirende Agentur am 1. Januar 1895
mit einem Capital von 60,000 Rbl. Zum Chef
der Agentur ist das Glied des Conseils der Ober-
preszverwaltung Wirkl. Staatsrath Pos dnjak,
von den Gründern aufgefordert worden.

Hurchlkche blachrtchtrik
. St. Petri-Kirche. »

Jm verflossenen Monat sind an Liebes-
gaben· eingegangen: « sFür die Kirche: 34 Rbl.19 Kop.; für die
Armen: 6 Rbl 71 Kop.; für den Altar: 2 Rbl.
77 Kop.; für den Thurm: 1 Rbl. 84 Kop.;
für das Altarbild: 1 Rbl. 49 Kop.; für die Un-
terst.-Casse: 1 Rbl. 30 Kop.; für die Mission:
1 RbL 8 Kop.; für die Beleuchtung: 2 Rbl. 50
Kop.; für die» Taubstummen: 71 Kop. ·

Tlodtcnlimn
Frau Julie Roepert, geb. Becken f im 68.

Jahre am 4. December zu Moskau. .

Alfred Ncrling, i— »4. December zu Busch-
kino.

Peter Christian Jensen, is· im 29. Jahre
am 6. December zu Reval. . ·

Fabricant Joseph Kublh, Js- 7. December
zu St. Petersburg

Frau Sophie Elisabcth Ackermann, geb.
Printzs, f im 74. Jahre am 7. December zuReval.

WirkL Staatsrath Rudolph v. Kohlhase,
Dirigirender des Permscken Telegraphen- und
Post-Bezirks, -1- 5. Decem er zu »Perm.Frau Katharina Kling e n b er g , geb. Blum-
berg, -1- im 58. Jahre am 4. December zu Riga.

Frau MetaMandelberg, geb. Schwarz ««-

im 86. Jahre am 28. November zsö Klinzh im
Gouv. Tschernigoin

Frau Caroline Sennrich, geb. .Johnson, f
im 80. Jahre am 6. December zu Riga.

Zleneste Post. «

Pest, 19. (7.) December. Der ,,PesterLlohd«
meldet, das; der Ministerpräsident Wekerle und
der Handelsminister Lukacs heute nach Wien rei-
sen, um mit den oesterreichischen Ministern der
Finanzen und des Handels zu ·conferiren.· Wäh-
rend seiner zweitägigen Anwesenheit in Wien soll
Wekerle auch vom Monarchen empfangen werden.
Nach Neujahr soll- die Entscheidung der un-
garischen Krisis sicher erfolgen. «

Paris, 19. (7.) December. Um 1 Uhr Neuh-
mittags wurde die kriegsgerichtliche Verhandlung
des Processes gegen den Hauptmann Dreyf us
eröffnet. Strenge Vorsichtsmaßregeln waren ge-
troffen. Drehfus »sch»ien sehr bewegt zu sein,»Thrä-
nen füllten seine Augen. »Der Regierungs-Com-
missar stellteden Antrag , daß die« Verhandlung
hinter verschlossenen Thüren vor sich ginge. Der

Vertheidiger «Demange verlangte öffentliche Ber-
handlung und wollte seine Gründe auseinander-
legen,s wurde aber vom Präsidenten unterbrochen.
Der Regierungs-Commifsar giebt die Erklärung
ab, daß in dieser Affaire auch andere Dinge, als.
die Interessen der Vertheidigung und der Anklage
in Frage kämen. Einstimmig beschloß das Gericht,
den Proceß hinter verschlossenen Thüren zu ver-
handeln.

Gelegramme
der Zllordiseijen ecegrapBen-Ygetttrtr.

St. Petersbnrxy Freitag, 9. December. Wie
der «Reg.-Anz.« berichtet, hielt Seine Majestät
der Kaiser im Couiitå für den Bau der Sibi-
rischen Eisenbahn folgende Ansprache: ·

»Meine Herren ! Die Inangriffnahme des Baues
einer vollständigen Sibirijchen Eisenbahn ist eine der
größten Thaten der ruhmvollen Regierung Meines
unvergeßlichen Vaters. Dieses ausschließlich fried-
tiche und culturelle Unternehmen mit Gottes Hilfe
durchzuführen ist nicht nur Meine heilige Pflichy
sondern auch Mein Herzenswunsch —- um so
mehr, als diese Sache Mir von Meinem theuren
Vater· übertragen wurde. Ich hoffe, unter Ihrer
Biitwirskuiig den von Jhm begonnenen Bau des
Sibirischen Schienenftranges billig und vor Allem
schnell und gut zu vollenden.« » -

Nach amtlichen Ausweisen beträgt die ge-
sammte Länge der bis hierzu in Sibirien erbau-
ten Eisenbahnstrecken bereits 1518 Werst — das
ist nur etwas weniger, als den vierten Theil der
gesarnmten Magistrallinie. r

«Wie die Blätter zu melden wissen, überbrachte
die hier eingetroffene außerordentliche türkische
Gesandtschaft für Se. Mai. den Kais e rund
Jhre Mai. dieKaiser in die höchsten türkischen
Orden — den Jmtiazz resp. den Schefakat-
Orden. -

Aus P ekin g wird die Abreise einer außer-
ordentlichen chinesischen Gesandtschaft gemeldet,
welche Se. Mai. den Kaiser "Nikolai il. zur
Thronbesteigung begliickwünschen solle. sz

Sofim Freitag, 21. (9.) December. Radofsla-wow war mit der Aufgabe der Neubildung des
Cabinets betraut, was ihm jedoch nicht gelang.
Nunmehr hat Stoilow den Auftrag erhalten, ein
neues Cabinet zu formiren s

Wohnt-erlebt.
Von St. Petersburg:

Abfahrt um 4 Uhr 45 Min. Nachmittags (alle 3
Clasfen) und 9 Uhr Abends, Ankunft in Taps um 12
Uhr Nachts und 6 Uhr 4 Min. Morgens; Abfahrt von
Taps um 12 Uhr 21 Min. Nachts und um 6 Uhr 49
Min. Morgens; Ankunft hier um 3 Uhr 10 Min. Nachts
und um 11 Uhr 20 Min. Vorm.

" Nach St. Petersburg:
Abfahrt um 7 Uhr 44 Min. Abends und ll Uhr 24.

Min. Abends, von Laisholm um 9 Uhr 12 Min.Abends und 12 Uhr 16 Min. Nachts, Ankunft in Taps
um Il Uhr 34 Min. Abends und 2 Uhr 11 Min. Nachts;
Abfahrt aus T»aps um 12 Uhr 33 Min.- Naehts und
2 Uhr 31 Min. Morgens; Ankunft in St. P etersburg
um 9 Uhr 40 Min. Morgens und um 10 Uhr 15 Min.Morgens. HNach Wa lkr »

Abfahrt um ll Uhr 34 Min. Vorm. und 3 Uhr 22Ahn. Nachts, von Etwa um 12 Uhr 31 Min. Mittags
und sUhr 54 Min. Nachts, von B o ck en hof um 1
Uhr 32 Min. Nachnn und 4 Uhr 32 Min. Morgens, von
Sagnitz um 2 Uhr· 33 Min. Nacht-i. und 6 Uhr 3

sMin. Niorgz Ankunft in Wa lt um 3 Uhr s Min.
Uiach1n. und um 5 Uhr 22 Min. Morgens. ·

Von Wall: «

Abxkxhrt um 4 Uhr Nachmittags und um S Uhr 56Min. bends. von Sag n is um 4 Uhr 40 Min. Nachm
und um 9 Uhr 19 Min., Abends, von Bockenhof um 5
Uhr 36 Min. Nachen und um 9 Uhr-fis Min. Abends, von
E lw a um 6 Uhr 33 Min. Nachm. und um 10 Uhr 31
Min. Abends. Ankunft hier um 7 Uhr 30 Min. Nachm-
und um 11 Uhr 10 Min. Abends. " ·

Von Walk nach Nisu-
Abfahrt um s Uhr 43 Min. Nachnn und 5 Uhr 37 Min-

Morgens, von Wolmar um 5 Uhr 33 Min. Ruhm.und 6 Uhr 40 Min. Morgens, von Wenden um 7
Uhr Nachmittags und um 7 Uhr 28 Min. Morgens, von
Segewold um s Uhr 41 Min. Ruhm. und um s
Uhr 32 Min.- Morgens; Ankunft in Niga um 10 Uhr Bd«
Min. Abends und um 9 Uhr 55 Min. Morgens.

Von Nign nach Welt:
Abfahrt um 8 Uhr 20 Min. Morgens und 4 Uår 6

Min. Nahm» von Segen-old um 10 Uhr 43 in.
Vorm. und 5 Uhr 34 Min. Ruhm» von Wenden um
12 Uhr 46 Min. Nachm. and 6 Uhr 48 Min. Raum»

von Wolmar um l Uhr 55 Min. Nach-n. und 7 Uhr
34 Min. Abends; Ankunft in Wa lk um s Uhr 34 Nin;
Nachm. und um s Uhr 41 Min. Abends. « ·

Zdetterbericht » · »
des, meteorolog Univ.-Observatorrumsvom 9. December 1894. «

——

l 9 Zehäegr.bkks l 7 Uhr mag-l 1 Uhr Miit.

Barometer (Meeresniveau 765·3 766«1 764«1 ««

Thermometer(Centigrade) ——9«S; -—9·0 -"-—5«·0«
Wink-ruht. u. Gefchwim

« ··
««·"·«

« «
digk.(Meter pro See) ELWMM E8E4

1. Minimum d. Temp. --10·6 s
2. Maximum »

—4«3 .
B. Vieljährig. Tagesmittelx —6«5

Bemerkungen: NiederfJag 1mm. .Allgemeinzustand der itterung: Barometri-sches Maximum in nhrdl Rußland, niedriger
Luftdruck in NU«"-Skandinavien. Temperatur imnördl und mittL Rußland unter dem Mittel, un
südl. über demselben.

Epicurus-h. Gourgliorirhtz
Berliner Börse, 20. (8·) December« .

roo Not. pp. Cassa . .
. . . . . 220 Rast. so spf

100 Not. re. unimo . . . . . . 220 Amt. 25 Pl—-
100 NbL pr. Ultimo nächsten Monat« 220 NML 50 Pl«

Tendenz: Bill.

Für die Redaction verantwortlich:
0quå.A.Hafselblatt. Frau E.Mattieseu..
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Nationalismus

Zwei rnssische Nationalisten haben in letzter Zeit
Anlaß gefunden, im Hinblick auf andere, in einem
Theil der Presse hervortretende Richtungen ihren
Standpunct aufs neue darzulegen. Der eine von
ihnen sist Herr A.- A. Bas chmakow, der« »in
der »Russ. Obosrenijw sich n, A. wie folgt aus-
läsztt . «

» Auffalleud ist gegenwärtig ein Zug in den
modernen socialen Strömungem die hauptsächlich
in einem wesentlichen und» ausfchlaggebenden
Punct auseinandergehen, uäinlich hinsichtlich der
Interessen der rufsischen Nation als Staat. Die
Journale der conservativen Richtung stehen in·
dieserFrage unvergleichlich höher, als ihre Gegner.
Sie erkennen das Nationalgefühl an; sie entwi-
ckeln— und erziehen den Patriotismus: sie lehren
uns, nicht nur die dunklen Kräfte zu sehen, die
den Menschen erniedrigen und niederziehery son-
dern auch die hellen, begeifternden, idealen Im-
pulse, tvelche·· die Seele des Volkes zu Thaten
voll Aufopferung erheben. - s

Die Journale liberaler Färbung sind in dieser
Frage sehr kühn und wiederholen die alten Sätze
einerscharf abgegrenzten Strömung, die sich von
den Zeiten Herzens und-Belinski’s bis in unsere
Tage hineiuzieht und eine große. Rolle in der
Entwickelung der russifchen kritischen Weltan-
schauung dieses Jahrhunderts gespielt hat, aber
nichtsdeftoweiiiger nach dem Verlauf von 50 Jah-
ren zu eng und daher auch als eine absterbende
Strömung erscheint. Ich« weiß- daß gegenwärtig
im Westen in starker Zunahme eine supranatioe
nalistifche Richtung begriffen ist, welche den Grund
der höchsten Jdeale außerhalb der Nationen und
über dem Patriotismus sucht.

Aber eine praktische Thätigkeih die mich mit
den täglichen Functionen unseres provinzialen

Lebens in langjährige Berührung gebracht hat,
hat mich die Ueberzeugung gewinnen« lassen, daß
es schädlich ist und nicht gut ausschlägh das in
die Rumpelkammer zu werfen, was aus irgend
welchem Grunde dort, im Westen, bereits für
ungeeignet erachtet wird; Jch habe mir die An-
schauung gebildet, daß z. B. das Pariser Leben
dem Nationalismus entwachsen ist, das; nber das

russische Leben (in der Residenz und in« der
Provinz) noch nicht bis zu demselben herange-
reift ist. « «

Die englische Gesellschaft und« manche Kreise
des Continents verhalten sich äußerst feindlich zur
Initiative des Staates, da Alles, was dort der
Staat in die Hand nimmt, weniger gut gelingt
als die Unternehmungen des Jndividualismus
Bei uns dagegen gedeiht Alles, was im Namen
des Zaren geschaffen wird, undwas außerhalb
der staatlichenDisciplin geschaffen wird, geht
leicht zu Grunde und wird ein Opfer der Aus-
beutnng «

Dort im Westen hat der Patriotismus seit
dem Ausgang des Mittelalters aufgehört ein re-
ligiöses Gefühl zu sein und hat sich in das schö-
pserifche Jdeal politischen Wachsthums verwan-
delt und erst die letzten Generationen begannen«
an diesem Glauben unter dem Einfluß der mäch-
tigen Strömungen zu zweifeln, welche das Fun-
dament des socialenBaues im Westen erschüttern,
Bei uns hat dieses Gefüht sich bis jetzt noch nicht
von der Religiosität getrennt; unser Volk versteht
noch nicht das Wort ,,Patriotismus«, dagegen
erhebt es sich wie ein Mann, wenn der Ruf er-
tönt: »Für die GlaubensgenossenC Nur eine
düunesvberste Schicht »der Bevölkerung hat das
Jdeal des politischen Patriotismus begreifen ge-
lernt und kaum hat sie ihn begriffen, so wird es
schon von Schwalben verlockt, die aus einer
fremden Ferne hergeflogen sind und zwitschern,
daß das Alles ,,abgethanes Zeug« sei und— daß
es eine Schande sei, an dem festzuhalten, was
abgeblüht ist und sich überlebt hat. Seit gestern
haben wir uns über den Zustand von Personen
erhoben, die unfähig sind, die Heimath als etwas
Allgemeines Weites, Hohes, in seiner ganzen
Weite für unser instinetivcs Verständniß Unzu-
gängliches zu lieben, und schon versichert man
uns, »daß es Zeit ist, » von niederen persönlichen
Interessen zur:»höchsten, allumfassenden Liebe zur
Menschheit, zum«Kosmos, und zur supranationalen
Vereinigung der Menschen überzugehen«

Abounements nnd Jjtfcrate verfuittelnt «
in Riga: H. Laugen-is, AnnoncemBureaux in Fellint E. J. Komm? Buchh.; in Wenn; W. v. GaffronZ u. It. VielroseB Buchh.; inWalkz M. Rudolffs uchyz in Reval: Buchkx v. Kluge 82 Ströy1n; in St. Petexsburg: N. Mcxttisews Central-Annoncen-Agentur.

Kein Volk ergiebt sich mit solcher Ausschließ-
lichkeit dieser Lehre, als wir, weil wir ewig ir-
gend Jemandes Zustimmung suchen und irgend
Jemandes Beifall erwarten, weil wir fürchten,
nicht in den Ton der »neuesten« Lehre zu ver-
fallen und für Barbaren zu gelten. Der erste
Schritt zur Gesundung erscheint daher der Stand-
punctz »Und mögen wir auch Barbaren sein,
was geht das Eu-ch an, meine Herren? .

.«

Der andere Nationalist, der sich gegenwärtig
veranläßt fühlt, seinen Standpunct aufs neue
zu betonen, ist Or. Ssuw orin·, der Heraus-
geber der ;,Now. Wr.«. Den Anlaß hierzu ha-
ben, wie er erklärt, die Monatsjournale gegeben:
diese hätten bei den Rückblicken auf die letzte
Negierungszeit darüber geklagt, daß sie die frem-
den Völkerstämme wie die Polen, Finnländen
vor Allem die Juden bedriickt hätten, und riethen,
ihnen doch gute Rechte einzuräumen. »

Herr Ssuworin führt nun aus — spwir fol-
gen hier einem Referat der ,,St. Bei. Z« —

die Grundregel der vorigen« Regierung habe ge-
lautet: ,,Rußland für die - Rassen« Nur wenn
der srussische Kern der Reichsbevölkerung sicher
und fest dastehe, könne Rußland über alle unter
seineln Scepter lebenden Völker herrschen und seine
Culturmission in Afien erfüllen. »Wenn wir
noch nicht ganz Europa find, so lieben wir jeden-
salls europäische Aufklärung und sind wir geogra-
phisch Afien vorgelagert, im Vergleich zu dem Eu-
ropa ja nur eine Halbinsel ist» Die Zeit kriege-
rischer Eroberungen geht für uns zu Ende; es
kommt die Epoche der Befestigung unserer Er-
oberungen durch die Cultur. Die indigene Kern-
Bevölkerung muß mehr Freiheit und Selbstän-
digkeit besitzen, als die Fremden, damit sie ein
mächtiges eulturelles Centrum bildete und bestim-
mend für die Grenzländer wäre und diese ver-
schmölze mit der staatlichen Einheit . .

.«

e Man sollte sich doch ein Beispiel an den
Engländern nehmen, die fiel) die halbe Welt un-
terworfen haben, nur deswegen, weil sie vor Allem
an sich und den eigenen Nutzen denken. Das
Beispiel Englands passe um so besser, als auch
dieses ja über Völker herrsche, die erst eben ihr
Culturleben begonnen haben oder gar beginnen.
Jn solcher Lage eben befinde sich auch Rußland
Daher dürfe es nicht durch Einzelfragen sich, hin-
reißen lassen, sondern- müsse stets den» Haupt-
zweck im Auge behalten . . . «» s

szMögen doch die Pessimisten sprechen, Was

sie wollen -—· Rußland sei erwachsen und zum
Manne herangereift. Es sei nicht mehr das ju-
gendliche, unvernünftige, leichtfertige Rußland
der 60er Jahre, noch das widerspruchsvolle Russ-
land der 70er Jahre, das bis zu den Versuchen
der Revolution von unten gelangte. Das heutige
Rußland sei reich an Erfahrung, Geist, ·Wissen,
gesundem Verstand und das Alles müßte ausge-
nutzt werden und nicht blos mit Hilfe etwa der
Kanzleien und der Journalistit -

»Die Regierung hat niemals Grund gehabt,
zu bereuen, wenn sie sich an die gesunden Kräfte
der Bevölkerung wandte, an diese russisch arbeit-
same und vernünftige Bevölkerung, sei es in
Momenten» großer Reformen oder im Augenblick
staatlicher Noth. Wenn man sagt: ,,es fehlt an
Leuten«, so sagen das die, die da glauben, daß
aus den Kanzlei-Fenstern Alles und Alle zu sehen
sind; Von dort ist nur· sehr Weniges zu sehend«

Gegen die Ausführungen und Thesen« der Her-
ren Ssuworin und Baschmakow würden wohl die-
jenigen Organe, gegen die sie polemisiren, Man-
cherlei einzuwenden haben. Sehr eigenartig klingt
z. B. die Forderung, daß das Centrum gleichsam
auf Kosten der Grenzgebiete gefördert werden müsse.
Zum mindesten originell erscheint auch der Ver-
gleich Rußlandsmit England — nicht nur weil
die geographischen Verhältnisse ganz verschieden
sind, sondern auch weil zum mindesten die euro-
päischen Grenzgebiete mit ihrer alten Cultur
nichts mit Colonien gemeinsam haben»

Durch eine ähnliche Auslassung wie die vor-
stehende, hat übrigens Hrn Ssuworin bereits den
lebhaften Widerspruch zweier Monatsschriften her-
ausgefordert Der Herausgeber der ,,Now. Wr.«
hattenämlichdenrufsis"ch-türkischensKri-eg
als Ausgangspunct einer neuen Aera und einer
fruchtbaren Entwickelung» verherrlicht, wobei er
u. A. erklärte:

,,Blickt man zurück, vergleicht man das, was
vor jener großen Begeisterungswelle war, die über
das russische Volk hinfluthete, mit dem, was die
Folge hiervon war, so könne« man nur Gott dan-
ken dafür, daß, wenn auch um den Preis vor-
übergehender Noth und Schwierigkeiten, Rußland
den breiten Weg selbständiger politischer und so-
cialer- Entwickelung betreten durfte, einen Weg,
der weder durch mißförmige und einseitige Im-
pulse der Gesellschaft verstellt und behindert war,
noch durch jene politischen Traditionen, die Ende
der 70-er Jahre noch immer so sehr in Geltung

waren. Nachdeni sie sich lange Zeit hindurch in
ermüdender Weise in allerlei zauberischen Luft-
schlössern umhergetrieben, erwachte bei den Russen
plötzlich eine leidenschaftliche Sehnsucht ",,nach
Hause-«. Die slavische Frage, die damals ganz
zufällig entstand, wies den Weg ,,nach Hause«»«an
der Hand des Slavophilenthums das bei uns
immer mehr russisch, als allslavisch war. Und
wirklich gelangte die russische Gesellschaft auf die-·»
sem Wege nach Hause, allerdings um den
theuren Preis schwerer und blutiger Kriegsopfen
aber, wie gesagt — sind denn diese Opfer nicht
genügend wett gemacht durch Alles, was später
folgte? Sie kehrte ja heim nicht mehr so hilflos·
und haltlos, wie in der Zeit der Jrrungen, viel·-
mehr herangereift, männlich erfahren und erleuch-
tet. Schon dafür allein konnte man gern einen-E
theuren Preis zahlen«

Gegen diese Anschauungen wenden- sich der-
,,Ssewerny W estnik« und ebenso der ,,West-s
nisk Jewropy«. Das letztere Organ macht,
wie wir der ,,St. Pet Z« entnehmen, nach-«
·stehende Bemerkungen: « s

»Von wo kehrte die Gesellschaft ,,nach Hause«
zurück? Wo und worin fand sie plötzlich Befriedi-
gung, nachdem sie sich lange Zeit hindurch in er-
müdender Weise, in allerlei zauberischen Luft-·
schlöfsern umhergetrieben hatte?« Das bleibt ein
RäthseL So weit man die Zeitung hier ver-
stehen kann, kamen Zehntausende von Menschen
um oder geriethen ins Unglück, wurde über eine«
Milliardei Ruhe! verbraucht, blos damit hals-
starrige und confuse Patrioten Anlaß hätten, von;
einer ,,nationalen Erhebung« zu sprechen und sich
zu freuen über die neuen Horizonte, die sich ihrem
.,,erleuchteten« Geist iU «patriotischen« Blättern er-
schlossens Um solchenZweckes willen, umso ein
herrliches Resultat zu erzielen, wäre es verbreche-
risch, auch nur ein einziges Menschenleben zu
opfern, diese Blätter aber danken Gott, daß hier-
für Ströme rusfischen Blutes vergossen wurden!
Zu solchen Absurditäten haben sich die Organe
unserer patriotischen Presse allem Auscheine nach
bisher noch nicht verstiegen

Derartige Rechtfertigung des Krieges beweist
nur noch ein weiteres Mal, welchk ein Chaos in
den Begriffen der Leute herrschte und herrscht,
die sich für Apostel des Patriotismiis ausgehen«

Bekanntlich hatte das Ministerium der
Volksaufklärung in seiner Etat-Aufstellung für
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Yemllctom
Die Fliegen-J.

Mein Freund Ferdinand Berghaus ist Gym-
nasial-Oberlehrer und nebenbei Verfasser zweier
volksthiimlicher Geschichtswerkh auf deren Be-
liebtheit bei Fachleuten und Laiener mit Recht
stolz sein darf. Eines Tages aber, als ich ihn
besuchte —- es war im· Juni vorigen Jahres —

schien er mir den Ausdruck dieses Stolzes doch
zu übertreiben. Er saß an seinem Schreibtisch,
vor sich die Correcturbogen der neuen Auflage
eines seiner Werke und auf dem Haupte einen
großen Lorbeerkranz.

»Es ischeiUt- daß Du Dir schon einen Vor-
schUß auf die Unsterblichkeit genommen hast«,
sagte ich mißbilligend

»Weißt Du keinen neueren Wiss« antwortete
er und warf den Kranz ziemlich wiithend in eine
Ecke. -,,Du bist gerade der sehnte, der sich diese
billige Anmerkung leistet. Wenigstens Du solltest
wissen, mit welchem Feinde ein schreibender Mann
in diesen nichtswürdigen heißen Tagen zu streiten
hat. Da sieh her —- wie sie schwärnien und mit
teuflischen: Brummen meiner« ohnmächtigeki An-
strengungen fpotten !«

Mit zitternder Hand deutete er auf den
Schreibtifkkh wo eine Anzahl Stubenfliegen mit
vieler Emsigkeit ihren unruhigen und nicht immer
gAUz reinlichen Lebensgewohnheiten huldigte.
Jch kannte seine Empfindlichkeit gegen diese in
feine? Wohnung merkwürdig häufigen Thiere, für
den Lorbeerkranz aber fand ich darin einstweilen
noch keine Erklärung. »

»Was habe ich nicht schon Alles versuchtl«
fuhr mein Freund fort, während e: sich zu unse-
rem Spaziergange fertig machte. ,,Fliegenpapier,

«) Au« m »aus. Z.-

Absud von Ouassiaholz Fliegenstöckey Fliegen-
fallen in mindestens .20 patentirten Constructio-
nen — Alles vergeblich. Ein Bekannter vom
Lande schlug mir vor, Bündel von Farnkraut in
der Stube aufzuhängen. Das würde sie anziehen.
Ob es sie wohl angezogen hat! Ich glaube,
sämmtliche Fliegen auf ein Kilometer im Um-
kreise sammelten sich in weniger als einer halben
Stunde· in meinem Zimmer. Aber meinst Du,
daß sie sich ruhig in das Farnkraut verkrochen?
Ganz im GegentheiL Das war» der einzige
Gegenstand, der nicht sogleich dick von ihnen be-
setzt war. Es zog sie san — aber nur bis aus
eine gewisse Entfernung. Dann habe ich es mit
ätherischem Lorbeeröl versucht. Der Geruch sollte
sie vertreiben. Der einzige, den er vertrieben
hat, war ich selber. . . Aber das brachte mich
auf den Einfall mit dem Lorbeerkranz. Damit
hoffte ich sie wenigstens von meinem Gesicht ab-
zuhalten, für das sie sonst eine mehr als schmeichel-
hafte Vorliebe zeigen. Jch dachte dabei an Julius
Caesar, der bekanntlich auch stets einen Lorbeer-
kranz trug. Die Geschichtfchreiber sagen zwar,
daß er es that, um den Blitz abzulenken oder
seine Glatze zu verdecken; ich glaube vielmehr,
daß er es der Fliegen halber that. . . Aber es
hilft auch nichts. Sie concentriren sich nur ein
wenig mehr auf die unteren Gesichtspartien
Und ich kann mich doch nicht ganz »in Lorbeer-
reiser hüllen wie eine Bildsäule des Apollo"!«

Unterdeß waren wir auf die Straße gelangt.
Ferdinand Berghaus setzte seinen Vortrag auch
hier fort. ·

«Skehst DU«, sagte er, ,,es giebt keinen grö-
VMU SchWiUdel als die angeblich mit der Cul-
tur wachsende Herrschaft des Menschen über die
Thiere. Die größte Leistung in dieses; Hinsicht,
die« Verwandlung des Hundes aus einem Raub-
thier in den Wächter und Beschützer wehrloser
Hammelherdem gehört schon der allerältesten Zeit

an. Hernach haben die Menschen ja noch Man-
ches erfunden, sie haben sich nach einander das
Wasser, das Feuer, den Dampf und die Elektri-
cität dienstbar gemacht; aber der Thierwelt gegen-
über sind sie aus dem Standpunct eines armen
Sklaven geblieben, der nicht einmal seine Hütte
von. den übermüthigen Aussaugern reinzuhalten
vermag. Sprich mir nicht von Ausrottung der
Wölfe und Löwen, von Elephaittenjagden und
Walsischfängerni Was beweist das gegenüber der
Thatsache, daß wir uns Jahr aus, Jahr ein, je-
den Sommer lang unsere Arbeit und unseren
Schlaf von· Myriaden winziger Zweiflügler stören
lassen, gegen die wir ebenso wenig ein Abwehrmit-
tel wissen wie der selige Adam am ersten Tage
nach der Vertreibung aus dem Paradiese ?«. .-

.

»O, es liegt ein tiefer Sinn darin, daß die
Phantasie aller Völker diese Thiere zu den eigent-
lichen Dienern des Satans macht und diesen selbst
mit dem Ehrentitel »Herr der Fliegen« ausstattet.
Wer will es leugnen, daß sie in ihrem ganzen
Benehmen etwas Diabolisches haben? Sie gehen
planmäßig vor, nach einem dämonischen Plane,
zu dessen Ausführung sie nicht einmal vor dem
Selbstmord zurückschreckem so z. B. wenn sie sich
einem in den Thee oder ins Bier stürzen, um
dem diirstenden Menschen den Genuß des lang
ersehnten Labsals zu verleiden, oder ins Tinten-
saß, wo sie sich dann als scheußliche schwarze
Klumpen mit der Feder herausziehen lassen und
über das reinlichste Manuscript ein nicht mehr
wegzuradirendes Tintenrinnsal ziehen. Was liegt
diesen ungeheuern auch am Selbstmord? Die
Gattung ist ja so sruchtbar, daß man den Ab-
gang eines einzelnen gar nicht merkt. Jch habe
mir neulich von meinem naturwissenschaftltchen
Collegen darüber berichten lassen, wie sich dieses
Gezücht sortpflanzt — ich sage Dir, es ist un-
glaublich. Mein College sagt selbst, er wisse kein
anderes Mittel zu ihrer Verfolgung, als daß man

die Verbreitung der Spinnen mögltchst begiinstige
Aber ich kann doch nicht meine Wohnung künst-
lich mit Kreuzspinnen bevölkern l«

·

An einer Straszenecke machten wir Halt, um
den in einer »Viert·elstunde fälligen Pserdebahnwa-
gen nach dem Stadtpark abzuwarten. Jn dem
Eckhause befand sich ein altes Droguengeschäfh
am Fenster hing zwischen Farbtbpfen und Guir-
landen von Badeschwämmen ein großes Placat
mit der Ankündigung, daß hier das allein echte
neue Fliegenpapier zu verkaufen sei, ,,Wirkung
tödtlich sicher«. Darunter ein Probebogen von
dem unfehlbaren Mittel, in hofsnungsvollem Grün
strahlend und mit einem Neclamebild bedruckt,
welches ein wahresSchlachtfeld voll todter und
sterbender Fliegen in den verschiedensten Körper-
lagen darstellte.

,,Hm«, meinte« mein Freund, als ich ihn dar-
auf aufmerksam machte, ,,es wird ja wohl so
wenig taugen wie das rothe, wovon m«eine Plage-
geister so fett wurden, aber probiren muß man
Alles.«

Somit verschwand er in dem Laden, und ich
sah ihn drinnen mit einer hübschen jungen Dame
verhandeln. Die Verhandlung dauerte für einen
so einfachen Gegenstand recht lange; erst als der
Wagen heranklingelte, kam Ferdinand Berghaus
wieder zum Vorschein

Seine Stimmung hatte stch sichtlich aufge-
hellt. ,,Es kann doch sein, das dies etwas besser
wirkt«, meinte er und betrachtete den zusammen-
gefalteten grünen Bogen in seiner Hand beinahe
vertrauensvoll »Die junge Dame machte mich
gleich darauf aufmerksam, daß dies nicht mit dem
rothen zu verwechseln sei, und sie bestätigte auch
Alles, was ich selber mit der rothen Sorte erlebt
habe. Es ist doch ein ganz verständiger Einfall
von den Kaufleuten, daß sie die Bedienung ihrer
Kunden jetzt mehr und mehr gebildeten jung-en

Mädchen anvertrauen, statt der bisher üblichen
Verkäufer.« · » « «

,,Dies war aber kein Ladenmädchen«, versetzte.
ich; ,,die junge Dame ».ist die Tochter des Be-
sitzers, Fräulein Hannchen Müller, ich kenne sie
zufällig von Ansehen. Vermuthlich war das La-denpersonal gerade sonstwie beschäftigt. Eine sehr
angenehme junge Dame«

,,Das ist sie —— wirklich, sehr angenehm««.,l«be-
stätigte er und schob »das tödtlich sichere Mittelzärtlich in seine Brusttasche. V «

—- — Ungefähr 14 Tage später-suchte ich Inei-
nen Freund wieder auf, um mit ihm wegen einer
gemeinsamen Fußreise für die SommerferienRücksprache zu nehmen. Jch wunderte mich sehr,
ihn nicht zu Hause zu finden, da er sonst ium
diese Tageszeit stets hinter seinen Büchern saß.
Die Wirthin versicherte, er sei bereits vor zwei
Stunden weggegangen. Seit einiger Zeit gehe .er
immer Nachmittags aus.

Seine Wohnstube bot einen seltsamen Anblick.
Ueberall, auf Schreibtisckb Stühlen und Sophry
ja, sogar an der Wand hingen und lagen grüne
Bogen Fliegenpapier mit dem bewußten Schlacht-
bilde, befeuchtet mit irgend einer Flüssigkeit. Es
mußte etwas sehr Anziehendes für Fliegen darin
sein, denn in großer Zahl krochen sie darüber,
zierlich nippend, flügelputzend -und sehr frech;-
wenn das Papier eine nachtheilige Wirkung auf
ihre Gesundheit übte, so wußten sie dies jeden-
falls zu verbergen. «

Während ich noch darüber nachdachte, kam
auch Freund Berghaus wieder heim, ein sonniges
Lächeln auf seinen Zügen, und unter dem Arm
ein paar neue Bogen Fliegenpapien Er sah«
merkwürdig elegant und selbstbewußt aus« ——- wie
Einer, der Eindruck machen will und seiner Sache
schon so zu sagen ficher ist. "

'

»Nicht wahr, das ist ein ausgezeichnetes Mit-
tel?« bemerkte er, auf seine grünen Papier-
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1895 große Neubewilligungsen für die
hiesige Universität beantragt; von denselben
ist jedoch, wie dem ,,Rig. Tgbl.«« aus St. Peters-
burg berichtet wird, nur -ein sehr kleiner Theil
(etwa V« der geforderten Summe) in den Be-
rathungen des Departements der Reichsökonomie
angenommen worden. -

—·—DerBerline«r»TäglichenRundschau«
ist, wie den Rigaer Blättern von der Post-Ver-
waltung mitgetheilt wird, für Rußland das P o st-
debit entzogen. — Wohl mit gutenGrunde,
schre·ibt die ,,Rig. Rundschau«: »Wir können nicht
umhin, unsere Befriedigung über die Maß-

regel zu äußermda eine Reihe von Artikelm die
in dem genannten Blatt enthalten waren, uns
tief entrüstet haben. Eine Abwehr erschien uns
leider nicht möglich, wir mußten es stillschweigend
dulden, daß uns und unseren Landsleuten von
einem überspannten Fanatiker eine Gesinnung im-
putirt und suggerirt wurde, gegen die ein Protest
unter unserer Wiirde gewesen wäre. Wir kön-
ne·n nur sagen: »Gott behiite uns vorunseren
Freunden, gegen unsere Feinde werden wir uns
fchon selbst schützen« .

— Die Livländische Gouv-Regierung bringt
in der ,,Livl. Gouv.-Z.« zur - allgeirieineri Kennt-
niß, daß auf Grundlage des Art. 55- des am 8.
Juni 1893 Allerhöchst bestätigten Reglenients für
das Tr acteur- G ewer b e von der besonderen
Session genannter Gouwåliegierung der festländi-
sche Theil des Gouv.-Livland in Bezug auf die
Bezahlung der landschaftlichen Tracteursteuer vom
1. Januar 1895 ab der ersten Kategorie
von Ortschaften zugezählt ist«-der Oeselskche
Kreis aber der zweitenKategorie,- Dem ge-
mäß sind alle Anstalten des Tracteurzgetverbes
außerhalb der städtischen Ansiedelringem welche in
den Artt. 5 und 6 des erwähnten Reglementsz.auf-
gezählt werden (ausgenommen Einfahrtercs . und
Krüge ohne Verkauf starker Getränke) »verpfliehtet,
beim Lösen der Patente in der Rentei zum Besten
der Landschafts-Casse vom Jahre 1895 ab in den
Ortschafteri 1. Kategorie 60 Rbl.»jäh.rlich, inden
Ortschaften Z. Kategorie aber— 80 Rblszjährlich zu
zahlen. » . · » · « . «

— Die Frage über Erhebung der Reichs-
steuer von den Versicherungs-Prämien
ist, wie der ,,Pet. List« erfährt, seitens des Fi-
nanzministeriums in dem Sinne entschieden wor-
den, das; die bisher erhobene Steuer einer Er-
mäßigung zu unterliegen habe. Das diesen, Ge-
genstand betreffende Projeet ist im Finanzministe-
rium fertig gestellt und. soll demnächst« an den
Reichsrath gelangen.

Kurlanlt Die ,,Düna-,Z.« entnimmt einer Cor-
respondeiiz der ,,Balt. Westn.s« aus Nerft, das;
auf Gemeindebeschluß n eun Glieder, darunter
eine Frau, aus dem Gemeindeverbande ausge-
schlossen und der Regierung zur Ansiedlung in
Sibirien zur Verfügung gestellt worden sind.
Die neun ausgeschlossenen Gemeindeglieder sind
berüchtigte Individuen, die ihrer Gemeinde schon
seit langer Zeit zur Last gefallen waren. Daß
die Abstimmung« mit Schwierigkeiten verbunden
gewesen, ersieht man aus dem Umstande, daß die-
selbe drei Tage in Anspruch genommen hat.

St. Petersbnrxn 9. December. Das unter
dem Präsidium Sr. Mai. des Kaisers stehende
ComiteszumBauderSibirischenBahn
hat dieser Tage seine erste Sitzung nach der
Thronbesteigung ,Sr. Kais. Majestät abgehalten.
Diese erste— Sitzung geruhte Se. Majestät mit der
bedeutsamen Ansprache zu eröffnen, die- vom Te-

gobelins deutend. ,,Es ist merkwürdig, · wie es
auf die Thiere wirkt. « Stunden lang sitzen sie
still auf den mit Zuckerwasser befeuchteten Bogen
und sangen den Tod in sich. Das Mittel löst
sie so zu sagen chemisch auf: von den Todten fin-
det man nachher kaum eine Spur —— ein großer
Vorzug vor anderen Mitteln, wie Leimruthen und
dergleichen, wo hernach Alles voll todter Fliegen
klebt. Aber die Hanptsache ist, wie ich bemerkt
habe; daß man es alle Tage erneuert, und wo-
möglich immer direct ans dem Magazin; wenn
man die Bogen mehrere Tage auf dem Zimmer
liegen hat, verliert sich die Kraft«

Jch nickte, und wir fingen an, unseren Reife-
plan festzustellen. Nachher habe ich die Reise
aber doch allein machen müssen, denn kurz vor
den Ferien kam er zu mir und bedauerte, daß er
nicht mitwandern könne, weil er für einen Theil
der Ferien von einer ihm befreundeten Familie
aufs Land eingeladen sei. Den Namen der Fa-
milie nannte er nicht, wohl aber den des Ortes,
und da ich zufällig wußte, daß der alte Müller
dort ein kleines Gut besaß, so fügte ich mich
schweigend ins unvermeidliche nnd war auch wei-
ter nicht erstaunt, als ich nach der Rückkehr von
meiner Reise die Verlobungskarte von Fräulein
Johanna Müller und Herrn Oberlehrer Ferdinand
Berghaus auf meinem Tische fand.

Seit vorigem Herbst sind sie verheirathet —

allem Anscheine nach ein überaus glückliches Pär-
chen. Zu Anfang dieses Jahres, an einem sehr
kalten Tage, besnchte ich sie in ihrer freundlichen
Wohnung. Während wir zu Dreien am Kaffee-
tisch saßen, wurde ich auf eine Erscheinutig auf-
merksam, die ich wenigstens in dieser Jahreszeit
selbst in Ferdinand Berghaus’ Zimmer nicht ver-
muthet hätte. . «

« ,,Das ist unsere Winterfliege«, bemerkte die
Frau lächelnd, indem sie sich bemühte, ein sum-
FUeUdes Insect mit einer fast zärtlich zu nennen-

legraphen jbereits«·" iib·ermittelt worden ist. Der
VicegPräsisdent des Comite«s, Wirkl. Geheimrath
Bunge, gab- darauf den treuunterthänigen Gefüh-
lenH der Glieder des Cdmit s» Ausdruck, wobei er zum
Schluß sagte: ,,Nachdem End. Majestcit gegenwärtig
geruht haben, die Leitung des großen Unternehmens,
das das europäische Rußland mit der Küste des
Stillen Meeres verbinden soll, beizubehalten, sind
wir fest überzeugt, daß das von Ew. Majestät
Erlauchten Vater gesegneten Andenkens hinter-
lassene große Werk bald zu einem glücklichen Ende
geführt und den Ruhm sowohl der vorigen, wie
auch der gegenwärtigen Regierung bilden wird.«
— Sodann begann unter dem Vorsitz Sr. Ma-
jestät die Erledigung der Tagesordnung. Se. Mai.
derKaiser geruhte zu genehmigem daß die Summen
in den Budget-Voranschlag aufgenommen würden,
die im Jahre 1895 sowohl zum Bau der Bahn
als auch für die mit dem Bau verbundenen Hilfs-
unternehmungen erforderlich sind. Zum Schluß
wurden Daten des Piinisters der Wegecomn1uni-
cationen über den Gang der Bahn-Arbeiten vor-
getragen; es ergab sich aus denselben, das; be-
reits 1518 Werst der Sibirischen Bahn, d. i. we-
niger als der vierte und 102 Werst mehr als der
fünfte« Theil der ganzen Bahnstrecka -fertiggestellt
sind. , Se. Mai. der Kaiser geruhte in Anwesen-
heit des Eomitss die Daten einzusehen. » -

— Jm ,,Grashdanin« beschäftigt· sich« Fürst
Nieschtscherski mit der ,,Lösung der polni-
schen Frage-«. »Die Polen find ein leicht-
sinniges, doch empfångliches Volk« — so bemerkt
derFürst nach dem Referat des ,,St. Pest. Heu«
-— und das erleichtere das Regierungssystemk wiees, der Autor aufgefaßt haben will, auf sie«an-
zuwenden. Jn Galizien zahlen die Polen 10 mal
mehr Steuern als in Russland, dürfen aber in
ihrer . polnischen Tracht umherstolzirem ihre Ma-
zurka tanzen. und. sind zufrieden. Jn»Rußland,
wo sie. das Alles nicht dürften, könnten sie xsich
auch» nicht glücklich fühlen. Es fehle ihnenalso
nur am nöthigen ,,Ernst«·, um sich der Lage au-
zupassen. Dersppolnische Leichtsinn verhindere sie,
sich in ihre Situation zu finden und» daher könne
esnicht schwer fallen, g ,,sie zu leiten, indem man
für sie denke, .

»« Um das» zu erreichen und
ihnen auf dem Wege des Für-sie-,,Denkens« die
Jdee der Untrennbarkeit vom Reiche einzuimpfen,
bedürfees keiner—Entnationalisirung auch komme
die Religion dabei nicht« in Betracht: »Wie ein
Tatar — ein Tatar, ein Finne —i ein Finne
bleibt, so bleibt ein Pole —- Pole und ein
Katholik — Katholik.« -——« Es handle sich
dabei nur darum, in wiefern die. Polen Ehrlich-
keit und eigene Initiative bei der Unterwer-sung unter die Staatsidee entgegenbringen. Von
der Antwort auf diese Frage hänge Alles ab, von
derselben hänge auch das ab, was die Polen
,,Unterdrückung« nennen. »Wenn —— so schreibt
der Fürst —- das polnische Leben ein klarer Ab-
glanz der Bestrebungen der Familie und Kirche
wäre, aus den Katholiken Polens gute Unter-
thanen des russischen Zaren zu machen und ’gute
russische Bürger, so wiirdeAszlles, was in dem
Wirken der localen Administration den Rußlands
starker Macht unwürdigen Charakter von Bedrü-
ckung oder Verfolgung der Nationalität und des
Glgicbecis hat, unbedingt eine Veranlassung, die
Schuldigen zur Rechenschaft zu ziehen.« — Das
sehen die Polen leiderbisher nicht genügend ein.
Um gerecht zu sein, könne« auch von den Polen
nicht die Ehrlichkszeitund eigene Initiative bei der
Verschmelzung mit dem russischen staatlichen Leben

den Bewegung ihres Händchens von der.·HZucker-dose wegzuscheuchen »Wir sind sehr froh, das;
sie so tapfer aushält. Sie wissen ja, das bedeu-
tet Glück, wenn .in einem jungen Haushalt den
Winter über eine Fliege lebendig bleibt«

«Ja,« bestätigte ihr Gatte, ,,nicht wahr, lieber
Freund, »das ist eigentlich Etwas fiir euch Poeten?
Jch habe mich schon oft gewundert, daß Du nichtschon mal »ein Gedicht geschrieben hast: ",,Die
Winterfliege«z Du bist doch sonst so für häusliche
Gegenständey Jst es nicht ein wunderbar poeti-
scher Genuß zu beobachten, wie dieses arme Wesenso in der warmen Cultursphäre der menschlichenWohnung Obdach und längere Lebensdauer fin-det, und wie es gleichsam zum Danke dafür mit
seinem leisen Summen idem Menschen tröstlicheVersicherungen ins Ohr raunt vom künftigen Som-
mer, .i11deß draußen die Eiszapfen vom Dach häu-gen und der Schnee unter· den Sohlen knarrt?«

,,-Jn der That,« antwortete ich, »das Gedicht
mill ich nächstens ’mal in Augriff nehmen; nur
werde ich wohl mit dem Singularis nicht aus-
kommen, ich muß es »Die Winterfliegen« über-
schreiben« Denn ich glaubte bemerkt zu haben,
daß mindestens ein Dutzend dieser poetischen Jn-
secten in dem behaglichen Zinimer umherschwärmte
und sich so ungenirt aufführte, wie es eben nur
eine Fliegekaun Aber das junge Paar ver-
sicherte mir einstimmig? und entschieden, daß dies
ein Jrrthum sein müsse. »

g! aunigsaliigcr

« »Ein Rasse« berichtet in de r,,Nowoje
Wremja« eine Reminiscenz an die Für-stin Bismarcb »Im August 1879 lebte 1»ch inGastein und , hatte Gelegenheit, mit der Furstcn
Bismarck zusammenzutreffem dank meiner zufällig
gemachten Bekanntschaft mit ihrem Gemahl. Jch
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verlangt werden ohne Beihilfe der-Agenten der
Regierungsgewalh welche zu ihrer Leitung berufen
sind. Diese Beihilfe müsse nach Ansicht des Füt-
stensaber sich leiten lassen von dem Grundprincisn
Alles zu thun, um Liebe zum Monarchen hervor-
zurufen; weiter entfliesze daraus die andere Regel:
,,Alles zu vermeiden, was Erregtheit gegen die
Autorität hervorruft und eine Verstärkung der
Liebe zum Monarchen verhindert«

—— Wie nach dem »Rig. Tgbl.« gerüchtweise
—verlautet, soll der Generalgouverneur von Wilna,
Orsh ew ski, in Kürze von seinem Posten zurück-
treten und zu seinem Nachfolger der Adjunet
des Warschauer Generalgouverneurs, Baron Me-
dem, ernannt werden. " s

— Die in St. Petersbrirg lebenden Esteu
gehen, wie die ,,Now. Wr.« berichtet, mit der
Absicht um, in der Residenz ein As yl für
mindekjeihkige Kind« estuischkrNationaIi-
tät zu eröffnen. Ein solches Asyl bestand bereits
bis vor nicht langer Zeit, wurde aber in Folge
von Mißverständnissen zwischen den das Asyl ver-
walteuden Personen geschlossen Gegenwärtig sol-
len diese Mißverständnisse indeß beseitigt und die
Mittelzur Wiedererösfrnkng »dieses gemeinnützigen
Unternehmens« wiederum beschafft sein.

Finnland. Wie die finnländischen Blätter mel-
den, sollen in der finnländischen Militär-Ad-
ministration bedeutende Aenderungen stattfin-
den. Man »beabsichtige nämlich, beider Kauzlei
des finnländisclnri Generalgouverneurs den Posten
eines Gehilfen des Generalgouverneurs fiir
den militärischen Theil zu errichten und die im
Lande vertheilten sinnländischen Bataillone in
zwei Brigaden zu theilen. Außerdem soll das
höchste .Mi·litärgericht in Finnland reorganisirt
werden. » « - «

« Wolrtcscher - Gragegtreririjn
«

« Den W. (22.)· December( «
» »» Die italienische Krisis «» Ü - —

stehtsaus des Messers Schneidez schon heißt es,
die Auflösung der Kammer sei beschlossene
Sache. Eine Depesche der ,,Nat.-Z.« vom 17.
December berichtet unter .Anderen1: »Die Nach-
richt vom Rücktritt Crispis ist durchaus.ersun-
den. Die Kammer-Auflösung wurde heute
in. einer Conferenz zwischen dem Könige und
Crispi im Princip beschlossen. Die allgemeinen
Wahlen werden vielleicht Ende April stattfinden;
bis dahin bleibt das Parlament vertagt.«

Inzwischen- ist dem Anstifter des ganzen Do-
.cumenten-Unsuges, dem ehemaligen italienischen
Piinisterpriisidenten Giolitti, der. Boden in
Italien zu heiß ge1vorden: er hat vorgezogen, die
weitere Entwickelung der Verhältnisse zunächst jen-
seits der Grenze abzuwarten und ist nach Berlin
abgereist Jedenfalls muß der gerichtlichen Un-
tersuchung eutgegengeseheri werden, die auf Ver-
anlassung Crispis unverzüglich eingeleitet worden
ist, ehe ein klares Bild über-den jüngsten parla-
mentarischen Skandal in Italien gewonnen wer-
den kann. Was aus verschiedenen Schriststücken
Giolitti’s hervorgehen soll, daß Erispi Schuldner
der ,,Banka Montana« geworden sei, so ist diese
Thatsache längst bekannt; nicht minder ist aber
seiner Zeit festgestellt worden, daß Erispi, ehe er
das Conseilpräsidium übernahm, sämmtliche Schul-
den gedeckt hatte. Vielfach wird auf ein angeb-
liches Schreiben der Gemahlin Crispks hinge-
wiesen, worin diese vor Jahren den Wunsch ge-

hatte die Gewohnheit, früh Morgens, wo die Sonne
eben erst hinter den Bergen emportauchte, Spa-
ziergänge außerhalb der Stadt. zu machen. Aufeinem dieser Spaziergänge begegnete ich auf dem
zur Villa des Fürsten führenden Wege der Für-
stin in einfachem Morgenkleide mit einer Masseverwelkter Bduquetsjn der Hand; ich fragte sie
erstaunt, wohin sie so früh Morgens »niit den
Bouquets gehe? »Ach« — antwortete sie lebhaft
— »ich erhalte täglich so viel Bouquets, daß ich
ar nicht weiß, wo ich sie später lassen foll, wennfie verwelkt sind; - sie der Dienerschaft zum Weg-werfen zu ü ergeben, widerstrebt meinem Gesuh ;

ich glaube, daß mir diese Blumen mit warmem
Gefühl dargebracht worden sind und halte— es
daher eine Profanation, sie ohne Weiter-es wegzu-
werfen, daher bringe ich sie dorthin (·fie zeigte in
in die Tiefe einer Schlucht), uni sie dort zub e erdig"en.« Mit diesen Worten nickte die Fur-
stin mir liebenswürdig mit dem Kopfe zu uiid
entfernte sich fchnellen Schrittes der Schlucht zu.
Jch fand keine Zeit, ihr Etwas auf diese ruhten-den Worte zu erwidern, doch prägten dieselben
sich meinem Gedächtnisfe ein. —4 Seitdem· sind15 Jahre verflossen und nun, wo die Fürstin
Bismarck soeben erst diese Erde verlassen hat, erin-
nere ich mich mit dem Gefühl besonderer Hoch-achtung dieser kleinen Episode, in welcher, wie
in einem flüchtigen Abglanz, die sympathische Per-
sönlichkeit der Gemahlin des großen Staatsmannes
entgegentritt«

»

—"—EindeutscherReichstags-Abgeordne-
te r kaufte sich, wie die ,,9Jiainzer N. N.« berichten,
auf der Reise von Frankfurt nach Berlin auf allen
größeren Bahnftationen je ein Butterbrod,
ohne dasselbe zu essen. So kam er endlich mit
einer Sammlung von 23 Butterbroden in Berlin
an und gab dieselben in einem chemischen Institutzur Untersuchung auf Margarin ab. Es wurde
hier festgestellt, daß von 23 Bahnhofsbrödchennicht weniger als 18 mit Marg arin gestrichenwaren. -

»— Der Storch als Depeschenbote
Ein· ostprenßischerGutsbesitzer, »Herr, Otto Brus-
»deyli»ns-Minge«schreibt Folgendes; »-,,Jch hatte inirin diesem Sommer« 2 junge Störche erzogen. EinStorchenpaar uistete bei mir auf einem Heuhaiwsen. Da kamen eines schönen Tages 2 Nimrode

äußert haben sollfszihr Gattezrrciöchte den Staats-«·
dienst verlassen, in dem er sich finanziell ruinire
Hieraus würde doch nur hervorgehen, das;
Crispi seine leitende Stellung keineswegs für
seine Bereicherung ausgebeutet hat, während er
in der That in seiner Privatstellung als Advo-
eat einer der am meisten beschäftigten Sachwalter
gewesen ist.

Jnzwischeri rüsten sich die zahlreichen persön-
lichen und parlamentarischen Gegner Crispi’s, sein
Erbe anzutreten. Sehr scharf tritt die Beerbungs-
lust in einem Aufruf des Ex-Ministerpräsidenten
Rudini hervor und wohl darum hat dieser
Aufruf nicht besonderen Eindruck im Lande her-
vorgerufen.

Der Ausgang des Kampfes, den Crispi gegen
das Unheil eines unsachlichen Fractionstreibens
unternommen hat, ist ungewiß; aber man kann
annehmen, daß ein Mann wie Crispi ihn nicht
beginnt, wenn er nicht Gründe hat, auf einen
Erfolg wenigstens zu hoffen. Crispiäußerte am
Dinstag einem Freunde gegenüber: keine Drohung
könne ihn verzagt machen; er sei fest entschlossen,
mit größter Energie den Kainpf zu führen. —.

Die Besatzung Roms und anderer Städte
ist verstärkt worden.

Der deutsrhe Reichstag hat seine neueste
Session im neuen Reichstags-Prutikbau mit einein
Mißklang eröffnet und mit einem Mißklange
schließt der erste« Abschnitt dieser Session: damals
der empörende Zwischensall mit den Socialdemo-
traten, jetzt die ,,b»eschämende«-Beschluß-
unfähigkeit des Reichstages.- Ernste· Stim-
men werden in der Presse über, solches Gebahren
laut. So bemerkt die ,,Nat. Lib.-Corr.« mit
Bitterkeit: ,,Erst ein beispielloses Geschrei über
diesen, bekanntlich von dem vielverherrlichten Gra-
fen Eaprivi entworfenen Anschlag auf die ,,letzten
kümmerlichen IReste«· der deutschen Volksfreiheih
und dann ein beschlußrtnsähiges Haus! Die lau-
testen Schreier z hatten natürlich am wenigsten
Zeit, bei. der Abwehr dieses Angriffs auf die
Volksrechte anwesend zu« fein. Die Socialdemm
traten, die aus Bosheit die Auszählung beantragt
hatten, waren entweder gar nicht anwesend oder
saßen vergnüglich in der Restauratiom um die
Beschlußurisähigkeit ganz sicher herbeizuführen. Wir
hören, daß unter den Anregungen zur Abänderung
der Geschäftsordriurig sich auch eine solchebesin-
det, säumige Abgeordnete, die ihre parla-
mentarisehen Pfliehten andauernd vernachlässigem
öffentlich vor dem Land zu rügen. Der Vor-
schlag wäre wohl angebracht Leute, die keine
Zeit haben, wichtigen ReichstagsWerhandlungen
beizuwohriery sollten nicht ihre Wähler in der
selbstverständlichen Pflicht täuschen, am Platz zu
sein, wo die wichtigsten vaterländischen Inter-
essen auf dem Spiel stehen, sondern ihr
Mandat gewissenhafteren und pflichttreueren
Männern überlassen. Für andauernd leere
Sitze ernennt man doch keine Abgeordneten«
—— Und ähnlich· läßt die ,,K öln. Ztg.« sich ver-
nehmen: »Der vorzeitige Schluß der Reichstags-
Sitzung bildete ein entsprechendes Gegenstück zu
dem unwürdigeti Ereignis; in der ersten Sitzung
im neuen Hause» Wie damals, so mußte auch
heute vom Präsidenten eine Thatsache festgestellt
werden, die im höchsten Grade geeignet ist, die
Würde des Reichstages zu verletzen und· sein An-
sehen in der öffentlichen Meinung herabzusetzen.
Schon seit 8 Tagen war die zur Beschlußfähig-

keit nothwendige Anzahl von Abgeordneten nur-

aus der Stadt zur Entenjagd hierher, IYEICIZEU es
ein Vergnügen machte, die Mutter-Sto«rchin zu
erschießen. Der alte Storch schien daruber voll
tiefer Trauer, so daß er »Tage IFIUg- JVIS Ich beo-
bachtete, die jungen Storche nicht futterte.» Dadie armen Jungen furchtbar schUEU- UEIHIU Ich DIEThierchem welche noch nicht stehen konnten, mit
nach Hause und fütterte sie· mit Fleisch und Fischen.Einquartiert hatte ich sie im Pferdestalle und dort
wurden die beiden Storche so zahm» das: sie, als
sie schon fliegen konnten, stets, wenn die Pferdeangespannt wurden, mit diesen mitkamen und, sooft ich wegfuhr, oft neben dem Wagen meilen-weit initflogen Jch kam schließlich auf den Ge-
danken, sie in nöthigen Fällen. als Depefchenbotenzu benutzety nahm sie dann einzeln auf kleine
Entfernungen von einer halben bis zu einer gan-zen Meile mit uiid ließ sie mit Nachrichten nachHaufe fliegen, wobei festgestellt wurde, daß sie eine
Strecke von einer Meile in 3 Minuten zurückge-
legt hatten und immer pünctlich vom Ablaßortedirect. nach Hause flogen. Vor kurzem, beim Ein-
tritt des Frostes, waren sie ein paar Wochen ganz
eingesperrt, aber am 1. December bei mildererWitterung ließ ich die beiden Störche wieder tin-mal an die Luft. Darüber waren sie ungemein
lustig und flogen tüchtig umher; der eine Storchkam erst Abends zurück. Jch nehme nun an, daßdieser Storch auch die Stadt besucht hat, und erwäre wahrscheinlich, wenn ihn nur Jemand bei
seinem Namen ,,Jakob« angerufen hätte, herun-tergekommen und hätte mir die neuesten Nachrich-ten als Depesche auf eigenstem Draht mitbringenkönnen«

——- Ein Mißv erständniß. Als voretwadrei Jahren der König von Wiirttemberg demGöttinger Corps der ,,Bremenser«, mit dem erwährend seiner Studienzeit verkehrte, zur Erbau-ung des Corpshauses die Summe von 20,000Mk. schenkte, da erinnerte man sich in Göttingeneines Vorganges aus jener Studienzeit, der wohlverdient, auch außerhalb Göttingens bekannt zuwerden. Als nänilich der Prinz einem schwerhö-rigen Professor der Rechte, bei dein er ein staats-rechtliches Colleg . belegt hatte, einen Antrittsbe-such «i"ii«a·chte" sind hierbei als Prinz Wilhelm von
Witrttemberg gch vorstellte, erhielt er von dem
schwerhörigen rofessor, der gleichzeitig Vorstand
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noch knapp-«t-anwesend, obwohl die wichtigsten, ».litischen Fragen, insbesondere auch die« Unver-letzlichkeit der Abgeordneten, zur Verhandlung stem-den. Es war also nicht die unmittelbare Nähe desWeihnachtsfestes welche die« Mehrheitder Abgeprd- lneten in die Heimath gedrängt hatte und sie ausden Sitzungen fern hielt, es ist vielmehr aus-schließlich mangelnde-s Gefühl für die Bedeutung
der großen politischen Pflichten, die mit desEhrenstellung eines Volksvertreters verknüpft siksv
welche diese Pflichtvergessenheit zur Folge has»Wir haben oft genug nachgewiesen, daß d»
Mangel an Tagegeldern mit dieser Erscheinung—-
nicht das geringste zu thun hat; gerade im vpkiZ
gen Frühjahr noch hatte das preußifche Abge-
ordnetenhaus trotz der Tagegelder unter ähnliche»
Pflichtversäuinnissen einer großen Anzahl von
Landtags-Abgeordneten schwer zu leiden. Lediglich
Lässigkeit und Bequemlichkeit hält die Volks-
Vertreter von dcr Erfüllung der freiwillig über-
nommenen Pflichten ab, das mangelnde Bewußt-sein, daß Ehrenrechten Forderungen» gegekkühkk
stehen, die von jedem· Pflichtcifrigen Ehren-manne mit größter Strenge Erfüllung er-heischen. - Wir lassen die geschziftsiche Seit«der Frage ganz außer Betracht, wir be-
tonen hier ausschließlich die moralische· und die
menschliche Seite. Welche unglaubliche Rück-
sichtslosigkeit liegt allein in solcher Pflichmksäumniß gegenüber den pflichttreuen Mitgliedern —-

des Hauses; wie viele dieser Herren würden vors—-
gezogen haben, schon vor mehreren Tagen nachHause zurückzureisen, ihren persönlichen Geschiiften
nachzugehen und die Kosten des Berliner Aufent-
halts zu ersparen, wenn sie nicht, getreu sder
übernommenen Pflichh dem Rufe des Herrn
v. Levetzow folgsam gewesen wären. Diese Pflicht-
erfüllung ist« dank der Rücksichtslosigkeit der pflicht-
vergessenen Eollegen vergeblich gewesen. Die: Her-ren haben Zeit und Geld vergeblich aufgewandst
Was aber soll das deutsche Volk von folchen
Volksvertretern denken, welche vorziehen zu Hause
zu bleiben, statt an der entscheidenden Stelle
wichtige Volksrechte zu— wahren und wichtige
Volksinteressen zu fördern? Die Untergrabung des
Ansehens des deutschen Reichstages in der öffent-
lichen Meinung ist die nothwendige Folge, wenn
zahlreiche Abgeordneterthatsächlich nicht mehr die
Rechte des deutschen Volkes vertreten und schützem
sondern sie durch ihr Fernbleiben und die« damit
verbundene Herabwürdigung des Reichtages unter-
graben und zerstören. Der Reichstag sollte Alles
aufbieten, solche Herabwürdiguiigsversuclse thun-
lichst zu hintertreiben, er sollte mit riicksichtsloscr
Entschiedetiheit dafür sorgen, daß Mitglieder, de-
nen es zur süßen Gewohnheit wird, durch ihre
Abwesenheit zu glänzen, aus dem Reichstage dem
sie zur Unehre gereichen, entfernt, daß ihre Man-
date cassirt werden können. Auch hier zeigt sich
wieder die dringende Notwendigkeit, die Discipld
nargewalt des Präsidenten über die Mitglieder
zu verstärken; er muß das Recht haben, gar zu
weitgehende Pflichtversäumsnisse der einzelnen Mit-
glieder zu rügen und in den ärgsten Fällen die
Herren zur Niederlegung ihres. Man-
dats aufzufordern. Das jetzige ruhige Ge-
schehenlassen führt zu ganz unhaltbarenZustäm
den.«

Vor jeder Erweiterung des Begriffs
der Majestätsbeleidigung spwarnt die
,,Nat.-Z.«, indem sie« schreibt: »Wenn der
ålsionarch beständig persönlich derart hervortritt

(Fortfctzunq in der Beilage) ,
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der FreitisclyJnspection war und der nur dasWort ,,Wiirttemberg« verstanden hatte, die schleu-
Antwortx ,,Ausländer bekommen keine Frei-

—- Ein ungewöhnliches Ereigniß
hat sich kiirzlich im Newyorker Theater zugettasgen. Alle Mitglieder der ,,Gaiety Girl«,dcea11- ,
genblicklich in den Vereinigten Staaten gaslith
wurden plötzlich am Sonntag Morgen, den 2.De-. ,-

cember, im Theater zusammenberusem erst als-IT-
Alle versammelt waren, wurde ihnen der ZweckL
ihres Kommens erklärt, nämlich: Alle ohne
nahme sollten geimpft werden, da bei dem KoZJJmiker Markhouse leichte Blattern ausgebrochen«
waren, in Folge deren polizeilich angeordnet way?
daß alle «Schauspieler sich sofort der JmpfMIH
unterziehen müßten. Keine Widerrede halflZWU
Doctoren, mit den nöthigen Instrument« b» »
waffnet, erschienen und Hipften dieganze Gelelk
schaft, was natürlich nicht ohne Gelächter- Aekgek
und· Schreien einzelner schöner Seelen abging.

s— Gummischuhe für —- Hunde sinddas neueste Jndustrie-Erzeugniß in Berlin. Wennim Winter die Straßen mit Schnee bedeckt sind,
wenn die Pferdebahnschienen durch Salz davon-Esbefreit werden, dann werden die Füße der
leicht wund, und so ist man auf den Gedttllkfil
gekommen, sie durch Gummischuhe gegen derarngFxsp
Fährlichkeiten zu schützen. Die Schuhe sind» Abeksszsssnicht billig und damit verfehlen sie ihren agents-H;-
lichen Zweck: denn in erster Linie sollten Pvch
die Ziehhunde gegen die Einflüsse der, salztgkii
Fluth geschiitzt werden; da deren Besitzekt CIHUYJmeist arme Leute sind, so werden nur die vekzjzjj
wöhnten Schoßhündchen den Vortheil davon hilf; . «»
ben. — Uebrigens pflegen die Bewohner der
tischen Zone seit Alters» her ihren ZUEFMIDSTLTHzum Schutz der Zehen eme Art Ledersch s,
mit Riemen befestigt werden, anzuziehen v

— Erkenntlichkeit Hausfrau zdIU«"«H-»J
ziehenden Dienstmädchen: »Ich habe Jhklenspiwj
gutes Zeugniß ausgestellt, obwohl rch .·SISEUUIF;;-
mit Ihnen wenig zufrieden war« s— DlMstchen: »Ach Madame, dasSie so gut. sizxkd -

ich auch erkenntlich sein »und Ihnen « sclgkkis
der Kücheuschlüssel auch die Spellcksmmex schüelsz



und eingreift; wie Kaiser Wilhelmolk es
thut, so ist es nnvermeidlich, daß die öffentliche
und Hoch mehr die privateErörterung sich viel-
fach mit den Worten und Handlungen des Herr-
schers beschäftigt; jeder Versuch, den Begriff der
Majestätsbeleidignng zu erweitern, erregt deshalb
leicht die Besorgniß, es« sollten systematisch unter
diesen Begriff auch Kundgebungen gebracht wer-
den, welche, ohne beleidigend zu sein, selbständige
Gesinnung ansdrücken.«
« Fürst Bismarck sollte, der »Allg. Z.« zu-
folge, Donnerstag Mittag Varzin verlassen und
über Berlin nach Friedrichsruh zurück-
kehren, wo er Nachts eintrifft. —- Zn Ende die-
ser Woche wird sodann die ganze fürstliche Fa-
milie in Friedrichsruh versarnmelt sein; erst dann
werden endgiltige Beschlüsse über die Beisetzung
der Fürstin Bismarck gefaßt werden.

« Ein schmutziger Proceß ist soeben in
Hannover zum Anstrage gelangt: der antisemitische
Reichstags-Abgeordnete Leusi ist we-
gen Me ineides zu Jahren Zitchthans ver-
urtheilt worden. Es handelte sich um eine Ehe-
b1«uchs-2lngelegenheit, in die außer dem Angeklag-
tcn Frau Schnutz, die Gattin des dem Angeklag-
ten besrenndet gewesenen Dr. Schuutz, verwickelt
flink.

Der socialdetttokratische Reichstags-
Alsgcordiiete S chippel hat, dem »Vorwärts«
zufolge, Dinstag die gegen ihn rechtskräftig ge-
wordene dreitnonatige Gefängnißstrafe in
Ploetzetifee angetreten "Wie das socialdemokrati--
sehe Blatt hinznfügh befindet fich nunmehr das
gesamrrite Redactions-Personal des
officiellen Partei- Wochenblattes ,,S o c i a l d e -

m r— kr a« i« in Strafhaft.
Jn Frankreich hat die Frage der Wieder-

besetzriiig des Präsidiunis der Depu-
tirteiikain mer, das durch den Tod Bur-
deau’s vacant geworden ist, lebhiifte Erörterungen
veranlaßt. Von verschiedenen Seiten wurde der
Vorschlag gemacht, den hohen Posten bis zum Be-

ginn des neuen Jahres unbesetzt zu lassen, da nach
der lsjefchäftsordnriiig dann doch eine Neuwabl
ivürde erfolgen inüfsen und die 4 Vice-Präsidenten
sehr wohl im Stande seien, für 14 Tage den
Ersten Präsidenten zu ersehen. Andere betonen
jedoch, daß die Wahl ohne Verzug erfolgen sollte,
da es iiberaus wünschenswerth sei, die kurze Frist

bis Oieujahr zur Erprobriirg der Fähigkeit des
Jieugetvälylteti zu benutzen. Bewähre er sich in
dieser Probezeit nicht, so könne man zu Anfang
des nächsten Monats eine bessere Kraft berufen;
andernfalls miisse man an den Folgen einer un-
geschickter: Wahl bis zum Sessionsschlrtfse labori-
ten. Die Schutz zöllner hegen den dringen-
den Wunsch, ihren Obmann, den Abg. Me-
lin e, wieder auf den Präsidentschafts-Stnhl zu
erheben, den er als Nachfolger Floqneks von
1888---1889 einnah1n; sie werden sich jedoch aus
einen heftigen Widerstand gefaßt machen müssen.
Jedenfalls haben— der Ministerpräfident Dupny
bewirbt sich, wovon anfangs wohl die Rede war,
nicht um diesen Posten -— andere Candidaten,
wie namentlich B riss on, mehr Chancen für die
Wahl, als das Harrpt der Schutzzöllnen

Trotz aller Correspondenzen und Commissio-
neu wird wohl noch auf lange - hinaus das
tiirkische Armeuieu zu einer terisai inpognslzi ge-
hören. Es fällt« wirklich außerordentlich schwer,
fich in dem Gewirr der sich widersprechenden
Viaclsrichtelr znrechtznfindem resp. dem wahren
Sachverhkilt nahezukoxumeiu Während in letzter
Zeit die geschäftig arbeitenden türkifcheti Federn,
durchaus glauben machen wollten, daß in Türkisch-

" Armenien Alles« sehr schön bestellt sei und daß
die gegentheiligen Gerüchte nur auf armenischeu
Jntrigueti und Erfindungen.beruhten, schildert
neuerdings eine Konstantinopoler Eorrespondeiiz
der ,,Kölrr. Z« in einem längeren Artikel die
fortgesetzt grauenhaften armenischen
Zustände. Jn der Nähe von Sassnn —·— so
heißt es dort — flüchteten die Doreinwohney
darunter Frauen und Kinder, in die Kirche, wo-
rauf die Türken die Thür erbrachen -und Alles
niedermetzeltem so daß das Blutauf die
Straße floė —- Von türkischer Seite zeige man
das Bestreben, die Arbeiten der europäifchen
Cornmifslon so lange hinzuziehem bis in Armeuien
der harte Winter hereinbreche

Nach einer Meldung aus Shanghai befinden
sich die in Petiug lebenden ausländischen
Staatsangehörigen in wirklicher Gefahr,
obwohl die rhinesische Regierung erklärt hat, daß
sie im Stande sei, dieselben zu schützen.

gis-rules. z
Dem Andenken weil. Professors Dr. Carl

Schmidt ist eine Schrift gewidmet, die uns jüngst
aus Tomsk zugegangen ist. Unter dem Titel:
»Am Grabe Carl Schmidt’s« veröffent-
licht Professor Dr. S. Salesski, einstiger
Schiiler des unvergeßlichen Gelehrten und Hoch-
schullehrers, mit warmer Pietät einen Nachruf,
den er dem Hingeschiedenen am 27. April d. J.
in der Sitzung der Tomsker Naturforschew und
Aerzte-Gesellschaft gehalten hat.

Professor Salesski gedenkt in seinem Nachruf
zunächst der Forfcher, die das Reich in diesem
Jahre durch den Tod verloren hat, und erwähnt
des Hinscheidens von L. v. Schrenck u. A. v. Mid-
dendorff. ,,Während man iiberall ihr Andenken
ehrt, kommt die Nachricht vom Hinscheiden Carl
Schmidt’s, eines der hervorragendsten Chemiker
und Physiologen der Gegenwart, der aus demsel-
ben Boden hervorgegangen ist, der auch Ssehreiick
und Middendorsf hervorgebracht hat, so daß man
unwillkürlich diese drei bedeutenden wissenschaft-
lichen Größen zusainmenfaßt —- Obgleich Carl
Schmidt sich in Sibirien nicht hat aufhalte n können,
so hat er doch auch unermüdlich fiir Sibiriens
Wohl gearbeitet. Die großen rnssischen Reisendeu,
angefangen mit Przewalsti und Potanim lieferten
ihm beständig das reichste Material, das der Be-
arbeitung durch einen Chemiker bedurfte.

Diese Untersuchungen verbinden seinen Na-
men für immer mit Sibirien, für das er sich
lebhaft bis zuletzt interessirte Bedeutend größer
aber sind die Verdienste Carl Schuiidks auf dem
Gebiet des Wissens im Allgemeinen und in den
tierschiedenen Zweigen der Chemie, vor Llllein der
biologischen im Speeiellen Die Lehrthätigkeit
dieses Forschers hat eine glänzende Vergangenheit hin-
ter sich, aber noch dauerndereii Slinhin hater sich d1.iril)
seine zahlreichen elassischen Arbeiten erworben —

zum Theil Früchte seiner eigenen Schaffenskraft,
zum Theil Früchte der Aussaah die mit freigie-
biger Hand ans einen außerordentlich empfäng-
lichen und fruchtbaren Boden solche Genies nn-
seres Jahrhunderts wie Wöhler und Liebig ans-
streuten«

Llti diese Einleitung schließt sieh eine
ausfiihrliche Biogriiphie nnd eine sehr eingehende
wissenschaftliche Würdigung der Arbeiten Carl
Schmidks Der Verfasser schließt seinen roarnien
Nachruf mit den Worten des Hingeschiedenenx
,,Selbst geistig zu darben, um späten Erben allein
die Lese zu überlassen« —— welche Worte auch
als Motto vorgesetzt sind. — Die Schrift ist mit
dem wohlgetrosfeiieti Bildnis; Carl Schmidt’s aus-
gestattet und bringt als Anhang ein Verzeichnis;
seiner Werke.

Der bisherige Hauptniaiiii unser Freiwilligen
Feuerwehu Herr Georg Fischer, hat auf der·
letzten Chargirten-Versammlung sein aufreiben-
des Amt niedergelegt, nachdem« er über ein De-
eennium mit großer Pflichttreue und Aufopferung
dem Feuerlöschwesen in unserer Stadt vorgestan-
den hat. Stets der Erste und der Letzte auf
dem Brandplatz, hat er während seiner langjähri-
gen Thätigkeit als Hauptmann, in die besonders
große und gefährliche Brandschäden fielen, mit
Umsicht und ohne Schonung seiner Kräfte die
Löscharbeiten geleitet. Nicht ininder war er auf die
weitere Entwickelung und Vervollkommnung des
Feuerlöschwesens bedacht, wie denn— uin nur
Einiges hervorzuheben — unter ihm die telepho-
nifchen Meldestelleii eingerichtet und erweitert,
sowie die Alarmirung verbessert worden ist, ferner
die ersten 2 Danipfspritzen angeschafft und
ein zweites Spritzenhaus im oberen Theil der
Stadt mit einer Wasserleitung angelegt worden
ist. Um unsere Stadt und unser Feuerlösclswesen
hat Ho Fischer drircih seine von lebhaften1 Ge-
meinsinn geleitete Thätigkeit als Hariptniauu sich
nicht geringe Verdienste erworben, die ihm unver-
gessen bleiben werden.

Zum Nachfolger Herrn Fischer? ist sei1i lang-
jähriger Stellvertreter, Hr August Stamm,
von« der C·hargirteii-Versaninilniig gewählt und in
diesem Amte für die nächsten vier Jahre vom
Stadtamtbe stätigtworden Vsir wünschen ihm den
besten Erfolg in der ihm bevorstehenden rnühe-
vollen und verantwortuiigsreicheii Anitsflihrung

Jn der gestrigen SiFung der Delegation
der Criminal-A theilung des Ri-
gaer Bezkirksgerichts gelangte gestern zur
Verhandlung zuerst die vom vorhergehenden Tage
zurüekgestellte Sache des 25-jährigen Pleskauschen
Bürgers Ernst Sell, angeklagt der thätlicheii
Widersetzlichkeit gegen Beamte, und des
51-1ährigen Rasinschen Bauern Peter Saag, welcher
außer diesem Vergehen noch angeschuldigt war,
Dieben eine Zufluchtsstätte gewährt zu haben.
Der Thatbestand war folgender: Mitte November
1890 war ein Diebstahl bei einem Kriiger aus-
geführt worden; der Urjadnik erfuhr, daß die
gestohlenen Sachen in der Rasinscheii Gemeinde
sich befanden, und er begab sich daher zum Vor-
sitzenden des Geineindegerichts Von diesem ep-
fuhr er, daß 2 Mann in der Geniemde sich be-
fänden, die Ujit Dieben in Verbindung stehen;
Jn Begleitung des Gehilfen des Gemeinde-
Aeltesten und noch eines Wirthes begab sich dann
der Urjadnik zu dem Angeklagten S» um dort
eine Haussuchung vorzunehmen. Jm Zimmer·
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and der Urjadnik im Bette versteckt den allge-
nein bekannten Dieb Ernst S. mit einem Wide-
en dieses Gelichters Er wollte den S. ver-
saften und binden, aber die beiden zu Verhaften-
sen fielen über ihn hier, die Lampe, die der S.
n der Hand hielt, erlosch und dem Urjadnik
ourde mit Schlägen derart zugesetzh daß er
ängere Zeit krank lag« Die beiden Diebe aber
ntkamen Weder der eine noch der andere der
lngeklagten gestand seine Schuld ein. Nach
)em Zeugenverhör verurtheilte das Gericht den
Ernst S., der in diesem Jahre schon 2 mal zurn
Berlust aller besonderen Standesrechte und zu
W, Jahren Corrections -Arrestanten -Abtheilung
perurtheilt worden, dieses Mal zu derselben Strafe,
iber auf Grund des Allergnädigsten Ptanifestes
vurde die Strafe um V, vermindert, so daß der
Lliigeklagte nur 1 Jahr und 8 Monate zu ver-
büßen hat. Der zweite Angeklagte, Peter S.,
wurde ebenfalls zum Verlust aller besonderen Stan-
desrechte und zu 1 Jcthi und 4 Monaten Correc-
iions-Arrestanter1-Abtheilung verurtheilt. — Auf-
sallend war es, daß Ernst S. nicht in Arrestan-
tcn-Kleider11, sondern als Stutzer vor den Schran-
ken des Cierichts erschien. Aus die diesbezügliche
Frage des Vorsitzenden erklärte S., daß er sofort,
iachdem hier das Urtheil gefällt worden, per
Etappe nach Werro gehen müsse, da er dort sich
oegen des Diebstahls auf dem v. Siversschen
Gute Friedholrii zu verantworten habe, wobei
er hinzufügte das; dieses wirklich die letzte Sache
sei, in der er sich zu verantworten habe.

Der zu Neu-Szagarren vers-zeichnete Ebräer
Eisel K. war mit einem Bündel in der Gegend
oon Nustago, also außerhalb des Rahons der den
Zäbräern zur Ansiedelring angewiesen ist, ergriffen
morden und wurde dafiir zur Llnsioeisung aus
der hiesigen Gegend verurtheilt; außerdem wurde
die Confiscation seiner Waaren angeordnet.

Der gewesene Genieiridesclsreiber Ednard L.
var der Verschlenderring und Fiilsclsring
ingeschuldigt Der Qlngeklagte hatte Gelder, die
)on dersGemeindegliedern als Abgaben eingeflossen
varen, als Gage fiir fiel) behalten. Sowohl beim
Zlusstellen der Qnittnng über deu Ernpfaiig des
Geldes als auch beirn Ausreiclsen von Päfseii
satte er den åliameti des Cierneiiideciltestert unter-
lhrielsen Der Vlngeklagte behauptete, diese Unter-
kshristen mit Erlaubnis; des Gemeindeältcsterr ge-
tiacht zu haben, der auch zngab, ihm gestattet zu
sahen, unter verschiedene Pclpiere seinen Namen
,n schreiben —— mit Arisnahrne gerade dieser, um
velche es sich in der Anklage handelte. Nachdem
roch ein Cireular der CiornvVerivaltung verlesen
var, iuwelclyerri die Commissäre für bänerliche Lin-
xelegenlseiterr aufgefordert werden, den Gemeinde-
schreiben: und Clemeiiideältesteri mitzutheilen, das;
es nicht gestattet sei, das; der Ge1neindeschreiber,
ivie es häufig vorkou11ne, fiir deu Gemeindeältesten
dessen Namen unterschreiben, verurtheilte das
Gericht deu Qlrigeklagten zum Verlust aller beson-
deren Rechte und zu 8 Monaten Correltions-
Llrrestante1si-Alstheilung.

Außerdem gelangten noch einige Klagesacheri
sur Verhandlung, die von Privatleuten angestrengt
waren. Spät in der Nacht wurde die Sitzung
geschlossen.

»·

—1—"

Zum Besten Unbemittelter Studirender hielt
gestern der Rector der Universität, Professor A.
Budilowitsch, in der Aula einen Vortrag
über das Thema: Jst die Lehre von einer
culturellen Besonderheit der Völ-
kerdergriechisclpslavischenWeltstich-
h altig? Der Vortragende begründete zuerst die
Berechtigung der Aufwerfung einer derartigen Frage,
beleuchtetedaraufdieBedingungendieerfülltsein mus-sen, wenn einVolk als Cultur-Volk gelten solle, be-
trachtete zuletzt die Eigenthümlichkeit der als Cul-
tur-Völker in Betracht kommenden Nationen und
kam zu dem Schluß, daß die gestellte Frage im
bejahenden Sinne zu beantworten sei. Demnach
hätten die kleinen Völkerschaften des großen fla-
vischen Volksstamrnes allen Grund, einer zum an-
deren zu halten und eine Vereinigung zu einer
gemeinsamen Culturwelt anzustreben. A.

Einen schönen Erfolg hatte die gestern von
dem Kammermusik-Verein in der ,,-Bür-
germnsse« veranstaltete Ausführung; der Werth
wirklich guter und gediegener Musik erhielt durch
die fleißige und geschmackvolle Einstudirung der
zu Gehör gebrachten Werke seine volle Weihe.
Jn Ehren bestand zunächst die alte Garde der
Activen unseres KammermusibVereins die ihr
zugefallene Aufgabe: das liebliche MozarPsche
Streich-Quintett Nr. 6, das durch die Verwen-
dung zweier Brcitschen seine so besondere Klang-
farbe erhält, wurde von fiinf Streicheriy die
zu den am längsten im Verein thätigen Mit-
gliedern ehören, höchst ansprechend wiedergegeben,
«—- Von lkohem Reiz war sodann die Beethooensche
G—-sius-·-Violin-Sonate mit dem köstliclyduftigen
zweiten Satzz Capellmeister Wähner, der nun
auch Mitglied des Vereins ist, führte die Violin-
Partie mit Geschmack, Correctheit und Grazie
durch und ebenso lag die Clavierpartie in den
besten Händen. — Den schönen Schlufz des Gan-
zen bildete Mendelssohirs Quartett in bis-aus;
die Schwierigkeiten des Zusammenspiels wurden,
namentlich in dem reizvollen, rhythmisch sehr
schwierigen Allegretto und im brillanten Schluß-
satz in sehr anerkennenswerther Weise überwunden.

Bericht über die Niederschläge in
zip: nnd Estland und auf der Jnsel

Oesel tut-November (n.St.)1894, .

zusammengestellt aus 113 Journal-Tabellen der
ltegenstationeti der Rats. Livländischeii gemein-

nützigeii und oekotioinischeii Societät
Die Niederschläge des November (n. St.) neh-

nen in diesem Jahre die Mitte ein unter den in
Ien letzten 7 Jahren beobachteten Extrencem Den
iassesten November hatte das Jahr 1888 mit 61
arm» den trockensten das Jahr 1890 mit 25 mm;
Jener fielen nahezu 41 m m an 18 Regentagen,
D. h. im Durchschnitt, denn die einzelnen Striche
weisen z. B. von Süden nach Norden eine stufen-
veise wachsende Zunahme auf: Süd-Livland hatte
29 mm, das südliche BtittebLivland 34 mm, die
diordhälfte Mittel-Livlands 37 mm, Nord-Livland
x5 sum, Estlaiid sogar 66 sum. Geringer ist der
Unterschied in den 3 Strichen von Osten (36 mm)
über dem Mittelstrich (43 mm) zum westlichen
Streifen (44 mm). Unter den 15 Bezirken, auf
welche die Stationen sich vertheilen, hat der äu-
ßerste Südosten, der an das Gouvernement Wi-
tebsk grenzende Theil, nur 22 inm Regen, resp.
Schnee, gehabt, das niittlere Estland (Jerwen und
Das nördlich davon gelegene Strandwierland) da-
gegen 78 mm, und zwar an durchschnittlich 24
Regentageiy während der gleich südlich davon ge-
legene Felliusche Kreis die allerkteinste Zahl reg-
nerischer Tage (13) verzeichnete Unter den ein-
zelnen Beobachtungspnncten wird man nach dem
oben Gesagten die regenreichsten also ausnahmlos
in Estlaud finden. An der Spitze steht Hukas,
Kirchsp St. Petri, mit 93 mmz ihm kommen am
nächsten Jendel, Kirchsrk Ofliiiveh mit 85 mm und
Heinrichshtss Kirchssk St. siathariiieiy mit 84 man.
Den wenigsten Regen hatte Alt-Bewershtsf, Kirchsfx
Kokenhnsem 18 kund, nächst diesem Lewikiilh stirchsp
Bsendaii lsiibeis 17 mm) und Menzen, Kirchsp
Harjeh sowie Bntzlowsktp Kirchsp. Sesnvegeii lje
19 mm). Die größte an einem Tage (dem-14. n.
Stsniedergegangene Regenmenge (20 mm) hatte
Viol, Kirchfix Haljalh zu verzeichnen. Als regen-
reichsteii Tag gaben an 32 Stationen den 6,
22 den 19. und 19 den 13. November n. St.
Sännntliche Stationen des diesmal so regenarnceii
Südosteiis führen übereinstimmend den 11. n. St.
als ergiebigsten Regentag an. » -

In der um 8 Uhr Morgens nach Celsius ge-
messeneii Temperatur hatten die letzten 7
Jahre, ausgenommen 1889 mit 4—109, im Nr!-
vetnbcr als Durchschnitt eine Temperatur unter 0
ergeben; das laufende Jahr wird dem Jahre 1889
am nächsten konimen, denn nur wenige Stationen
der Osthälfte Süd-Livlands hatten im Durchschnitt
für alle 30 Tage des Otovecnber eine Temperatur
unter dem Gefrierprinctu bedeutend wär-mer war
Der Norden, Est·land, namentlich der Nordosten,
Harrieii und die Jnsular-Wiek, mit durchschnittlich
J— 2"-—3" pro Tag, und Küstenpuncta wie Hap-
sal, Kellamäggi und Kielkond auf Oesel, erreich-
ten als Durchschiiitt sogar —s-4O. W. s.

Unserer heutigen Nummer liegt eine litera-
rische Ankündigung der Verlagsbuchhandlung
FranzKlugeinRevalübereucpfehlens-
w erthe Bücher für die Hausbibliothek und
den Weihnachstisch bei, welche wir der Beachtung
unserer Leser empfehlen. ·

Hirchlikhe Macht-rasten.
Universitäts-Kirche.

3. Advent. Hauptgottesdienst um 11 Uhr.
Prediger: hing. v. Bulmerincq.

Montag: Stiftungsfest der Univer-s it ät. Gottesdienst um 11 Uhr. -
- Prediger:Hoerschelm-ann.

Nächsten Sonntag Beichte und Abendmahls-
feier. Meldungen Freitag von 4--—5 Uhr im Pa-
storat. « «

Eingegangene Liebesgabem
Für die Armen 15 Rblz für die Juden-

Niission 2 Rbl.; für die Mission 1 Rbl.; für die
PredigewWittiveu und Waisen 1 RbL «

Mit herzl- Dank Hoerschelman n.

St. Johannis-Kirche.
» Z. Advent, den 11. December, Hauptgottes-
dienst um 10 Uhr. Prediger: Pastor O tth o.

Kiudergottesdienst um 3-«1 Uhr.
Prediger: onna. the-at. K. Gruß.

Lettisisher» Gottesdienst mit Abendmahlsfeier
um 3 Uhr.

, Predigert sind. the-ei. Th. Grünb««erg.
Eingegangene Liebesgabem

Sonntagscollecte für die Armen 9,88 Kop.;
am Dinstag 42 Kop. und für die Orgel 2 Rbl.
Zu Weihnachten für die Armen: 1 Rbl -s— 45
Kop. i 3 Rbl.; für die Orgel ·2 i— 3 s 1 Rbl.
Für das Asyl 1 Rbl.; zu Weihnachten für die
Kinder 1 Rbl.; für die Leprösen 1 Rbl.; für die
Taubstummen 50 Kop.; für die St. Johannis-
Kircheiischule zu Weihnachten 8,54 Kop.

Herzlichen Dank! Oehrn.
St. Marien-Kirche.Am Z. Advent estnischer Gottesdietist mit

Abendmahlsfeier um 9 Uhr.
St Petri-Kirche.

Am 3. Advent: estnischer Gottesdienst mit
Abendmahlsfeier um 10 Uhr. -

Yteneste Post.
Wien, 20. (8.) December. Der Kaiser em-

pfing heilte den ungarischen åiliinisterpräsideiiten
T·Leker"lc. Dieser überreichte dem Kaiser die De-
uissioridesgesammteuMinisteriums
Der Kaiser behielt sich die Entfchließrciig bis riach
ten Weihnachtsfeiertagen vor.

Paris, 2(). (·8.) December. Ein Blatt ver-
öffentlicht den italienischen Text und die franzö-
sische Uebersetzung eines in der Form von Präli-
ninar-Noten zwischen Italien nnd Eng-
land abgeschlosseneit Vertrages. Dieser, angeb-
lich authentische Vertrag stellt zunächst eine
Cooperation beider Staaten im Süden und
in Bezug auf Aegypten fest. England
werde sich einer Occupation von Tripolis
durch die Jtaliener nicht widersetzen Jn Bezug
UUf Marokko führten die beiden Mächte Unter-
haridlungeky um diesen Staat unteritalienisches
Protectorai zu bringen. Marokko solle italienisch
werden, nur Tanger werde von den Engländern
besetzt. -

Die Deputirtenkammer wählte -Bri s s on zum
Präsidenten. Mit Dank nahm dieser die Wahl an.

Gelegramme ;

der Vor-bischen Fecegr«aphen-Ygenii.tr.
(Während des Druckes des Blaites eingegangen)
St. Petersbnrxp Sonnabend, 10. December.

Die persische außerordentliche Gesandtfchaft hatte
gestern das Glück, von Jhren Majestäten em-
pfangen zu werden und St. Slliajestät einen Or-
den nnd Ihrer Majesiät ein Perlen-Collier zu»
überreichen.

Paris, Sonnabend, 22. (10.) December. Im»
Spionage-Pro·ceß gegen den ehem. deutschen Offi-
cier Schoenbeck erkannte das Gericht denselben
schuldig, auf die Landesvertheidigung beziigliche
Schriften veröffentlicht zu haben, und verurtheilte
ihn zur höchsten zulässigen «Strafe, nämlich Z-
jähriger Gefängnißhaft und 5000 Frcs Die Ver-
urtheiluug erfolgte in contumaciank

Sofiry Sonnabend, 22. (10.) December. Un-
ter Stoilow ist das neue Ministerium gebildet.
Außer diesem verbleiben Natchewitfckb Gefchow
und Petrow im Amt. —— Das neue Ministerium
legte der Ssobranje Entwiirfe zur Begnadigung
aller politischen Flüchtlinge vor. Die Entwurf
wurden günstig aufgenommen und einer Com-
mission überwiesen.

Washington, Sonnabend, 22. (10.) Decem-
ber. China ernannte zwei Commissare fiir Frie-
densverhandlungen mit Japan. Dieselben be-
gaben sich alsbald nach Toszkio. .

Vetters-sicut «
des meteorolog. Univ.-Observatoriums «

vom 10. December 1894.

l 9 Eises-XIV« s 7 Uhr tue-g. 1 Uhr Miit.
Barometer CMeereSUiVeaU 761«6 760«1 759·4
Tberntometer(Centigrade) -—7·9 —4«9 —2«6»
Windrichh u. Gefcbwins «
digHMeter pro Sen) ESEB 83 SSWZ

1. Minimum d. Temp. —-9»0
2. Maximum ,, ——1«9 -
3. Vieljährig. Tagesmitteb —-6»7
-----s««——·--—·--T-7-·’7E«-z-·

Teiegrapip Gouv-stimmt.
St. Petersburger Börse, 9. December.

Wechsel-Genesis.
London s M. f. 10 sitt. 9265 .

Berlin » f. 100 Amt. 45,s5 .

Paris ,, f. 100 Ins. s6,82
Haidsmperiale neuer Prägung . 7,38 · 7,4l"

Fondss nnd Aetien-Courfe.
Prämien-Anleihe der Adeisbani . . , . III»-
Wz EisenbabnensNente . . .

. . . lot-J« Kauf.
W» Innere Anleihe . . .

. . .
. III-J, Kauf.

W» Adels-Slgrarb.-·Pfandbr. . . . . . MAX« ·
LIMI- GeaL Bedenkt-edit« Pfanddrz (Meiall) 15014 Kauf.
IV» St. Ver-sog· Stadt-Only. . . . 101
Bd« ixdarioiyek Lands-lob. Pfddm . . . III-« Kauf.
ösxz Peie«-:sb.-Tulaet» »

. , . III«
Ietien der Wolga-Kama-Bani. . .

. 995 Kauf.
» » NvbinsbBoloaojer . . . 1251,-,

Tendenz der Fonds-Börse—- still.

Berliner Börse, 21. (9.) December.
100 Nd1.pr.Cass-i. . . . . . . 219 Rast. 75 Pf.
100 RbL pr. Ultimo . . .

. . . 219 Nun. 75 Pf.
100 Nbl. pr. Ultimo nächsten Monats 220 Nmisz25 Pf.

Tendenz: still.

Für die Redaction verantwortlich:
Sand. A.Hasselbla.tt. Frau cILMaitiefew

E« ist«-no Nszgxut recom- « d.Universitöitwünfcht sofort Ist! vekmicllwtt Zu vermiethen Wohnung v. 12 zjmmzkn ln der Sonne geschmolzenenmasäto - an! stuckcnt Stunden m czllen 2 Zjmmgk geh» Küche» Ue« »Hm- F Feine Wohnung H· die auch in zwei kleine Quartiere lgesnen a o as«»
» s G mnasiab und Real«ä ern u ert eilen, vjkk Und such 1 31149919931 vom von 5 Zimmern Zu erlra en Teich- getheilt werden kann ist in der Bel-y s z s g I

fptlecieltl iitderTrufsifchev Sprache —- Sta 1· Jzauak 1895 z» vergeben« Nähe- str. 23, 2 Treppen, rechts. lsctage im Hause Garten— und stern- in drei sorten und
pe-S r. 1 r. hoch.G.E.Sprst. 2—5. « d» H d! ; F s«k» P9k9ks- z -

«« trauen-Ecke vom I. Juni an zu «

«·
«

bitte: um Akt-sit — szpdskkssss 8. Lizfgxzjztkzzosiisze EJkHTk Fkk.«Ek."1«Ign-.u-"LZ-d2. « WMLszMCV km« , ver-Hiervon. Zu bei-ehe:- tagiioh Yo» oamhs sykuv ,
stark! IIIOCSQ vom H« Jana» kzk9jz-stk· N» 3 spak z« . . . l "·«ö"«·———bl

———«——— e 10 bis 12. Nähere Auskunft wird empfiehlt
Gcesucht eine älte—r«e——————«—— Hofe) eineåwohndunåuvoxn 3 Zömmkrn IF! III: T!t t G t d v d s ng ertheilt — Mönchsstrasse 4.

·

C« DIE-Uter- ZVMPOWVDYP set« 241
" nebst Bntr e un «c e. ase st h mi ar en un eran a te. raum ·· ·-

2möhl.skutlssisnscllnliugea. Auch sind z
'

,
»

ktir 4 Pferde. Täglich zu hesehen von
mit Attestatem Nähere-s in der Hand— da 2 grosse Clasichksults zur Baden— nahe not; der Untuetsttat u.

»

d. Dom 12—-2 Karlowa-str. 14. Die Woh- aueh Schule-rinnen, mit Aufsicht und
— sszhmzsptkzs«sz N, z -

·

lang semilarsky O Ekimovcn einrichtung billig zu verkaufen. — Breititraße 9, beim Hauswachten nung kenn getheilt werden. Naehhillfe —- Rig. str. 31. ·
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VIII , « e Montag, den t2. December
« BE «

, , 9 Un Ah d
, w -

«« r «« «

: »
«. s «· sUND? »j «« «. L: i -7 Es« T: C« F' s»-—».«.D.-«.:«-,-,».,:sz". » b d b PJ!l«·

»; E» , Zll escll Oks l lgcll TIERE! m« gcgenfkmgen G»l « Junkers, sibirische und ldiverse Tricots iånd Tuche, keidlxznz fchknkeusskjsjch - « wolle-ne Tücher Lein, Ha blejn Barchent itz Dreien, an Ort,
· ·

- saclclein, Bürenzeugx Tuch, 2 Arscln breitsz von «40 l(op. an, Drap- HZTPHJOFFT Xckåäpmävgxsksvs Bist-U ,
— Jacken von 2 RbL Tuch l Rbl Regenmäiitel von 3 RbL Drap- «

«« « Um«
sie« Its-ils· . , T« ’

-

’

»

’ Die Geschenke) wert!I0p12e13cHaro YHnBepcnTeTa a»
psksisis Ho» wiss»- iiiid s«-

» »»»E»,3»b«»«».b
»!

werd-je anu en ist-Waaren , Musik(
«« . . f« —» « « »

empeie reci 1 1
« «129 09190 DREI-TOZIIAJ El) HAVE III« U. Z. Goruscigkun sum« IX» /JY»TYV«

, ekossek Markt Nr. 14. .

»(- H! AHTUHUMV M Ymlklkpkmklls
' 6yÄeTG llponcxotlljxlwd · .—-«,.«-.:«.-i-:-,---- I»r-—«ss-x·ssd1-.-scis'-g·kxs« .« »Es· »«-7«-.-»- »»jk.-.·t.--.» »« «--«ss-s«-·-·—-«—sp«s»!—--,·«"----««« « «.-». « . » « » z m «NW——«—

, » , zukssssisiizssoå h. t llurycrmasstin! ««-POUHIIHLIH TopmecTBeH- et um: s - OF e «»

»— · - ,»««f««»«; empfiehlt zu möglichst billigen Preisen neu eingetrotkene ander-betten II v

» Wql in reioher Auswahl
F h lj n -

- HLIH akcTsh , Blc Tsiolsserlei und Woålliancllung «» «..»,»·--»»..
J H (s . qk

»»,»».)szi-z-kz(«»,» , Yzijzizrsstsly neben Schnakenburg, gegenüber dem Rathhaus-e;
Jlioonreiin oreuecrizeiikiaro iipocizlznxenin cniith Iipniuieuieiorcn iiosirnrh Des Rest-bekl- ist im! sonnt-g Tot! 12 Mo· III« goolkttsts

»»

»—-

«

. ROTHE THE) GENIUS IIpWyTCTIkieMVs . ·

» rs MIIDCIIY Z« LIJGILESPH P· NO: - f Um gütlgsn zusprach

. Feltro b , g eouleurtes G gemastertes Gesamte-statee » I, biUigS Txsjosxitste » s ,

- HMIIOPEITOPOEHTO IOPEOBOEITO YHHEOPOHTOTEL s lsmwtt Intuition-I, Sljawls etc. etc. »

« « Es? «» T « ·«

" T« I 'f’ür Diener, Kutscher, Aufseher, Knechte etc. ern vortheilheftesten bei H » E«
« s , « » : s Ei« i Em Hagern-tin T

Z Hlh «. nz eer nsver i. e
« « E.

«« : u , « Vlxegen Gesehäftspnufgabe werden sszmmtlicbe Kutzwsdarehn SOhkSib- ·"·«""7·"·"··""""»«"«;"""«« l»··"7"—«sp«""««·—«·«"—··"—"«·—"··"«·—· Perlow do Pjlatzky C«
- « - ·—- - mnteriaien so ie M nchette I( gen ravattes u. an sc u e zu ganz

»
·

-

··
» » ·

» H
besonders billigveyn Przisen veslcaufltf Xloehachtiingsvoll

MS ulzjllierålåiäselåelbrrängen wir zur gekalligen allgemeinen Kenntnissen-Arme, Z M o Zu; an M.
», n— U . » , ·

— tö-Ikssssvsctivsvsrllg 8 AK»VII? ,
, us, gossen

IZHITTO IIJSKSHPEI C. L, Z Kass- 110lt0· zu unserem Ägenten für Jurjew und Umgegend ern-Wut III-bed- E »

Irr-Erz—- Mors »! Ospsspi sssxskh EFSSGQHHHÆEHEHIGHGFGSWYMHVÆO Fjejkzek G Co· EIKHZLIGU MADE-H« PYYMO . HAVE· S M II» Pssossjenzksen - SiIIs I Its Z HeuplkAgenten der Warschauer Feueryersiclierungkccesellschaft I HIITTLLTTTY
ipopozszzokj zyzzxzjozzzkpopszz K Zum Besuch ihrer v . -"

G ·

epw"nzen«
·

«

·. colonialwaarencklandlung
« — s. III-III· Z Z Ä lllzezzugnehmend auf obige Bekanntniachung empfehle ich mich zur Holz» de» Rzthlgzzusi zz Fokhmzszb

« « s «

«« s.- - I l «, » , · « - d b «
Uns« m von

»«
«

» »» »,

« e T ETF«ET-.T«"TSTTFTE«"iTkL-k;I;TkT.TI"i-2.-.--.-- «. 3 Nettoertrages! jeglicher St! gegen Leu«
. - »« « . - ·. . - r s heeoeeeeeeeeeeeseesgeeeeeeeeeee Hi»zksz»g;s,s,-g;;;7,»I-ss«sz::::,«::;»;:i« FIOJDZZZJ 0?2?kt’åks«"«""’ «""""« ZkF941x0tzSii;P;1»-Eg;s3tk»zzFicke-resp- A «

· "

Resskvecapitah . Issoosooo —- -

· . v— m« sinc- "1.1,«·!J.0·« »Es« Efsssdo -— - - - « -

iåoü Hasen Jeoäoäsalispaosszåyszlxsk I s . a» Ase« Yfessåsztkssäeljzyjgogsznd von but-sich Bgäsckliixsfisdt ukhskocklkilieliisenI»- iikis user-o «. im sli onst- ,. . · .. . . . — ————-——MPO————————— e lieh c, um en orrn so ne zuosrsrzypäsixnunhixsh Izeyiixelkxhiiixoxsn cnshsss «H-------·--« "kllå,liitiiien, zu stark herabgesetzt. Preisen
IIFIOIIXIIEJ nsikxspMsQkseytncastessAxs - Altstkasse Nr. 6 ; wctIjUUcHks-Uc11tgEctkc-U. B RHFHFSTZCTÄTZYFEYOTFÆTUTTFZSZ 15274 15535 SVCVM Wird ausgegeben das Hin z e h U e T a U s ex; d Von: ,
U» 7281 10390 13125 14983 15292 15557 eure» vsknickei d «s h1 ·k « S niitt n n u et«- scc : O « OIDDYSQEOOOOO
iioi 73831041113142149841529715562 - - - UIZSPU U« · C HAVE« M C

« S« a C «

« s .
" l« c Ä d. F. d » Ehe«1764 7408 10502 13180 15006 15299 15563 WOUISU gut IIUCI blUlg susgskllbkks

«

, u o z «« «« l« Nu« e m« «« - . ·

2102 7411 io5io 1322815041 1530215565 ·«s«·«e—««-«-«« .

Zågg ägggg HEFT XVI» Läg; III» ; ÆkijjnacHkZ»Ueuigk-eiken! Dianzaniksuggaskns z: Roman aus dein Bauer-wies. Preis elegant gebunden 7 Mark.

ge; igggg kgggg iggzi igggg «« dsswwsskssssA km
egi xgisigggskgsggiggggigggs Wiesciden dksJungcnIWktthkrstin-Goethe. Er» kCkk Um. Womit« Darin-ig- .22., M M tw
2355 79531087513789 15090 15354 15644 »« - . «« « Roman. Elegaitt gebunden 8 Mark. Jahr unsere« Armen zu erfreuen, er-
2476 skzzxsiixog 138337150974 izssgsxzgzszk , » , Mit Jllustratronen von Franz »Skarbina. . . ge« hiermit di» Bitte» Hm, gab»
2610 8672 11235 14083 15095 15358"1·56767 .

J—

; Berlin SW., Bernburgerstraße 35. G« Grotkkscher PLEASE· Geld Klesdszkn sehuhwork »Na»ge; Zggg iiggszjgigg iggggl S ku ekle» heiter» Lkhknskuuft -—————— ::»g».-2x-»«. I-,»«-.»«-,»sz«-sz is, «»

Zsåä ZEIT list? III? III? IZZZZ IZZZZE i P « P « PIIIIEWIU »Es« «« E«’««k«««««"

zgszksjgsgg Hgsg zjggg kgkgg jgggz zgzggL l M , Bgjjmfsesisebes VI« EUIIIFEFFFZHFZISH M z» P, MZTTNTZT TTIIIX ispxsskk so«
: - o eean eunenmi o m . . « - « - « « ;pssssgsssss !-sssss ssssssss M! 119707879991111917 FOR« Eil: kssxsäsxlxkkkissk

sgskg ggssigsgg Iiggz kgzgz kgeg kgge gkxzmszkskkzssz g» 4
empfehle Mel« DNESSOIMTES »« ikskikksssäx Ists-«. ««

« T«
—

" » .- .
. W« l!ges es: leg; gez; , -

' · " E« Mitvkåsks Hör-ff« II,ges; gez igggz iiggg iggiz igizg ggggg .

WOSSE AUWO d« E JIIIO
. .

«« W· « « « LM « g

. - r 7Hs!:·k« » E« 1. s h 1 · B t . st . 2gänzlich«AssverkausziiFssdrikpisssssg
,wie: billige Vvollstojke tat« Leute Kleiderbarchent «

» ·

««

I« «

« IX, III? HEXE Flanellets Oretonnes Vigognestoüek verschiedene Tücher, schützen: BUT-THIS« Beklshlsllnss « TSOOOYTIFSOIOI
353110052 12821 14948 15267 15518 23998 feinere Wollstoffcch Chevioh Drap de Dame-s· in alleFrFarbensz Flanellen e Gekantirt tät-sangFluttssnzskäixägäsxhåxf
6934 10125 12931 14950 15269 15519 Pelzbezüge Ha1b1ein, Madapolairn Tyrolerleim Familientueh in ganzen V ««

St Eil! II« sxohåsnesxlxlsz·xustbok·Wisse-act« DER« HOESPH 1894. und halben Stücken, echte und iinit. Orenburger Tücher, well. shawls, zu« Zskmssguarkk · SWHM Nr» H»
POPOAOEOE AYEILIOIISTOAIDS ung tlftöclcesfür Damen und Kinder, Jasclvåesten für klllerreiä woläene p»z9,.,9·"

.
—

. stinkt-« un w , tkijmpfe Und Socken spitzen, esätze w0 . Un sei ene ———":·"———«—····««"«0——«·«

llrittanniasnatallwaaro Wszme «« ««
,

E iksisssssk Brcnnholz Verkauf UMMNV1"«’«ZE.."ZL«L«JE«ZZII s - ein grosser e eg. tue - s «
- «·

,

· f w h ’t; V l) n -

» . als prasztischo Das c;ISÄ!IIHLIYEELIFYYCSTIIULYY—IIFUJ»F!PUCK··»
auf dem Eiåilganåä aäirfmguniistc xzä.etilirniil.

GeltI) eU« Hirgcleiantagen Cllyamattefabriken Etwas« s » «: » E » i— i i: i: is— - s i s s s s s— 1500 EIN»
sieh ejguemk Platttnena en Leuchter ;

» .
— w z« h h T 4,80 werden gesuchf Tztf sit! fkädtksches IM-

lluttetliülileiy liiqåieutsotviocs Zuckckdoz ,t E Bitte« Use« MY g« «« m V,
4.2o mobi»l, I. ObltkWtwns Vklsls UISDSTZUW

scn, Lsohbeolierz ümlokdoscn etc. em- . . « sollst-i, 11-—12 l 3«80 gen· m ver Exped—«d- Blattes unter de!
pssiiis s« Esdsikpisisss W a er ecniatirclken alkvrennercten 224211 s«

K E E h h. I« « Tarni-en 11—-12 I 4.00 We: sein Haus von
- «· sc sc o Z «« n V« d· Pla - - 3 30

.

«» vo s an ige ne ,
11—121I «

Rsttststts S·
- - - ersinnen, 1i—i2 I 3.3o II« Ia sonntags-I let da« Geschäft von Zkclllltlltlll Aufl? SFSIOIML Elllklciltllllscll llllll Hdsclllllcll zog-»Hu, 11-—12 « « 2.50 )

I? M« II IIVWU Alles in neuester bewährten· Auskührnn . e 15—l6 · 3i00 HeszmcheY Ysptienk Flspyndw f« ««

Hokus. w· « «. b - d hsns P essen an« Stahl-c» wie auch von Mäuse« un Ratte«ZU Vcctitkcthcit Ekllsl 0IOII D« DIE« » «« «« I Es« « E - durch uiischudtiche Mitte! reinigen lasse»
eine-wills! Wohnung von Qskmmern Kutfgizsiizkxkxriiiikkiisttlnm xratjs u tisanco Special lngeqiggk e Bestellungen werden entgegengenoininem will, beliebe feine Adresse tu der

-

« » « «
« ·

·

· s s; Sache K« khok H! st . N . 13 bei M. Panz-ign-TtHekkårfziiriäiåixexzilbVzranda und Küche. vertreten· wes-neu gesucht. , stäåilselkägrsigxtkälsfalstztkigslhläänisokäslåksz Nr» Las II
- nitdtetxzåege - -

-J-«««««»««»«»,.«· --—.-- sssssssssss

s »« .« » « Druck nnd Verlag von c. Al"attiek·u· sllesceresisk Feindin-erexi- Opsevcgit lloxciiitiietoisepss keins. 10 Instanz« 1894 is. —- lxossotcto Les-spot-
» · »
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« « · « « . l Unser reichhaltigszassortirtes " «

« Halm-Stils. Nr.14, Ritter-Bist. Nr. 6 — — · .· ··

Die
. lIrans ort Jleberiiahel .

Slkllllllsvllllllbtlllll
· riaukk « » ·wokuntei;·· sieh skizelåscåisltsspisls ·:i·ncl setzt? im· sslbsttssctiäkligung etc. in

G· · ·· «grosser uswa e n en, emp e en zu iligen Preisen im ar en es «n von aaren und ecten s « -

s» sssssskisskssisss ———— «» Es? E« T—- s Sehr. Brock- Eaiiilwerkervereiiis
empfehle seht« preiswijkdig h UVU ZUk stssdti WIC SUCH VOU i . »

« I· . ist kük MICSHOCIOI UUCT CIOIOU FAMI-xs F· i Da es vielen meiner geehrten Kunden noch nicht bekannt ist,«dass ich HOU ODUEUOL SOISCIVIZUIOCO Ä

Ritters« z· in der Stadt, zu den billigsten Pracht-sitzen. « « Person 50 Col« sind beim Gärtner

«; Sonntags» jsk kjzs qgsqhzkk m; 12·«I1hr
MPOT—"————·« a UUk USE BUUU ZU UUUCIL ? »

T.-..S..T..VGEIST«
.-

.

- . BE . IS l d · «

·
Der Vorstand

· km M« Suchsendahl Schlotflc m die . .

Z,.?·—t·.;z»,·-·-·»-»-·-,.- T ·« ·- zz . I; ·· ·· · »· · ) l
zum .«-—- s; I I · . --———«« « «» · «we «—····’——in i: eiphhaltigster Au Wahl .-

·- J«--; «« l Zwangloler
.

«·

·
- - . s — « ·· ·

· V
·

empfiehlt s« giesse Auswahl sollst; Llohklhaltletld 5 Gold« m« Dutzend und« them« « « » .
1116 « tige s nat· - —

· » - »

ren, verschiedene Gattungen sehe-e— Izzmmkckzszn ·

Haus Assknuss - — dck UVL lllllllp Sozlcllll -

k9»-majs· Messe« wie Zk9flm9«s9k· vjamantsmab
seit dem 8. August J. ver-legt habe, so bitte ich aut die obige Adresse am 14 Es) äu, Und« a m.

Tranchiriuesseiz Brodsägem Tischuiek G0l(1- Illttl Sjllsckscliaimi z? Sohlen« ÄUCU STUU V« VII· VTSIO IIEIIEIDUTIIFGSSOUSTIIICIOJ -

·

« .

z«
.

·.
«

Mk· T3s9h9zzm9s39k· ferne« ghjkmk Rallsszhgola die im alten Loeal empfangen sind, »abzuholen. UU HUUle der VkVIL Sozkclats » «
gis-ehe, zehn— und tiiekskztiieise se— smpiiekic die Dkeguephzudiupg . Eochsshtiisgssoii Tazssssdvuvgx Dsrlsudxvskthschcsftliclze
stecke. Alle oben genannten Gegen— o S: W i· ZLerLG kon·z·ent·1·«irter bFzttkkrmittel. Wa-

-stände zu recht billigen Preisen. - - - - IIIIJIISIHSHPHSS IT 3 II. s er« We« UU e Vor E U M« .
««i««i)«·«1l·h«R«sp««««l««i-«««i«"""«sp" Mtmen M« "««m«"«« sich m« 8 Uhr·

un i 1 eus e ii k. · » » « » «
«»

«« «» -«

-« ««

«
—- —————««-—-—s--ss————s

R»«sz·· IN Ehren· «· Hm» »» o v dieses-Denn .« · - .
·« ·«··.«.-«-.- ««

«-.»«««· · ··- X« ·
» «

- ·

. Wgzhg39hks.gussk911gg9· s i» s 0 Mck , X Karskuse Seher. .
Reiche, ZWJLTTTZWV vom, H w«« »·

s« + s0sl1tsg, d« U— December a« o. »
. —- . · .

.
·.

visit«
. ·

. .

· ·· ; · zum Besten Col, -

T llzluslsziltullgs . Frager von Yrillant-,Go!d- 8c gnilbetivaaten M, H· II· z - «— «« sddsstsisslssstttvsss v— Messe»

«·
in gediegener Arbeit und zu·bedeutendjsermässigten Preisen. «« · ««««·«««·--« g u.- « « s

) «« · -.
« « «· «« . . .

··«——--«
·

Der cui-sue beginnt den 18. Januar « Jouveher Iiohaaaes « «« « - - . , . «
und dauert3 Monate. ·· ·

« .-

RTUHOVSETUSSC Nr· Z« " · « mit Muslk,·vc«l«l·llfäg’«, Gesang, Thes-
· Anineldungen nimmt taglieh von » Eci.gasche sit. H:, Esaus Friedrich teiy Couplets, humoristischen Vor-

4—5 Glases-IT» A HMHUHUU - . » . . . » . « empfiehlt zum bevorstehenden « « trägen Und Tanz« « ·
« ,

—--R7s-.svi.;-.- - . . . « ·· - ·»
·

»· .

·«schlos··s·strasse» 3,-·eine Treppe. · Gregkcllldet 1«8—15. « « « Anfang «pkac.se«««ä9 am« Abends:
« « a ieli mein Waarenla er bedeutend ver 's ert

«

—

· - - - .
.

. . « « stark« L klar« 35 Soll» n· Pl»
; g gro s habe empfehle zu Fast h H F . .

· · · auch-ans ei» reiche Auswahl nat· mode-Inn·- zu 1 igen· reisen sein reichhaltiges Lager an Taschen—,Tisch-, Rasirz 25 Gen» IlI. Platz15 0op·., zum Tanz
. k B·rot-, Tranchirs u.· Hackmesserm Hakelnadeln u alle Arten- v. Seht-Deren, Herren 30«Cop·.,D·amen15Cop.;welche-

· · · « H« « GEIST« UUU U! Eklllsi « · - kein Tlieaterbillet vorzuweisen haben:
ZUUUT cis fkblkfic d «

«I llYigfchokppenp c M O 0 s l —

schleisgreien nnd Reparaturen werden schnell u. solide ausgeführt. Herren 45 Gen, Damen 30 Oop. : Mit—
.« · » » . ·. .

»
, · · » · ·

··
· i ————-—————————————·» glieder frei. - Det- vokstatut .

senkt« .
. .

G. Meister· Jouveliei soffs-ab Hei-meinst . « i -
-

- . - GSWISIOSSOE «
—··

········IJPT—SIJSP1II’ZOI’ Skks 24s Ecke Markt- und Ne«uinarkt-str. —- « ·
««

,

So« ···;;·;" W .

·

s

«

- ii
III· siegendes-sit. Nr. Z. H. I , « «.

c u l
J»

«« « « «
f W i l l . ,

·
Gleichzeitig empfehle mein rrichassortirtes

«« « E ·« Pakfüäixäo e·
» Igk W Wiss. · Lager in Wirthfchsftsgerathcn se» singt.

gross« Auswahl· neuester Conftruetiou zum bevorstehenden Feste einer gekälligen Beachtung. « «? - VPU ·

Hekkenwintek-Pe1ec0isv.12—35 n. » a u bls ! «
· W·

Hskvsppsisiok » 1o—23 - M Iss ;
«

, .

J« Gleis) mit; Fels»
« 28

«

».
- 5-···-.,"«;.-ji T «

.
UND· ksgsv «— Om . ecember c. b l . t d .

H. « TTTZLETTT « sss »

US M«

schlafr8ckg· a·i·is····· gutem
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· · .
a ge Aug« as

. , szszssx Man vermeido

» ·0I1 Ss 0 ——20 «: s· - Z« « · ·».-—«» · f;-.-·;;«-«-
«« Nachahinijngen

BUIUHEIUSBTUIHUJFEIOTSU MFISIZZU --:- ·; IT »? .·IE:««?.«.«-3·I K «« « . UUCI 791121150
. .

'

1 s« «« k .E-.·E Ifikssxi · 1 , · Hi? f· «« s E jkksis t t ·

Knaben-AnziZxe» in verslkihiedenen ( s» »F z. adet ergebenst ein Postens-MS .rossen. ««
« s« «· s· :

·· ——- zijxkikåk « ·-« ·· - - .
Damen wattirte Paletots v. 12—25 GLLM " »

.·"- · «·«3——·«L:«:««’«·«;«««"-««- ·
·.

H; « DOITLZJIZWH sma- ·
v P·

««

h RRtxtuiäden l2———30 , ««
» « · · ,

««J««·ii;·· Uebel-all Zu sha-
äsc · o un en · « «

· ······.·.-·····.T» · « « « ,« spksllb « «. tun-law b«
: D··ap·P····e·o··· 13—25

in lioclifeiner Qualität zu: Ausgabe, welches bestens empfehle. · sz »· L· «» I« I Eins· w· www·
DssDJsOkss 8-18 . d « -

« ·

«

» « · - - -

Astxaszhak Gpläsclpzaszken ,,,»··30 .-z.;2· » UiiiveisitatsÆuclilianclluiig uncl Filiale in Fell1n. ;z·sz-,·· -.-»·»-· .
s—

. »
. sämmtliche, Gegenstände sind · · · ·

··

· Es DomScl1l0ss0l1en-Brauex«ei. H ·- DIE; Ädslshksksslldllllgeu bereitwilligst. Cataloge gratis und traut-o. «)Y««·«;;J··«« « J« groė AUSWCHE l «
nach dekgeuestegpgtzog zgg9k9kkjz.·x·-- «. » - . . .

Bestellungen werden proiiipt««ii. . « «« Ä: .f«««?»"«««««"«s««sz «

-
sauber ausgeruht-i. Auf di« hj11j- F NCII clssgckk0fkcsl W « "E19·9·»ä·hk· aä·;;:·e;;;t"kät;-gis»«—---»»«««—«««««««—»--J— Zususpapier
gen P e« g d h z P H« . · » » s—-

'

· - s e erwaaren
sskmskksim ååsksåkirsse TOMTZL seh «« AIZEIUFTI DIE-Es? SISZSIUS I . . Nippcs

neigten zusprach bittend, zeiohne - O e « a S - · Yildermhmen . «
M· zJamamh · « s» empfiehlt bcllcgst

Alexander-Nr. 2, v. Engl. Magaz.
szowm · -- M

F Tfkbssssustcskm Mantel iiiul Bellincion· O ·? M
, crust· enip e e zu Weit-nachts est-denken: - .

. - Ritterstra e 10.-
· 111 Ä.sl"-l’3-cl13-1l, gL PGIUOIIQ Chef-lot; Dka O011f90t10ns- Und --s--s-—ss-""··«sp""—"——«

·"«ß"«·· ·"··««·'«i·· ·
d» erwartete« billigen ei· erstofke, reine Wolle, dopp. Breite, von 25 Kop. an, K« N H. H hu· Un» P.

· · · · ··

· ·
» · K1eldszrbaroh9nsz· Flanenets · i mmerq o en emp e zu ·i igsen Preisen ·»··.. z»- .

·

’

.

- ·

-

«· r ! « .vigogne und ha1bwoll. Ghevioh dopp. Br., von 27 K. un» das« Klexdex Geschäft « l,

.«....»... «»
WOUM Umspgstlwhst sszdszw Es« sssllsss Kspssssshsss lcaplaii G Press i« z

und Zimmerleitern u. s. w, ist einge- schlimm« TUSUUSUUUUUSTJ « is .

treffen Johannisstn 7. Sonntags offen. Deinen u. Hitlblelnen zu den Illlllgskcll w9lhl130htspreisen· l· tNkB. Ikcäcllilljjslldkcg P(-;10IJSJJ(ZIIIS, lfldclss
m

«···:::s« ·
P C 9 S- 0 SC - Un o a er— . ragen werden iisilcinstriiiiiente aller llrtGrowqnfm U.

Bestand-steile nnd Seite»
« --.----—««««—1E«"«·"·— « » » - « C . « . »

·. «: · s sama-«! PCUIUV
I« skkosksose z9jk9n· U -«

«« ««

- -
«·

- · - » » « - ktlsitknsislcikcliea i. s. Nr. 318

«.
Wir erhalten soeben aus Mexico eine dringende Depescbe dass in « «

Prespwen Hi«

FOISS dsklksltlssslen sllliekentwsktliua die vekeini te t llll ' h · "
· ··

— «
kzux «» we» Ohne-»» P ·· ···s··b

il
· ·· ·k

g n ers en eikicanisc ei: h t L o -·sz·;··:jsz . · ·
s--i--si-«».-.. s« ». 22. k:.k:....:«,:::.·:::k:i.:.i.-I3.g::?kx.:ik.:k;2-.kxlxtätkxkz «-

« n« Ha« l . « WIM Yuudltliuhc »
empfiehltDzmszatoilenen Damm· wgkzen w« beauftragt· »He waareuspkräthe ges» ei» Collstolko zu Kleidern, doppelte Breite, von 25 cop. Handarbeit, sind in grosser Auswahl ·
Buche« Kleide» und gszttsxhräako’ kleine Vergütung für Arbeit-lohne zu verschenken. -- Feld« ZUYCUIVUTS s 9

» .· ZU UUVCUI UUUU WOVUVU SCUCUUIIISII«·
Zeiten, senken)- umi kektentisehs h l( so lange ges« Vorteil: reicht · EVUVVIOTS » . » 13 » . . III-is Ikslssssttsssv dass« svgsvommen
sitzmdhgk spjzggh ej» Mahagoni ge: l« anJedein ob arin ed.reich, . · Ort-tot:

· ·· »»

»
8

,, · — iin Bettler— u. Tapeziersseschaft von

bkauehtek Kloidersohkanly send» «· · ·
·· s· nsmäkdgende 40 Gegenstände; . . Schar-en, Einschluss-trieben- EU Bett-hartn- A1ex.-str. l2.

-

. :«-«·s z; « · f· «
-

·

-

·
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« ·
———·———··T—··—··«··«««-«··«,T«

kskä.k"s.kk.kxgjjsssxmk«i· Da— M esse.igxsgsxkxzxhssggttszkxlgxx.k··"« WOIL 83 s81c1·K0pkt11(-ber. V1g0gn8 ö- Flenelle sssdssi singst-»Es« i« dsssiidsss

und H«pzkzxnksngxzfgsnossskungen «Y«««xs·-..s.iis f' » msllssvktkxwxieanjsCh FAUST!VSTIDCEGEDSIDLSUI1Sküssk — «· empfiehlt in grosser Auswahl das Manukacturs d! Leinwaarem «« UUEYTJBCI Auswahl UVUMUYIU Um. W«

-———————k—.——;—· .
E «· «! C

.
.

Ü · - · « " «
Wgssssiuxfzxsrssrexkegktw Z ssxkxssxgxg sgsxgsssssl ksketgslkstgpslkslsssl- «’«’sz«"’"af«

- « «

«« « ««

pfehlen
« «·.«E««E-; 6 : prsgchtvolle xkndxiddnjschftPatdntkgilbtdrslgessertmesser ·— - a..

c ·: H; .mit l· h m· «

» .s fn O
«« 6 » VII-seiest? ililgxldanishlliglatentsilbcr-Dessertgabeln, aus «- , · ·. · · · ··

··

« · wie auch Gosellschskkss G Illi- -
« - «: . l l Fälle«« SUM Eeaklwiteszs .

..

-»T«-" E T«· « ; H« : . . Y H: — ZJ-««·«" II— »·."«· . «— ««- UskhslkllllgsspltslssPIIPIDOIUIIG

O.....s,...,.. www. »» spspw TÜM » « . ; ...::,:::;esxkxzxzkxxshIzszzxkkkszxkzxkgxxzxxkkzixgksssi ««—--—————-—-s—«——— » s sei. oiikisispsiisssssissisiisk se.

fest? ShawlT Fächer, Ballstoffz Haw- BEZZZZCZZUAZL wie; echter 2 » ASCII-II mexicaniscli Pateiit-silber-ll’at’elleucbtdr, empfehle ich blnjgsts

Uh , t-" s - 1 ei· z« pas-en. I 40 St. « « l« V «· a S .Hex. »Hei-Its: Zxssxklixxxxkgxtxxk us— »» «;Inn;Timzsstgkxxsxxxkxsst kkzsggisjk l K. F— Essbssbolti
ager befindlichen Waaren - «·- D . .

:
.

— E« . d . h · kl Pf t Ritter-tin 5«.
,- ss Max. Patent-silber ist ein durch nnd durch weisses Metall ( Ins« 3138 UIC dle « CI« G) - .

welk-he, ·
- . - . .

. .

« , » an sont-tagen ist das Geschäft von
E E ·· ··

niemals seine silberkarbe verliert, wofür garantirt wird, undist 12 um. M, geöffnet ·
. e r. a it d G «

-
·

e e erina
·

·« t· G l h «tb t ,

· hd· ."
·«

Eis! »sechs-ei. 7 «« espws E; zg··äs·kz·c·izk·g·k·zgsätzskis Es« Hsskiksksåiemisgsslinåsmksss ZFFHZTFFJTFZ . a( » S GIZOJIØPZW » -
——·—»—--——f-———- .-

·· · ·

l· gslizs Orts. ej 30 C Hm pottpkgjskz s(- gg v9k-
··

;;j-·:·;«·;« ««·;"·»«;; -·:--·- » ·· .

,
.

.
·· ·

. o H— ·

.. . . · - - - ; , - - Pensions-re finden im nachsten se—-

lässt« Iåk3-··-E"«"9.Y"" Ist» txi It.:g«::.-::;:«Dis-et:.e.k..ssk.kx.kxxtgzsgsEis-ietztzgi.s.s.l; ils-si- -—»ei--22xsi-—

i sind du haben bit-i« Jdtxkshtätdefs E· da« Fassldlilddlxlätsåititsttdilillkdliriclilkkll M« «24« l«««·iectl«lsllr« nklt " ·

verschiedenster Art « « «
Hzttowsm »·

g« Kmzkzondnv .«,»«9»1d ».»««k« ezahlmahon7oslkåtsF« Usohsk IF« SPWIO Itstskiiche aus neuer: Teichen-elfen von 1 mit. 25 link.
· «— - bis 6 Fehl. zu« haben. « - sucht Stellung -—· stapelsstrasse 8··»

, Z«
« - " · · ·



Æ 275. Neue Dörptsche Zeitung 1894.

« « I' Speeialiläil filt- Belsiissclen Schulen com solt-s ele- K - ·

Icaisessbilct · l t
·

· i h R h
I; di? bUHgstev Preisen- »- Fernerspsolqlg Beweis» Ebenholz» its-itzt» Hagestolz-» nntilce und mode-sue Rahmen und tkatsniealeiskern stammen-n, Aqggkkkkk M«c skbctltlkllclcslisltlesz eine Partie kleiner« 0elgctltaltle in Sieg. Rahmen. -— Ettlkaltllllltlgett sowie Nellvtskgoltllltlgett jeglicher Art in geschmaclcvoller Ausführung liefert

————-.-—-—--—-———·«——— May-sein II 0 I« IF E II C? Fig-Insel»- ssss Nr· 4 -——---————-—————
. , o o s jmjj

. I I s :-;-:.;.«—f-.xxxyssisig» «« » « « . szGustav Lolise s Ucssqqkskk sehittsehuhtiahn iin Botanisclien Garten..
- ————-———————— S01mtsg, d. il. Wehr. 1894 von 3-—5 Uhr Nachm. kbei günstiger Witterung · o0ilcnre und 0 t - «.

. .

«« . Is- lkc E
·

«, wichzichx Zsswkglselkell I m. December, 9 Uhr Abends« — F— lllslsiäissmusslh W »Es
«

——-—-

·

F«xzk9gksg« Ckgmz gzgygoajz O nkemde seinen» 32 Kaki, Zins-rinnen» 12 Kaki» Kind» di« Beine, Zuschaue- ; GENUS-TM! «« USE-END« C:
« da Pbilmlekmiasz l0 Kop., Spaziergänger 17 Kop- —-- Hunde dürfen nicht mitgenommen wer— « I

« « den. —- Die Billets muss man bei der Gasse vor-zeigen. — Von 2—3 Uhr ist:
» SCISCU Schelfsk O die Bahn geschlossen. ;""’«’«"sssz" (s"«"«"s) «

« «
empfiehlt · . ·

·

. dFarb . i· 3«s--:--:«:;.,·;;« ·
»· Um« · s« Pisa» . ·

) F G Taufe ·

onners ex» . . even: ei« ·-
—«—»».—;———.;» Uerchhattige — s i tm Saale der« Bürger— · (9«,»»,»jmz»«»»3 »» vier·

. E J ( ) Ritter-Sud 6 Filiale Eolmsstin 2 IUIISSS liiittclige kaut-wie) -
.

· . · g . smpsehlsz
.

« g Anfang e Uhr Nachmittags.
·UnxversxtntskBuchhandlung ) still! IOOWISHEIIEIEIIIIEEII VII-II· IN« 1«:-...·.;.. komm. H
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. « » « m· I naszdtskesxe .-g

»
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«

·
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«
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Zkrkungcir - l linutnsohinnelc öd lkonlionnieren , YSHEEWZWFCFC.
. etc. etc. etc. « « « you Fräulein · R h«« dsziqscbTsxsTktåik «Y.·"Fk««i.«-«."-«" «« ( Ernst Heini» )

.. E at s c. or«
St. Petersliiikgeis Zeitung «

·

· . « . Mart-III- Ruckwakc E s l· Cj,141;1,1«»hz1k,j»k;»7·50» 7j9kk91j»kz.4, · Fussisclicrh deutschfzklz Fknksålisclåer «— . , 0llll Fig, . II. DOOEIIIIIGP
St. Psterslink ei· lslekolit .-j-ss.j-— GENUS« El» FAUST! EUHSC «« a' Ums« IUOL Billet-END! d 1 R· «

’

«
in» ist, neun. n. Iris-steif. n. 4.5o. VUkEIL VI! Elnsachslek bls de· sp""" ·· 75 W« ««- · 50 o»· ils l El· H
J. n« 10,hn12j«k«1TIz5I«Fi2Yi-s1j. n.2.50. · i « igigtasitlllltlsllsszplkkånslloflslfd Ensijvizkkzgxhkipixvszis · · j U «

R
Klassen« Rundschau

Z» G «« «« »
..

« IOYIVIJSEE Ein« I » »

- sJ. . . 9, R« H, Vlöktslj R» Z. . · r . e s. . e. «1veksg · Yo e » ,e- ·

j.R. 9, R« 2.50 · sIaakkskfsttzvqskielleiiti, Wsen, ! "
»—

-
·

Iqqg spkpisqhg Zgilqssg · ·· h·
lm Ausverkauk sind auf hingen: I Fekdliiancl Mülbells 471·1, ·l(·ölii, ZIIIIII «

Lokal·...,a»1..,v1ere·1.... ·

-
·

»
«

· - . , . s·«« »F;- Ik z; », »k,;, s esse. isssikxgnszziszksdggig gsrssi«i.s.gkrx..... z ksxhxax««zszsgiåi.kkäsk" «« S· km· ·«""···sz In · ·

. R· 7 50 R· 3o80ac· l· l· R· 2 dauekhafte Tkioots zu sgztjgqg J am SOIIIJJJHZJ BGB, »
J. . . a J. . . , vier ex. . . kennst-Eisdecke in allen Messen » «? Pekeksbllkgek Akt: Nr. II. 3 Uhr Nachmittags .

Kett-Mille Zeitung « keines Lakenlein und llandtiioher » d« - . ,
. ·

J. B. 9, ha1bj. R. 5, viertelj. R. Z. elegante Tkicots zu Visiten-sinnigen. H« U! d« Hi« s
fetliner Anreigek Feind. Bär-Geh. - 9 ,

jun-i. n« 2.40. - s . - . « .
« « W! Ielkjk III-·

Fig-sehe aausskausznzsznung . FAMILIE, II, Dscbls · Um ll Uhrvverdeu d1eWeihnachtss-
· J· R« Z- hslbjs E« I·75«

» s . « ,
»

im Saale) d. Bürgers— baume ··"g.e"·"d«Z·"
Histikahwz näh-Nie«- spm «

zu ganz billigen kreisen vol! masse FtllOhhäIt1s0Letke.J· E« 1.·70- XVIII BCTVISVV R« 20 JWCZE «« w««""««««« Ell« ÄVVJ «
·- »Wer« Blase«

Um Unterbrechungen vorzubeugen « « » sz
.

·

«
···

· THWE - IMMEN- SJJGICZW - FAUST-««- « CHUÜWCEU Utlld HtikI.·Pfanuki1olieti.
erbitte ferner umgehe-illa Abonnes - Darum— «. Icincieøsljedewstiejetn , asp M m met« -
Monds-Erneuerung auf sämmtliche IF» »

· »Hä- · .»«-.·;«z.s Um; B«zz«Sc;M;»»· « Um zahlreichen zusprach bittet
aaslänctjsehe Zeitungen und Beskassxdktlktes Lager m Hochachtung-wol!
Zqjtsqhkjkkqxh Eckcksbllkgsk sclb Mk. 9-

L V llago Wer-ver.
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US PUSSEWIC U« UUVZIIVIIC E· Funke um— diese« nnhkiksic und Pkimn Quaiiknti Z . X· s m (- T III-ser-

« · «·- «
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RCTU WOHCUSVOHO CIOPPCH breit) W« H Lschlittsshuhläutcr zu Reisen zurflsggdeilztcf end-ich kn.Boy—u.rlTellt’utter. Z · « " sp " v W « OPCTCHHS «« 3 AUGU-
24 Gop. an, Kleiderbarchent v. 8 O. Z · »»

’ ’

·

"’ sc« J·JJ«.· I » Kilntang 8 Uhr Abends. K
an, zitzkz Crotona;- von 6 oop. an, g« Speer-eilten! Nornialsliussliekleidiing naoh neuesten System. ·,-..,··-··· - . A. Wien-n.

Mond« « Hausklszldornnvon 231 OR« «« 0elconomie steilen·Nlvielrse I s .ayn heviot in grosser uswa i- ««

- « · » « «
· H; ·-"«:H· « ·.··.sz « - -

is? Weis« .«.«.;.s«-D«««E..E2; Eggskzis Essen-txt. gfxgäxgsr rdkzirigsissigggskss« Ekksz«å""sz";.«"·sz«"l"s"sp) "ITZELZIT.··.;ITZ«.ZZ;
is, erren rieo s in raus gr

,
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Wis- YLTTZZTFTT«’BET«IIZZZZ ISTEF·T-TIZTET.""IEETILXPTTT.ITL« usw-«. ein-»- s-s-«siss, W?««-:«;;Ji-"-.«3«8:«s««:ks;is; essisiisisisisssi mik-
Fsglxli Ost; hfqkxlisx Putz-sind äu, Ha1b1ein, zmpkjehjx

«
· g

· ·—
«I coåiiladleszlskingnäUrsachen-dis- k,

P ’

« P· «
« P

« « Mittags ab geöffnet sein·
LZkTX1TK-""’s«-HI.TFZ «lū k?"..3·n.-I3 SOVUDMMDHJTMGTSVGI Franz Dampf EssssksssssksssssssysssssssssssEis-s«- h J· ICUNW s — Geht. Bruch.

· 7 V
. Rigasche strasse s. H w Hnmzksk » . .

legetijchey shawls, Sei-stets, shlipse, » « sz ·-··
UMWI « « Universität»Buchhandlung.

Kragen, Manche-icon, vokhcmdc mit'- Preis pr. ganze Flasche Rs ils-OF. ·· nasse Von gesßhsossgsk »«z,·»z·s,;»s.»»z»sp·,,z
Dr— Jäger, billig. ers-is sdp s- » . . . -- » Ksxssslss s« s« Ossssss «« . H «« K l«Bksstkiidpssk sdlspsosdsls stss Ets- sIsd Dssgsssssssssdspsgsss —

-

« s « « kt It wv let!
in tin i · n « o r - « « i d " i « . . »tioslksiägskfuxsssilshesknsk dstxkss o « « wotlknc Skkllmpf Und Ytktldlchnhr

Winterlager zu riäumenif billig VIII-us- sp
««

sz · · · AICXFIUICISSUJ Mk. I. . cchte und imith Orenburgcr Tücher
ver-kaute: Drapjac en aeon ,, ou- i - « r» -j«.·"Z-·;-. — · Da« « l; ·,

. ,

’«"«"«H« E« 7.2R««i-’?3"i"3«s;:kss- »
- lschuliwaaten - Magazin «.-«"P"ek" -«S·"«h«" ·«3-’«"’«·

-Pa1eto’t-. billig.
«

h« d
«

I« I »« » « von
m gross« Auswahl empfehle« ä..«-.--Bestellungert nac

·

aass wer en - - « « « - — « s G b B I( »
E: .-1;I"««««" «« D""«"«"« W jin— und Jlnständische direkter Wczng von I« gtirmen Es. HEXE-org. E I«« ro« e· DE« VMUMUIEJEU W »Um»-

ki .
« ver au erreik kamen— u. in er— ———-»—-——»-—————-—————————

' ' « "

. II«.-.«spi-«:s:.«.:;s; Es« -

’ is« STIMME-New« smpsikstklkäksI AUTIIULITLEMusic erung 1 ig r I« 1 · c Ä R , mo ans, sowie nmmi- a oso en zu · . .
«

"

.

eller Bedienung
» , o, billigen Preisen. B l«a· l. O lssr 0 ————-———-EIYHEL-

Isidor Eikscliliekg Ä h Azkzkskgsäzåxxxskslsggxs l g« Kleinere Knabe« und Mädchen
. Fikma mosszausches Magazin e d Pcllsimmrk gcwlmschts

1 Alexanderstrasse 1 · d
«« un

f Fragzsungltllssitzhi Conversatioty Nä-
« « · « i H jxs »spsk1i-jkisg.-»-!»2«Sk.P«st—

W Bitte genau auf Adresse o· eigener Fabrik H, a Ein gut erhaltcner
« ««

E« tltschisehtsehennoje I« yasezjnsejke g M ««

Hkaaszkszz T»»»« St « F!- « - » . U Uq «
——d—-————-««-«« ekiipsieldt .

- eeeeeesseeegeøe «»

s ». · s s s v I d O szgkzkkzsczspüzzgefkzßkssspggzssgsK steht Alzreise halber billig zum Verkauf
von 5 Zimmern ist zuvermiethen »! - Vikklzyz Euer-» und Grähuckk f« Zohgnmsstrnße Nr. ,;z(),·3p.år·terrp,Nlänkg.
Sasche Skks Nr· 53s Daselbst sIUV CIUch «— . aus bestem amerikan Vaselin ange- « Au skesphen Tmffken ·«··«

d spJ .

he«Btcllllhosz gijkkikkikkskåkkksltGiTYTEIHkiIs ssi?sz"i«i3’?«
Hin» Zimmer « p

« . « MONEY— . . L: «: «? lmit separatem Eingang sind mit voller, ’ «« " " « · « « « « ·W? JsschsfrrjksklkfetneFrlems «! We« HEN- c i«
dkxss«.«x«x..s«skkk«bi«l Allsveklmllls Dis Wiss-wiss

« «

»« «H.k.k,.i.-..i.j;«sikszkkx äikkglsx sssss
. «

-

«— H Urazags halber kiiutne mein reichhaltiges Lager von Moder— PkalzmühletpStraße Nr. 22. gnagttiespgs Buchdtsz
Iieiiovirte Wohnung sssss Iw- sss MsssssgsgglstktzzsszzzsszizDs133-;s;»P-s;ss-;,»» ossisisiid iiiis 4 Wssziiziiiimssii- Vikkziiip .

II«
w» 3 Zimmer« m« 2 Eingänge» u· · , .

· . »« mer, Le11te·ztm111er, Kuchen. Balcon m den , .
Ww,»,»»sz»»,»»,»»»»»,»,»»,.· 9 p»».........-. s» J

Gild·nst··÷ », als Verwalter
mictlwtt — THOSE-Its— NO 9s «« ---——;—----——«7»———-- Ein neuer großer echt fibirifckist stehe» P » · »» dgzersp »Hm für Herein-notiert, pk. Wem, gesucht.

Eine Gouvernante Cfeujfexsph Pensions-se Rkifkpccz «» Mär» lmit bescheidenen Ansprüchen wird zu einem
»» Hob« P »Mensch-MS« l

· Linden fürs nächste Semester bound— steht unter günstigen Bedingungen zum o e · Sonnabend-
Kinde gesucht. Ade: Hurmie, Kirchspiel V ··

Ä as. tt h liche Aufnahme heiFrau Lehrer Dies· Verkauf « Mtersburger Straße Nr. 7, jeglicher Art it; großer-Auswahl zu m:- .I den 10 Doch· o
Cannapäh, Kreis Werte, Hörmanm « · 0 SC i wann, seharrenstr.Nr. s, kls.lslubbe. Hotel Dort-at. - nehmbaten Preisen zum Verkauf. ' « «

.
Druck und Verlag von C. M atties e n. — llesiarark pa3p«l3n1aercs. I0puenc1ciü lloiinuiiuelcrepx Pacrik 10 Leciaopn 1894 r. — Jlovsoteiio Use-Zypern. «
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espvjxDge ..-—-Js—.
««««.-«»««-..»»k«««..--«WWut«»»22-»;.-««;»«»»2--s..2»»--.-««— « i . » «» s»GeIII sen-te

If— «««""Z’7 ; ··ssp"cL-7"sp ·«"—··71;i von «
« Psksthrrstoph gditckiwttz ex»

f« . -

« Zweite Uuflage s
1892. 355 seiten. 8". Preis 2 Mit» elrgant gebunden mit Goldsrhnitt 3 ZU.

enn es in der litterärischen Hochfluth unserer Tage einem Dichter beschieden ist, zu allgemeiner
Anerkennung in Heimath und Fremde zu gelangen, so liegt schon darin die Gewähr, daß
seine Schöpfungen sich über das Mittelmaß des Gewöhnlichen und Ulltäglichen erheben. Die-s: ses gilt in hohem Maße von obigen Gedichten, welche gleich bei ihrem Erscheinen von der

Kritik dem Besten an die Seite gestellt wurden, was unsere Lyrik hervorgebracht hat. Im Gegensatz

zu gewissen krankhaften Verirrungen der neueren Literatur, bleibt ZNickwitz der Pflege des Schönen und Jdealen
treu. Zugleich ein Meister der Sprache und Form, wie des Inhalts, versteht er seine Gedanken in die voll-

endetste Gestalt zu kleiden; ungemein vielseitig weiß er alle Töne der Liebeslyrik, der Gedanken- und Spruch-

dichtung, des Humors, aber auch des« bitteren Spottes mit gleicher Meisterschaft zu treffen, —— wie denn

auch die Formen des Liedes wie der Ballade, des Spruches und des Sonetts 2c." ihm in gleicher Weise ge-

lingen. Stets aber bleibt seine Muse rein und wahr, weshalb die Gedichte unbedenklich jedem in die

Hand gegeben werden können.
Von den zahlreichen Stimmen der Kritik, denen wir vorstehend im Uuszuge gefolgt sind, führen wir

nur das Urtheil des berühmten Kritikers T. Pietsch in der »Schlesischen Zeitung« an: ,,Mickwitz ist ein Dich-
ter, welcher, wie nur die besten, berufensten und anserwiihltesten Sänger des deutschen Mutterlandes zu
fingen weiß. Seine Dichtungen haben mich völlig gefangen genommen und mir einen großen nachhaltigen,

sich immer erneuernden Genuß bereitet. Meine Freude an den poetischen Kundgebungen dieses warmen, tief,
stark und fein empfindenden Herzens, dieses nachdenklichen, hochstrebenden Geistes, in den verschiedensten und
durchweg mit gleicher Ukeisterschaft behandelten Formen und Rhythmen, meine Sympathie mit dem Dichter, wuch-
sen mit jedem Abschnitt, welchen ich las.« «
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ging« dem inneren Oe en. ,
« »« « k I1

Ein Jahrgang Ihreiiigten
f von « »

c» X. ig. E; e nz, «
Pastor und Diakonus an St. Nikolai in RevaL

1893. 505 Heiten gr. 8. —- Geheftet 3 Fehl. 50 gross» elegant gebunden 4 Fehl» geb. mit Goldschnitt 4Zjbl. 25 zog
, », lf —————ss)—kcsksisgis————— !

L, Statt jeglicher Einpfehlung sei hier nur auf einige kurze Zluszüge aus« den Urteilen der Presse über '
T« das Buch hingewiesen: ·

»
. . . . Ich nehme keinen Anstand, diese Predigten als durchaus wertvoll und gediegen zu empfehlen. s,

P Mit SLiebe und Sorgfalt geht der Verfasser dem Texte nach und wendet ihn gut an.« . . . .

» (Hannoversche PastoraLCorresPondenzJ DJ ,,Eine köstliche Gabe aus den Ostseeprovinzen! Der Kluge’sche Verlag hat uns schon Huhns Predigten sz
vermittelt. Mit ihm hat Lenz manches gemeinsam. . . Altes und Neues bietend, treibt er die HL Schrift

F von Gott eingegeben und versteht es vorzüglich, in deren Tiefen einzudringen«
E (Pastoralblätter für Homiletik.) «

E »
. . Nimmt man hinzu, das; die Form der Predigten vollendet, die Sprache edel und leicht ver-

T ständlich ist, so darf man vorliegendes Werk mit Freude begrüßen als eine wertvolle Bereicherung der deutschen
Predigtliteratur und demselben sine weite Verbreitung wünschen. ·«

(Mancherlei Gaben und ein Geist.) «

»
. . . . Verfasser hat recht gethan, seinen Predigten kein Vorwort voranzuschickem wie dies häufig geschieht

; Wer durch die Gnade Gottes so von dem Heil der Menschen zeugen kann, der bedarf keiner
Entschuldigung, wenn er auch weiteren Kreisen mit der hier vorliegenden Gabe dienen

H» will, es wäre wohl eher ein Unrecht, wenn er es nicht thäte.« H
(Litteratur-Bericht für Theologie)

or)
-

,

Die oben angezeigten Bücher können durch alle Buchhandlungen sowie durch die

Verlagsbuchhandlung von Franz Fkcuge in Yevac bezogen werden.

l ene1I-Hkrxeiu.
Von der Buchhandlung von ..

erbitte ich: Z
ExempL Heraphim, Eesrh ging Gsv u. xiurlandg I. F«-

ss
:-

,, » » ,, » » »
II. (nach Erscheinen).

» Hkotthusz Das vactischc gichtekvukix
,,

Mist-ersah, Gedichte
» Zeus, Predigten.

(Bei· der Bestellung wolle man das Nichtgetvünschte durchstreichen und angeben, ob das Bestellte geheftet oder ge- Z(
bunden zu senden ist.) g

?:j«""’«’«"««’ «« - ««:-sszglkgzhsHcii1«-«i««iu.-.i-ii«i«sang«snussnmnincÆlL:
llosgooexio neasyp01o. Pers-end, 2540 Honöpg 1894 r. Tzkzokpzfpjz «pem»zczako Ha6«m««,e«z»·



YTE TO« «« «) ,
««

-
"4«-7 sz«·«« " ·'«" THE

- - F
ff» «

«« « l i " . . « . »; l· i . . : « we« cis »«»»i;»2:»sjjinssxkuniisnints
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, s estgescljen un sur die Haugbibliotheli z
seien nachstehende Werke aus dem Verlage von JFVUUZ HlUgc in Yiclllll bestens empfohlen: E

G) sctchi L« Gsi d ji se i e w- - un ur andg
T? H»Es: » Cz O s · , . ?

, non der Jnfsegelung des Landes lng zur Ginnerleiliung m dar« rusfisttje Kein.
Eine popucäre Yarsteccung Z

von

Ernst Heraphim
I. Band: Die Zeit bis zum Untergange livländischer Selbständigkeit. ? E

Mit 3 Abbildungen. I
1894. Yleber 400 seiten ge. 8. -— Geheftet 2 YkbL 80 Eos-·, clegant gebunden 3 gibt. 80 Leop.

« O- s
Z s

U «J---« II) Z
«ITJ·E,«T,««:- — ? .IV« ach langer sorgfältiger Vorbereitung tritt hier ein Buch an die Oeffentlichkeih welches sich nicht an die ? 1« e . . — Ic» Historiker von ·Fach, sondern an das nesamnite gebildete Publikum der baltisehen Provinzen Ef wendet· Die. bisher vorhandenen Arbeiten auf dem Gebiet heimischer Geschichtsschreibung tragen

» zum Teil rein wissenschaftlichen Charakter, zum Teil zbehandeln einen begrenzten Zeitraum, — s
s« J» eingehendezizdarftellnng der gefammten gefchichtltcljen Entwickelung der BaItischen Provinzen ?

fur das Bedürfnis; der Familie und des gebildeten Publikums überhauptx fehlte bisher. Dieseni ZNangeI

soll das Werk E. Seraphims abhelfen. Der Verfasser, welcher durch seine früheren Schriften seine Befähigung zu
« « solchem Werk hinreichend bekundet hat, spricht sich in der Vorrede über die Ziele seiner Zlrbeit folgendermaßen aus: ?

E» Das Bitcls will ein Hausbuch werden, das uns zurückführen soll in die Tage, da die ersten Glaubensboten in das
Hi« Dunkel der Urwalder drangen, und ini Bunde mit dem Ordensritter Licht und Leben erweckten; in die Tage, da deutsches, ?

trutziges Bürgertum in unseren Landen entstand und sich in hartem Ringen gegen andere Gewalten das Recht auf eine Zukunft
erstrittz in die Tage, da Walter von pletteiibergals Meister im Lande herrschte, wie endlich in die traurige Zeit des Zusammen;

,»«:k·;" z: »br1ichs,» da innere Nichtsnutzigkeih polnische Tucke und dieOhnniacht des Röm« Reichs das Unglück vollendeteir Aber g?
is» sp auch die schwereii polnischeii Pergewaltiguiigeii,· ·die schwedische Herrschaft mit ihrem Segen und ihrem Leid, und das« Elend ?s des Nordischen Krieges, —— sie alle sollen in diesem Buch Gestalt und Form gewinnen.

T Lebhafter als sonst wohl regt sich heute das Interesse für die Schicksale der Vergangenheit. RTöge «
:

»
daher dem Buch, das sich auch äußerlich stattlich darstellt, eine freundIiche Aufnahme am Büchertisch des Balti-

i schen Hauses beschieden sein.
. Der zweite Band, welcher das Werk abschließt, erscheint im nächsten Jahr. Demselben wird u. a.

eine historische Karte und ein Personen: und Sachregister beigegeben werden.
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«
’ Jn zweiter, reich vermehrter Anflage erschien soeben: s

FREESEniissnsssxfcissisikii sum! - ««MIWWJWTTIDJIII«J «« «—-----I-—-—M««"WF·"HW"WFWEYI«"««TJZHEEP ,
! HAVE? « »« «. l · i « l i, i « i

E
s Eine Auswahl? deutscher Yichtungen «,

i
aus den

i . . . «s Zsalttschen girovtnzen ziußlands i
mit einer litterarhistorischen Einleitung und biographischckritischen Studien i

: herausgegeben von
i O O

; e Zeannat Gmil Freiherrn non Grattyusi ss Mit 24 gis-private. ;

1894. 540 Zeiten gr. 8. —— ilreis 3 Bist» sehr elegant gebunden 4 gibt. K«
-—-«. TK l «) OTTO ««

«« ls der Herausgeber vor Jahresfrist die erste Zluflage der Oeffentlichkeit übergab, verfolgte er das H»
S» ; Ziel: »die baltische Dichtung aller Zeiten in ihren auserlesensten Erzeugnissen zusammenzufassen,
? und so ein Gesammtbild der litteräriscl1eit, ja man kann sagen, der ganzen geistigen Ent-

· Cz« wickelung des baltischen Deutschthnms im Spiegel feiner Dichtung zu liefern« «— «?

T Daß er dieses Ziel erreicht, haben ihm Publikum und Kritik einmüthig zugestanden. Mit ,
freudigem Stolz gewahrte die engere Heimath, welche ungeahnt reichen Skhiitze der Dichtung sie barg, mit i
bewunderndem Staunen fragte sich die Kritik des 2luslandes, wie es möglich gewesen sei, daß eine so blühende
Eitteratur bisher im Dunkel verborgen bleiben konnte. Ein angesehener Kritiker Deutschlands schreibt, das s

: Werk von Grotthuß habe nur noch eine Analogie in der deutschen Litteraturr die Herausgabe des ,,Wundet- «,

« hours« durch Zlrnim und Brentano, welche s. Z. den Deutschen die unbekannten Schätze der Volksdichtung IIerschloß. h
So hat denn in der That die gesammte heimische Dichtung im ,,Dichterbuch« eine Vertretung gefun-

i den, welche die so vielfach Verkannte und Geringgeschätzte bei Landsleuten und Fremden zu Ehren gebracht
i hat. Möge das Bnckx welches ja auf der Mitarbeit aller baltischen Provinzen beruht, auch in der zwei- E

ten Anflage eine freundliche Aufnahme finden und in allen Häusern heimisch werden, wo der Sinn für das l
Schöne gepflegt wird. ;

Die zweite Aufl. ist um zahlreiche Dichternameii bereichert und inhaltlich um 60 Seiten vermehrt.
H Aeuszerlich auf das prächtigste ausgestattet, eignet sich das Werk zu einem vornehmen und »

! gediegenen Festgeschenh welches iiberall willkommen sein wird. s
E
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Neue Dörptsche Zeitung

- Erscheint täglich
· — » auBgenomme11'-F-Jonn- und hohe Fefttage

Die Expeditioxi ist von 8 Uhr Vepkgens bjs 6 Uhr Abends,
ausgenommen von 1—3 Uhx sslkiitagsz geöffnet.

Sprechstundext der Reduktion von 9—11 Vormittags.

Preis mit Zuftellnngg
jährlich 7 RbL S., halt-jährlich 3 RbL 50 Kuh, vkerteljährlich

«

2 Rbl.,. monatlich 80 Kot-d«
n a ch a us w Eins: jährlich 7 Rbl. 50 Kop., halbjährlich

4 Rbl., vierteljährlich 2 RbL 25 Kop-
Preis der Einzelnmumer 5 Kot»

Neunundzwanzigfkcr MPOJahrgang.

« « .
« Annahme der Jnserate

Dis? 11 Uhr Vormitta s. Preis jiir die sechsgespaltene Korpuszeile oder deren Raum 6 Kop., bei zwei: und mehrmaliger Jnsertioji ä- 5 Kop
Djzxkkhs die Post eingesende Jnserate entrichten 6 Kop (20 Pfg.) für die Korpuszeile Auf der ersten Seite kostet die Korpuszeile 30 Kop

· Inhalt.
Futen-»v- ZUmT ge. Stiftungs» v« aktive-sitzt.

Tsahkesberirht der Universität. Vom Gouvekneun Edition.
Ernennung. Nevalr .Qt-t»hodoxe· Kathedralh St. Pe-
rersburge Sivirien Tageschronih War schanx
Jllnnnnation.« «

Polirischer Tagesberikht .

Lvrales Neues« Post. Telegrammr.
Evucsäzseixichh i «

Zum 92. Stiftuugstag der, Universität. »

Für unsere Universität vollendet sich heute das
92. Jahr ihres Bestehens. «Wir glauben diesen
Tag nicht besser begehen zu können, als wenn
wir die Stiftung selbst, jene Urkunde ins Ge-
dächtniß zurückrufem mittelst welcher der hochher-
zige Gründer der Universität, Alexander l» die
baltische Hochschule ins Leben rief —— getreu dem
Versprechen, das einst sein großer Vorfahr, Peter
I» bei der Eroberung des Landes für sich und
seine Nachfolger gegeben hatte und das nach der
,,Vollständigen Gesetzessammlung« wie folgt lau-
tet: »Die Universität in Livland, weil sie mit
zureichlichem Einkommen und Gütern fundirt ist,
wird beibehalten und allezeit mit tüchtigen Pro-
fessoren, der evangelisch-lutherischen Religion zu-
gethan, besetzet «

Die Stiftungsurkunde der Univer-
s ität Dorpat, enthalten in der ,,Bollständi-
genGesetzessammlung« Nr. 20551, hat in ihren
Hauptpuncten in der officiellen Uebersetzung fol-
genden Wortlaut: « — «

Wir von Gotte s Gnaden
Alexander der Erste

Kaiser und Selbstherrscher von ganz
· Russland

u. s. w. u. s. w. u. s. w.
,,Zufolge der wohlthätigen Absichten Unseres

vielgeliebten Vaters, des Kaisers Paul l» glor-
reichen und gesegneten Andenkens, errichten Wir,
durch gegenwärtige Gründungs-Urknnde, auf ewige
Zeiten, für Unser Reich, nnd insbesondere für die
Gouvernements Livland, Ehstland und Kurland,
eine Universität, deren Sitz wir in der Stadt
Dorpat bestimmen, und weil es Uns so sehr am
Herzen liegt, dieses Heiligthum in einen blühen-
den Zustand zu versehen, so nehmen Wir diese
Universität in Unseren besonderen Schutz und
Schirm« ·

»Da diese Anstalt vorzüglich die Erweiterung
der menschlichen Kenntnisse in Unserem Reiche,
und zugleich die Bildung der Jugend zum Dienste
des Vaterlandes ibeabsichtigh so haben Wir, zur
Erreichung dieses wichtigen Zweckes, für unum-
gänglich nöthig erachtet, ihr die hiezu erforderlichen
Mittel zu gewähren« « «

«Jn dieser Absicht ertheilen Wir dieser Uni-
versität folgende unbewegliche Güter und Vor-
rechte:

,,1. Wir schenken ihr den früher zur Dor-
patischen Festung gehörigen Platz, der Dom ge-
nannt; den Platz der gewesenen Schwedischen

« Kirche, mit den beiderseitigen Zubehörden, und
AUßerdem von den Krongütern zweihundert und
vierzig Livländische Haken Schwedischer Revision.
Weil. aber—die Universität nicht auf einmal von
dkesptxspGütern Besitz nehmen kann, so weisen Wir
ihr, bis zur Erledigung derselben, ein jährliches
Einkommen von einhundert und zwanzigtausend
Rubeln Bank-Assignationen aus dein Reichsschatze
TM- VDU DVM 23» April d. J., als von dem Er-
öffnungs-Tage dieser Universität, an gerechnet,
dergestclkh VAß- sowie die Universität in den Be-
sitz dieser erledigt werdenden Güter tritt, der
Reichsschatz von der oberwähnten Summe— für jeden
Haken fünfhundert Rubel Bank-Assignationen ab-
zuziehen hat.«

,,2. Jede Adels-Corporation der drei ober-
wähnten Gouvernements, welche zur Errichtung
dieser Gouvernements beitragen wird, hat das
Recht, einen Curaton zur Führung der ökonomi-
schttl Geschäfte bei der»Universität, zu ernennen.
Ditzse Curatoren werden, so lange sie in Thätig-
E« DICHTER, zur fünften Classe gerechnet; ihre
Pfikchtsen werden im Statute der Universität be-
fürs-it« .

·

»3« DE UUkVEVstkEt-führt, gemeinfchaftlich
tmt den Meinen, die Verwaltung de: ihr ge-
schenkten Gkiters Und evertügt euer» uutek Onk-
Mfsicht des «Ministet8 der Aufklärung, über alle

ihre Einkünfte, indem sie diesem durch das Mit-
glied der Schul-Eommission, dem die besondere
Fürsorge für diese Universität, Unserem Ukase
Vom 8. September d. J. gemäß, übertragen wer-
den wird, jährlich von Allem eine Rechnung ab-
giebt, die auch dem Publicum durch den Druck
bekannt zu nrachen ist.«

,,4. Die Universität steht unter dem Minister
der- Aufklärung und dem Mitgliede der Schul-
Eomrnissioiu dem die Sorgfalt für diese Univer-
sität besonders aufgetragen wird. Uebrigens hat
sie das Recht, alle für nützlich erachteten Verän-
derungen in ihrer inneren Verfassung, in sofern
es ihre Einkünfte erlauben, selbst vorzunehmen;
worüber indessen dem Minister der Aufklärung
durch das Mitglied der SchuLCommifsion derje-
nigen Abtheilung, zu welcher die Universität ge-
rechnet wird, zur Bestätigung Bericht erstattet
werden soll.« z

,,5. Die Universität ertheilt, nach Art der
ausländischen Universitätem akademische Grade
oder Würden. Die von derselben geprüften und
graduirten Candidaten haben das Recht, zu allen
Aemtern in ihrem Fachzu gelangen, ohne sich
einer anderen Prüfung zu unterwerfen«

,,6. Die Universität hat ihre innere Gerichts-
barkeit und volle obrigkeitliches Autorität über alle
Mitglieder und Untergebene und deren bei der
Universität gegenwärtige Familien, sowohl in per-
sönlichen Angelegenheiten, als auch in Schuld-
sachen.«

,,7. Die Universität hat ihre eigene Censur
für alle von ihr, oder einem ihrer Mitglieder
herauszugebende Schriften, wie für die von ihr,
zu ihrem Gebrauche, aus dem Auslande ver-
schriebenen«Bücher. Die Einfuhr derselben ist,
sowohl zu Wasser, als auch zu Lande ungehindert
erlaubt«

,,8. Die Universität hat eine Buchhandlung
und eine Buchdruckerei zu ihrer völligen Verfügung.
Die dazu gehörigen Personen stehen unmittelbar
unter der Universität, und genießen die der Uni-
versität ertheilten Privilegien«

,,9. Die Universität wählt mit Unserer Be-
stätigungaus den Professoren.den Reetor. Die
Professoren, Lehrer und Beamten aber, ebensalls
von dem Universitäts-Eonseil erwählt, und durch
das fürsorgende Mitglied vorgestellh bestätigt der
Minister der Aufklärung«

,,10. Weil der Reetor besonders verpflichtet
ist, für die Erhaltung der guten Ordnung bei der
Universität in Allem zuwacherh so wird ihm, das
Recht ertheilt, in wichtigen Fällen von dem Chef
des Militärs Hilfe zu fordern« «

,,11. Alle ausländischen Professoren und Be-
amten der Universität sind auf immer von jeder
persönlichen Abgabe befreit, und haben das Recht,
das Reich zu verlassen, ohne irgend eine Vermö-
gens-Steuer an die Krone zu entrichten. Bei
ihrem Eintritte in das Reich darf jeder von» ihnen
Güter oder Sachen, dreitausend Rubel an Werth,
zollfrei mit sich hereinsühren, oder nach seiner An-
kunft verfchreiben.«

,,12. Für die ersten 10 Jahre bestimmen Wir
den jährlichen Gehalt eines ordentlichen Professors
auf zweitausend Rubel Bank-Assignationen, der
Reetor erhält den vierten Theil als Zulage und
der Decan jeder Faeultät den zehnten Theil des
oberwähnten jährlichen Gehalts« «

,,13. Jeder Professor, der fünfundzwanzig
Jahre lang seinem Amte mit Eifer und Fleiß
vorgestauden hat, erhält, wenn er nicht länger bei
der Universität zu bleiben wünscht, aus den Ein-
kiinften derselben seinen Gehalt als lebensläng-
liche Pension, und kann ihn genießen, wo er es
für gut befindet. Ebenso erhalten diejenigen Pro-
fessoren und Lehrer, welche nach dem Zeugnifse
des Universitäts-Eonfeils, wegen irgend einer un-
heilbaren Krankheit, ihrem Dienste nicht mehr
vorzustehen im Stande sind, die Hälfte ihres Ge-
haltes; aber fiir ausgezeichnete Verdienste und auf
ein besonderes Zeugniß der Universität, wird ihnen
ihr ganzer Gehalt als Pension zuerkannt.«

Art. 14: enthält die Bestimmung über die
Pension der Wittwen.

Art. 15: über den Rang der Professoren.
Art. 16: Ueber die Befreiung der Häuser der

Professoren von der Einquartierung
Art. 17: Ueber die Aufnahme und Rechte der

Studirenden. z
Die Stiftungsurkunde schließt: i
,,Endlich" empfehlen Wir diese Unsere Kaiser-

liche Universität zu Dorpat der Redlichkeit ihrer

Abonncmcnts und Jnscrate vermitteln:
in Riga: H. Langetvig Annoncen-Bureau; in Fel!in: E. J. KarowYzI Buchhk in Wenn; W. v. Gaffronki u. Fu Vielrosäs Vuchh.; inWalkx M. Rudolffs ucl)y.; in Reval: Buchkx v. Kluge F; Ströhncz in St. Petersburgt N. Mattifexss Central-Annoncen-Agentur.

Mitglieder, der Sorgfalt ihrer Vorgesetztem der
Achtung aller Unserer getreuen Unterthanen, und
dem Allerhöchsten Schutze Unserer Thronfolger.«

,,Zur Urkunde dessen, und um dieser Grün-
dungs-Urkunde für jetzt sowohl, als für die »Zu-
kuuft, die gesetzliche Kraft und Festigkeit zu er-
theilen, haben Wir Allergnädigst geruht, sie Aller-
höchst eigenhändig zu unterschreiben, und zugleich
befohlen, sie mit dem Reichs-Siegel zu Bekräfti-
geu, und dieses Original dem Universitäts-Con-
seil zur- ewigen Aufbewahrung zu übergeben«

·,,Gegeben in der Residenz-Stadt St. Peters-
burg, am zwölften December, 180«2.

Alexander.
Contrasignirt :

Minister der Volksaufklärung
Gras Peter Sawadowskii

Universitäts-Jahresberikht für das Jahr l894.
Der am diesmaligen 12. December verlesene

,,Jahresbericht der Kais Jurjeffschtn Universität«
besagt« in- der Uebertraguug aus dem Russischem

Im Personal der Universität haben folgende
Veränderungen stattgefunden:

Entlassen wurden aus dem Dienst an der
Universität: der Professor omen und ordentliche
Professor der Pharmacie, Georg Dr a g end orf f,
nach Ausdienung von 30 Jahren im Lehrfach,
seiner Bitte gemäß; die ordentlichen Professoren:
der allgemeinen Pathologie und pathologisclzen
Anatolnie, Richard Thoma, seiner Bitte gemäß,
und der Astronomie, der inzwischen am 17. Sep-
tember verstorbene Dr. Ludwig Schwarz, nach
Ausdienutig von mehr als 40 Jahren, aus der
Zahl-der ordentlichen Profsssorenz die Doeeuten:
für klinisehe Propädeutik, Ernst Stadel»manu,
und für alt-indische Sprache und Literatur, Leo-
pold v. Schroeder — Beide ihrer Bitte ge-
mäß; der miethweise zur Erfüllung der Obliegen-
heiten eines Lectors der französischen Sprache zu-
gelassene August Saget, Vom 1. Januar 1895
ab; der Archivszar des Conseils und Direetoriun1s,
Victor v. Grewin gkz der Conservator des
zoologischen Museums, Adolph Stierenz die
etatmäßigen Assisteuteu : des pharmakologischen Jn-
stituts —- M. Gerschtt n, des physikalischen Ca-
biuets —- J. Goldberg, des mineralogischen
— St. Thuguth der Hospital-Klinit —-

P. Turtschanninow und F. von Zur-
Mühlen, der medicinischen Klinik —- Ossip
Maybaum, der chirurgischett — R. Johann-
son, der ophthaltnologischen — W. Rymsza
und der psychiatrischen —— Ernst Sokolowskiz
die außeretatmäßigen Laboranten des pharmaceu-
tischen Instituts — Rudolph Lilienthal und
Emil Erhard t; der stellv. Prosector-Gehilfe
K. Kolossowz die außeretatmäßigen Assisten-
ten: der Frauenllinik — Arnold Christiani,
der chirurgischen —- J. Blumberg, der medi-
cinischen —- Ed. Linde und Al. Billig;
der Verfertiger chirurgischer Instrumente Eduard
Grempleu - "

Uebergeführt wurden: der außerordentliche
Professor für Römisches Recht, Alexei Gula-
jew, als außerordentlicher Professor des Gril-
rechts an die WladHimir-Universität; der stellv. au-
ßerordentliche Professor für Physik, Fürst Boris
Golitzhm an die Rats. Akademie der Wissen-
schaften als Adjunct für Physik; der Observator
Ludwig Struve als außerordentlicher Professor
für Astronomie und Geodäsie an die Univ. Charkowz
der stellv. Docent für Finanzrechh Mitrosan Pe-
trow, als Privatdocent nach St. Petersburgz
der Bibliothekar-Gehilfe Benj. Cord t, als Univ.-
Bibliothekar nach Kiew. ; «

Jm Dienste starb: der ordentliche Professor
der Physiologie und Prof. emeix Alexander
Schmidt —- Ferner starb der Pedell Christian
Wis for.

Ernannt wurden zu Decanen: der juristi-
schen Facultät s— der orderftliche Professor Peter
Pustorosslew und der historisclyphilologischen
—- der außerordentliche Professor Jakob Ohs e
(bisher stellv. Decan); zu ordentlichen Professoren:
der Geburtshilfe, Frauew und Kinderkrankheiten
— der seitherige außerordentliche Professor Al.
Gubarewz der Chemie — der außerordentliche
Professor Gustav Tammannz der allgemeinen
Pathologie und pathologischen Anatontie — der
Prosector der militärnnedicinisehen Akademie Win-
tscheslaw Afanassjewz der physikalischen Geo-
graphie nnd Meteorologie ,— der Pvivatdocent

der Moskauer Universität BorisS f r esnew fki;
zum stellv. ordentlichen Professor der Astronomie
— der anßerordentliche Charkower Professor Gre-
gor Lewitzkiz zu außerordentlichen Professoren:
des Römifchen Rechts — der außeretatrnäßige
außerord Professor E. Paf f ek; der reinen Ma-
thematik — der stellv. außerordentl Professor
Leonid Lachtinz der Physik — der stellv. au-
ßerordentliche Professor Alex. Sfadowski und
der Phhsiologie —— der Privatdocent der Mos-
kauer Universität Wass Popowz zu stellv. au-
ßerordentlichen Professoren: des Handels-rechts —-

der stellv. Docent Al. Newsorow und der
Landwirthschaft und Technologie — der Conser-
vator des agronomifchen Cabinets der St. Pe-
tersburger Universität Ssergei Bogus chewskiz
zum stellv. Docenten für politische Oekonomie —-

der jüngere Gel)ilfe des Tischvorstehers der Be-
sonderen Kanzlei für Creditwesen Nikolai Bel-
jawskiz als Privatdoeent für Rbmisches Recht
—- der Zöglsing des Instituts für Römisches
Recht bei der Berliner Universität Joseph Po-
kr o w fk i.

Bestätigt wurden: als Ehrenmitglied der
Universität der Moskauer Professor S e r n o w an-
läßlich seines 25-jährigen Jubiläums wissensch. Thä-
tigkeitz als Präsident der bei der Universität be-
stehenden Gelehrtenestnifchen Gesellschaft für das
Jahr 1894 —. der ordentliche Professor Leo
Meyer; als Bibliothekar-Gehilfe "—""— Herbert
S ch u l tzk »

Zugelassen wurden: zum Amte ines Docenten
der Mathematik, bis zum Eintresåc eines Aller-
höchsten Prikases, der Privatdocent und Assistent
der Sternwarte Gustav Grose; zum stellv. Lec-
torgjdserfranzöfifchen Sprache, miethweise vom I.
Januar 1895 .ab, der Lehrer der französischen
Sprache Stepan Rocher

· Im Dienst belassen wurden: der Pro-
fessor time-«. und ordentliche Professor der -ssemiti-
schen Sprachen Wilhelm V olk bis zum 8. Juni
1895 und der Professor eurer. und ordent·liche
Professor der Botanik Edmund Ru s s o w bis zum
15. September 1895.

Gewählt wurden vom Confeil der Univer-
sität: zum Redaeteur der ,,Univerfitäts-Nachrich-
ten« — der außerord Professor der rufsischen
Rechtsgeschichte MichaelDj a k o n o wanfs Jahre.

Angestellt wurden vom Direetorium der
Universität: als etatmäßige Assistenten: des phar-
makologischen Instituts —- Jol).Tir1nann, der
HospitakKliniks — Friedr v o n Z ur- Mühlen,
der psychiatrischeri Klinik —- Wilh. Unverhau
und der medicinischen Klinik — Alexei Kru-
pezki; als außeretatniäfzige Assistenten: der chi-
rurgifchen Klinik ——— Alexei Martynow, der
rnedicinifchen —— Eduard Bärtels, der Frauen-
klinik — Jaan Miländer, der ophthalmolo-
gischen — Gottfried Jf chr eit und des Instituts
für vergleichende Auatornie — Jakob Dol-
fhanski; als außeretatiiräßige Laboranten des
pharmaceutischeri Instituts —« Carl Grünberg
und Eduard Marquisz als Verfertiger chirurgi-
scher Jnstrunieiite Alex. Keifzz als Pedell-Ge-
hilfe —— Andr. Wiksne

Zugelaffen wurden: zum Amte eines
Conservators des zoologischen Piuseums — Os-
kar v. Harten; zum Amte von etatmäßigen
Assistenten: des mineralogifchen Cabinets —- Ri-
chard Krickmeyer (miethweise) und des physi-
kalischen —- Mich. Kof s at sch (miethweife);
zum Amte von außeretatmäszigen Assistenten: des
gerichts-ärztlichen Instituts ——- Sfemen Schary
«(miethweise), der medieinischen Klinik —— Wladi-
mir Un g er, der chirurgischen —- Wladimir
Mintz und des pharmakologischen Instituts —

Rich S chmid t; als außerordentlicher Profeetor-
Gehilfe des pathologifchen Jnstituts — Jakob
W e i n b e r g.

U eb erg es ü h rt wurden: die außeretatmä-
ßigen Assistenten? der chirurgischen Klinik — Ma-
rian Regulski und der ophthamologiselfen —

Theodor L a k s eh e w itz zu etatmäßigen Assistenten
der betreffenden Klinikenz der Pedell-Gehilfe M i-
kin in das Amt eines Pedells

Zug elasfen zum Amt von Privatdoeenten
wurden seitens des Univerfität-s-Confeils: der Or.
obern. Stanislaus T h u g u tt für landwirthschaft-
liebe Chemie und der Mag. pharm. Nikolai Kro-
mer für Pharmacie. -

Der gegenwärtige Bestand des Perso-
nals der Universität ist folgender:

1 Professor der orthodoxen Theologie,

35 ordentliche Professoren, · V
16 außerordentliche Professoren, »

10 Docenten,
1 Docent der Elemente der Bauknnst und Univ-

Architekh ,

1 gelehrter Apotheker,
2 Prosectoren, ·

6 Privatdocenten (darunter 1 Gehilfe des Di-
rectors des botanischen Gartens, 1 etatrtiäßiger
Laborant der Pharmacie und 1 Univ.-Biblio-

« thekar), , .

3 Lectoren, »—

1 Lehrer der gymnastischen Uebungen, .

1 Lehrer der zahnärztlichen Technik «
—- im Ganzen 77 Lehrbeamte und außerdem 56
Beamte im Verwaltungswesen.

Vacant sind gegenwärtig: der Lehrstuhl für
Pharmacie, «die Docenturen für Finanzrecht und
Rechtsphilosophie, eine der 10 etatmäßigen Do-
centuren, die Aemter eines Observators der Stern-e
warte, der Lectoren der englischen und italieni-
schen Sprache, eines Zeichen- und eines Musik-
lehre-is, eines Assistenten der Sternwarte und der
HospitabKlinik —- insgesammt 11 Aemter.

Mit Genehmigung des Hm. Ministers der
Volksaufklärung ist bei der Universität neu
creirt worden: das Amt eines außeretatmäßk
gen Assistenten beim Institut für vergleichende
Anatomie

Die Zahlder Studirenden betrug zum
1. December dieses Jahres: in der theologischen
Facultät 236, in der juristischen 97, in der medi-
cinischen 754, in der historisclyphilologischen 40,
in der physikwmathematischen 99,« wozu noch
287 Pharmaceuten kommen, was in Allem die
Zahl von 1546 Studirenden und Pharmaceuten
ergiebt. — Freie Zuhürer gab es 16. sz " «

Jm Laufe des Jahres wurden» folgende - gje -

lehrte Grade und Würden znerkanntr
die Würde eines graduirten Stsridenik

ten: in der theologischen Facultät 29, in. der
juristischen 12, in der historisclyphilologischen 9.,
in der phhsikwmathematischen .22 —- im Ganzen
72 Personen; ·

der Candidaten-Grad: in der Jtheolok
gischen Facultät 13, in der juristischen 1«"2,"iii»s. der·
historisch-philologischen 10 und in der Physike-
mathetnatischen Fakultät 16 — im Ganzen»··«51sz»
Personen : «

sz I
der Magister-Grad: in der theologischen

Facultät 1 nnd in der historischqohilologischen 1.
— im Ganzen 2 Personen; «

der Do ctor--Grad: in der phhsiko-mathe-
matischen Facultät 1 Person. -

Außerdem wurde der Grad eines Ehren-
D octors zuerkannt: von der theologischsen
Facultät und von der physikwmatheniaiischen"je
1 Person.

«

· s— i
Jn der medicinischeu Facultät er-

warben sich: die Würde eines Kreisarztes i14,· den·
Doctor-Grad 54, den Arzt-Grad 130,z den Grad—-
eines Magisters der Pharmacie 2, den Grad
eines Provisorss78, die Würde eines Dentisten
39, den Grad eines Apotheker-Gehilfen «75, diej
Würde einer Hebamme 11 — im Ganzen 403
Personen. « ,

Somit sind im Ganzen 531 Personen aka-
demische und medicinische gelehrte Würden Hund;
Grade zuerkannt worden. «

Lehrer-Prüfung« unterzogen sich 313
Personen (für Mathematik und Physik 1,7- für;
Naturgeschichte und Chemie 1 und für alte«
Sprachen 1).

Nach Beendigung des Studiums sind zumj
Eintritt in de» Dienst 5 Stipeudictteui
des medicinischen Krons-Jnstituts vorgestellt
worden. «

Betreffs der wissenschaftlich-en JnstiY
tute der Universität ist Folgendes hervor-«
zuheben: «

Jn der Zeit vom 1. December 1893 bis zum-z
1. December 1894 sind theils klinisckb theilskf
cimbuiatotisch und poiiktiuisch it: de« uuivetsitiitskzf
Kliniken 19,385 Kranke behandelt worden, und·
zwar: in der medicinisclyen Klinik 2513, in der«
Poliklittik 5465, in der chirurgischen 4471, in der·
ophthalmologischen 3558, in der gyiiäkologisches
1568, in der psychiatrischen 813, in der Univxj
Abtheilung des Bezirks-Hospitais 492 und in der
Abtheilung der chirurgischen Klinik für Zahnkrank
heiten 505 —— zusammen 19,127 Kranke. «

,

.
Jm patshologischen Institut wurden J

in der Zeit vom 1. December 1892 bis«»:l"; »

1894.N.- 276. Montag, den 12. (24.) December



December d. J. 70 Leichen obducirt. —- Jm ge-
l richtsärztlichen Institut wurden in der-

selben Zeit 216 Sectionen — und zwar 22 ge-
richtsärztliche,« 58 polizeiliche und 136 pseudoge-
richtliche —- bewerkstelligt f

. DerBestand derUniversitäts-Biblio-
thek betrug: zum 1. December v. J. 179,867

-« Bände und 108,856 Dissertationenz es kamen
im Berichtsjahre bis zum 1. December hinzu

«. 5039 Bände und 4862 Disfertationen — somit
«« gegenwärtiger Bestand 184,906 Bände und

113,718 Dissertationen
· Das akademische Lesezimmerwar im

2. Semester 1893 von 219 und im 1«. Semester
- 1894 von 232 Personen besucht. Verschrieben

waren: 94 Journale, darunter« nicht weniger als
65 streng wissenschaftlichen Jnhalts aus allen
Zweigen der Wissenschaft, nnd 20 Zeitungen —-

zusammen114 periodische Editionen in rufsischeu
deutscher; französischer, englischer, polnischer, letti-
scher und estnischer Sprache.

Reis en zu wissenschaftlichen Zwecken wurden
unternommeni ins Ausland: von den Professoren
Kwacsala, Koch, Kobert, Tschish, Gubarew, Haus-
mann, Waltz, v. Kennel und Tammanm von den
außerordentlichen Professoren Passek, Malmberg
und Löwinson-Lessing und von den Docenten
Seeberg, Keßler, Zöge v. Mannteuffel und Hm-
bar; ins Reichsinnere: von dem ordentlichen Pro-
fessor Wiskowatow und dem außerordentlichen

. Professor Djakonom
-" Betreffs der RobertHeimbürgeKschen
Stiftung wird zur Kenntniß gebracht, daß das
Conseil der Universität das im vorigen Jahre
nicht verausgabte Reise-Stipendium im

. Betrage von 1025 RbL dem Docenten der Ma-
thematik, Gustav Grofe, und das nämliche
Rei·se-Stipendium im gleichen Betrage für dieses
Jahr dem Docenten der russisihen Sprache und

Literatur, Ins. Leonhard Mas ing, zuerkannt
hat. — Die. am diesmaligen 12. December zu-
zuerkeunendevollePrämie für wisse nsch a ft-
liche Werke im Bereich der theologischen
Wissenschaft hat, daeinsclslägige wissenschaftliche
Arbeiten zur Bewerbung nicht vorgestellt waren,

« nicht« vertheilt werden können; der dafür ange-
t-setzte Betrag verbleibt daher pro 1895 zur Ver-s fügung der theologischen Facultät für eine noch-
malige Bewerbung.

» «Se. Excellenz der Herr Livländische Gouver-
neur, Generallieutenannt Sinowjew, begiebt
sich, wie die ,,Rig. Rdsch.« meldet, am heutigen
Tage in Dienstangelegeuheiten nach St. Petersburg

« — Wie das ,,Rig. Tgbl.« mittheilt, hat soebensz ein Werk unter dem Titel »Gut-rin- agents-roga-
nikt genannt-o yosrpofåostsna Ancpnaggckcoii py-
öepnin M. A. Busoni-eng« (Versnch einer Er-

fs forschxkug der— LandschaftsDrgauisatiou des Gouv.
Livland von M. A. Sinowjew) die Presse
verlassen. - «

«—- Wie nach dem ,,Rig. Tgbl.« verlautet,
ist die Ernennung des Oberlehrers A. Asch a rin
zum Rigaschen abgetheilten Censor
erfolgt. » ·

· RevaL Einem in der ,,Estl.- Gouv.-Z.« ver-
söffentlichten längeren Bericht über die Thätigkeit

des Allerhöchst bestätigten Comits zur Sammlung
f« von Spenden für die Errichtung einerg r i e ch i f ch-

orthcodoxerrKathedraleinRevalentnehtuen
wir nach den Revaler Blättern folgende Daten:
Bis zum 1.-December dieses Jahres waren im
Ganzen 379,730 RbL vereinnahmt und 101,486

ji«? RbL 16 Kop. verausgabt worden, darunter zum
jAnkaufder Häuser auf dem Dom behufs Frei-
legungz des Platzes 93,013 Rbl., für die Boden-
untersuchung auf dem Domplatz 1540 Rbl., dem

if« Akademiker Preobrashenski für sein Project· 4000
Rbl.,, für die Abtragung der Häuser 2000 Rbl.
und 922 Rbl. 1 Kop für die kleinen Ausgaben.
·Von den zum Abbruch bestimmten drei Häusern

». ist— das Haus der Estländischen adligen Credit-
casse vorläufig noch stehen gelassen worden. Am
4. Juni erfolgte die Allerhöchste Bestätigung des

I von dem Akademiker Preobrasheuski ausgearbeite-
j »Den Projects, dem zufolge der Bau 388,291 Rbl
zjosten und 1500 Personen fassen soll. Die Aus-

zsssführung des fünfkuppeligen Baues hat der St.
ff Petersburger Kaufmann 1. Gilde Gordejew über-

nommen und zwar ohne innere Ausstattung für
282,000 Rbl. Dabei verpflichtete er sich, das

if; Fundament im laufenden Jahre womöglich biss; zur Höhe des Fußbodens des Souterrains zu brin-
gen, bis zum 1. October 1895 das Gebäude biszum Hauptgesims auszuführen, bis zum 1. Octo-

ber 1896 den ganzen Steinbau mit Einschluß"»iii,Hder·Dach-. und Stuccaturarbeiten zu beendigen
und im Laufe der Bauperiode des Jahres 1897

iztzz den ganzen Bau fertig abzuliefern. — Gegen-
Tsjwärtig sind die Erdarbeiten fast völlig beendigtPfund im nächsten Frühjahr soll mit der Legung

zssj des Fundaments begonnen werden. »
St. Petersburgy 10. December. Der ,,Ssyn

.Z2;;,Otetschestwa«« beschästigt sich mit Sibikieus
ijktgtikunft nach Vollendung der großen Eisenbahn
Tfsund nach Einführung der Reformen auf gericht-
jszlichem Gebiet, dem der Volksaufklärung u. s. w.

Jtz xfjJn letzterer Beziehung sei Sibirien sehr, sehr
Hzjweit zurück hinter dem europäischen Rußland,
Tkzskwo man sich auch keiner besonderen Erfolge rüh-
Hsjjjsmen dürfe. Jn Sibirien finden wir geradezu
zseine Tundra von Unwissenheit. Hier« befanden
spsich fast nur Gefängnisse, welche ja auch ihren
iIsNutzen bringen, aber —- die Schule habe doch
Jfimmerhin eine größere· Bedeutung als das beste

Gefängniß. ,,Wenn Sibirien lesen und schreiben
wird, wenn das öffentliche Leben über hiiireichekide
Reserve an intelligenten Kräften verfügen wird,
welche den schlafenden inneren Kräften einen Im-
puls zu geben im Stande sein werden — wür-
den seine Reichthümer uns eine eolossale Hilfe
werden. Der Wunsch, die sibirische Universität
in Tomsk möge ihre Auditorien nicht nur den
Zuhöreru der medieinischen Facultät allein öffnen
und es mögen zugleich höhere technisches Schulen
eingerichtet werden, ist ein vollkommen berechtig-
ter. Die wenigen auf die russischen Universitä-
ten zerstreuten Sibirier gehen für ihr engeres Va-
terland verloren, da sie es verziehen, im Centrum
zu bleiben und das große Gebiet bleibt von neuem
im Dunkeln. —,Desha«lb ist die Belebung des
Interesses für die Bedürfnisse Sibirietis in den
höchsten Regierungssphärett nur mit allgemeiner«
Sympathie zu begrüßen. Alle sind überzeugt, daß
von der Höhe des Thrones die toesentliihste Hilfe
diesen Bedürfnissen zu Theil werden wird und
Befriedigung nach Möglichkeit« . ·

— Die ,,Nowofti« berichten, daß General-
adjutant Graf P. Schuwalow am 20. oder
21. d. Mts. nach Warschau reisen soll.

— Der russisilpfinnländischeZoll-
tarif wird bekanntlich einer Revision rinterzogen
werden. Der Tarif stammt, wie dem ,,Grashd.«
zu entnehmen, aus dem Jahre 1858 nnd wurde
bereits 1885 durchgesehetn Jm Jahre 1891 ge«-
langte das Finanzministeriurn zur Ueberzengung,
daß er einer radicalen Veränderung zu unterzie-
hen sei. Eine besondere Eommission sollte die
Sache ausführen und ging auch an die Arbeit,
die dann aber durch den deutsch-rusfischen Zoll-
krieg und seinen nachmaligen erfreulichen Abschluß
unterbrochen wurde. Jm Januar werden die Ar-
beiten nunmehr aufs neue aufgenommen werden.

—— Den ,,Birsh. Wed.« zufolge hat der rus-
sische Geschäftsträger in Korea, Wirkl. Staatsrath
Weber, dem Ministerium des Auswärtigen be-
richtet, daß die Uebersiedelung der Kore a-
ner auf russisches Gebiet, die niemals aufgehört
habe, jetzt besonders große Dimensionen annehme.
Fast täglich erscheinen Hunderte von Koreanern bei
ihm, um sich zum Ueberschreiten der Grenze Pas-
sirfcheine zu erbitten. Noch viel mehr Koreaner
gingen aber heimlich über »die Grenze, indem sie
auf jede Weise einem Zusammentreffen mit der
koreanischen Grenzwache auswichen Jm Süd-
Ussuri-Gebiet wären in der Nähe der alten korea-
nischen Ansiedelungen Tisniche, Jantschiche und
Sedimi gegen 20 neue entstanden. »Falls nicht
die rusfische Verwaltung verstärkten Widerstand
leistet«, bemerkt der Geschäftsträger, »so würde
sieh im Laufe von einigen Jahren die ganze neun
Millionen-Bevölkerung Koreas innerhalb der rus-
sischen Grenzen befinden« » .

— Wie nach dem ,,Rig. Tgbl.« verlautet, ge-
denkt der Bischof von Ton1sk und Ssemipalatinsk
darum nachzusuchen, daß den Seminaristen
der Eintritt in die Tomsker Universität
verboten werde, weil sich eine zu große Zahl Se-
minaristen zur Universität dränge und die Toms-
ker Eparchie Mangel an Geistlichen erleiden könne.

War-schau. « Ein Special-Telegramm der ,,Now.
Wrem.«« berichtet über den überwältigend großen
Eindruck, den die Jllumination derStadt
am Abend des S. December hervorrief. Es sei
schon längst davon die Rede gewesen, daß die
Bewohner Warschaus eine großartige Manifesta-
tion zum Namenstage Sr.Maj.desKai-
s ers vorbereiteten, um ihre Gefühle der Ergeben-
heit und Dankbarkeit zu bekunden. Der S. De-
cember habe denn auch in dieser Beziehung alle
Erwartungen übertroffen. Neben der üblichen
Jllumination prangte diesmal die Halbmillionew
Stadt im feurigsten Festkleide. Bis zur Periphe-
rie hin war kein Fenster zu sehen, selbst nicht an
ärmlichen Häusern, hinter welchem nicht ein paar
Lichte brannten. Bei dem herrschenden wunder-
baren Wetter· und der sternklaren Nacht machten
die von den Kellerwohnungen bis zu den Man-
sarden festlich erleuchteten Häuser einen grandio-
sen Effect. Besonders zeichnete sich der älteste
Theil der Stadt, die historische state» itzt-»so,
durch die Pracht feiner Beleuchtung aus. Ein
derartiges Schauspiel hat man in Warschau seit
langen, langen Jahren nicht gesehen. — Auch
die ,,Nord. Tel.-Ag.« berichtet in Kürze ähnlich:
An vielen Privathäusern sah man Transparentez
bis zum späten Abend waren die Straßen und
Plätze überfüllt von Menschen, desgleichen die
Theater.

ällolrtisujeir Eagexiliercrijt
Den is. (24.) December.

Vulgarisches
Nachdem unter dem Stambulotvschen Regi-

ment keinerlei Schwankungen und Schwenkungen
im parlatnentarischen Leben und in der äußeren
Politik Raum gelassen war, beginnt es sich jetzt,
wo die schwere Hand des Dictators nicht mehr
zu fühlen ist, in diesem jüngsten Balkan-Staate
zu regen. -

Den Mittelpunct aller Strebungen und Strö-
mungen in diesem Lande bildet das Verhältniß
zu einer der auswärtigen Mächte —— zu Rußland.
Nun hat die russenfreundliche Stimmung im Lande
fraglos an Terrain erheblich gewonnen: sie fand
ihren ersten Ausdruck in den letzten Wahlen, die
allerdings noch keineswegs zu einer homogenen
Kammer führten; sie hebt sich jetzt in der Bildung

eines einheitlicheiirussenfreundlichen Eabinets Stoi-
low und vor Allem in den vorgefternstelegraphifch
gemeldeten Anträgen auf Amnestie für die
politischen Verbrecher, die ja ausschließ-
lich russophile Gegner Stambulows find, fcharf ab.

Auf die verwickelten bulgarifchen Verhältnisse
läßt eine Sosiasche Eorrespondenz der ,,Nat.-Z.«
ein, wie uns scheinen will, recht zutreffendes Licht
fallen. Sie weist auf die herrschenden ab-
normen parlamentarifchen Verhältnisse hin und
fährt dann fort: ». . .Manchcs erscheint auf
den Kopf gestellt. Das Coalitions-Cabinet be-
steht aus drei Conservativem zwei Liberalen und
einem Unionifteiiz zur Niehrheitsäsjoalition gehö-
ren Eonfervative, Unionisten, Zankowisten und
die liberalen Radoslaiviften Aber während die
den Kern des Regierung-s-Anhanges bildenden
Unioniften nur ein en Vertreter im Cabinet ha-
ben, sind die Zankoiviftem welche zum großen
Theile zur Regierung halten, in derselben gar-
nicht vertreten. Die Radoslalvisten dagegen, welche
zwei Minister ihrer Couleur haben, sind die aus-
gefprochenste Oppositions-Partei. Mit einziger
Ausnahme des-Anlafses, als Stoilow für sein
auswärtiges Programm das« Vertrauensvotum
forderte, das auch die Radoflawisten ihm ertheilten,
haben diese stets mit- der Opposition gestimmt.
Bei allen Tumulten und Skandalfcenem welche
sich leider so ziemlich täglich ereignen, bilden die
Radoflawisten die Hilfstruppen des kleinen Häuf-
leins der eigentlichen Opposition. Nominell um-
faßt die Regierungs-Mehrheit fünf Sechstel aller
Abgeordneten; wie erklärt es sich aber dann, daß
viele Beschlüsse fast mit Stimmengleichheit gefaßt
werden? Diese Verhältnisse bilden ein großes
Hinderniß für eine rasche Abwickelung der Ge-
schäfte, denn sie schaffen unaufhörliche Reibungen
und verwirren auf das höchste die Lage. Sie
find auch einzig in ihrer Art. Man weiß oft
nicht, was Mehrheit und was Minderheit ist, und
erst vor zwei Tagen erlebten wir es, daß der Vic e-
Präsident der Kammer die Regierung
in der heftigsten Weise angriff, und gestern,
daß der russophile Kammerpräsident den liberalen
Niinister Radoslawow wegen einer persönlichen
Bemerkung zurechtwies Es ist nicht zu leugnen,
daß die Gruppe Radoflawow kein offenes Spiel
treibt. Radoflawow glaubt sich hintergangen und
zurückgesetzt — einmahweil hauptsächlich er den
erfolgreichen Kampf gegen Stambulow geführt
hat, und dann, weil Stoilow bei den Wahlen
die Rufsophilen auf seine Kosten begünftigte. Es
liegt viel Wahres an dieser Auffassung; Rado-
slawow hat nicht den verdienten Lohn gefunden.
Aber es hätte ihm ja freigeftandety sich nicht an
der Coalition zu betheiligen in welcher man
ihn nur eine untexgeordnete Rolle spielen
lassen will, und ganz besonders wäre es feine
Pflicht gewesen, auszutreten, nachdem ihm die
Mehrheit ganz unzweideutig zu verstehen gegeben
hatte, daß er nur geduldet sei. . . Es scheint,
daß Herr Radoflawow, als Gegner der russophilen
Politik, sich auf gewisse Einflüsfe von oben stützt.
Nun kann es unmöglich ins einem Cabinet zwei
entgegengefetzte Richtungen der auswärtigen Po-
litik geben. Fürchtet man eine rein russophile
Mehrheit — warum hat man sie hergestellt, da
man doch kein Gegengewicht an den mit der Op-
position gehenden Radoflawiften hat? Es hieße
nur eine Anomalie beseitigen und eine klarere
Situation schaffen, wenn die Gruppe Radoflawow
zu dem auch äußerlich würde, was sie in Wirk-
lichkeit schon jetzt ist: ein Bestandtheil der Oppo-
sition« ·

Die Bekämpfung derSocialdemokraten in
Deutschland. ·

Man hat in Deutschland keinen Grund, mit
der bisherigen kurzathmigen Einleitung der ge-
planten Bekämpfung der Umsturzbewe-
g ung zufrieden zu sein. Da gab es zuerstdas Unge-
fchick der vom Staatsanwalt beim Reichstage be-
antragten Freigebung der gerichtlichen Verfolgung
der focialdemokratifchen Abgeordneten, welches
taktische Ungefchick die Regierung aus der außer-«
ordentlich günstigen Position, in welche sie durch
jenes grob tactlose Auftreten der socialdemokratß
schen Bramarbasse ohne eigenes Zuthun versetzt
war, völlig hinausdrängte. Statt von der gegen
die Socialdemokraten gefchwollenen Woge der all-
gemeinen Entrüstung sich heben zu lassen, mußte
sie es erleben, daß der Reichstag mit großer
Majorität die focialdemokratifchen Abgeordneten
unter feinen Mantel der Immunität gegen die
Staatsanwaltfchaft inSchutz nahm. Daraus
hat man wenigstens so viel gelernt, daß, wie die
Berliner ,,Börf.-Z.« neuerdings erfährt, von
j e d w e d e r strafrechtlichen Verfolgung Liebknechks
(die ja nach Schluß der Reichstags-Session, wo
der Schutz der parlamentarifchen Immunität fort-
sällt, hätte in Scene gesetzt werden können) glück-
licher Weise Abstand genommen worden ist.

Die große Anklage-Rede des Staatsfecretärs
Nieb erding gegen die Socialdemokratie wurde
durch die alsbald erfolgte Vertagung der Session
zu einem Schlage ins Wasser. Sie hat überdies
die Anhänger der fog. Umsturz-Vorlage fchwerlich
gekräftigt, die zahlreichen Gegner derselben aber
ficherlich in ihrem Widerstande bestärkt. — Wir
wiesen schon auf den principiellen Zwiespalt zwi-
schen der Nieberdingschen und Bismarckschen
Auffassung des Wesens der Bekämpfung
der soeialdemokratischen Bewegung
hin, und wie nicht anders zu erwarten stand,
nehmen die ,,Hamb. Nachr.« neuerdings wie-

demm Gelegenheit den vom Regierungstisch aus
laut gewordenen Anschauungen nachdrücklicls ent-
gegenzutreten. Der sehr bemerkenswerthe Artikel
der »Hamb. Nacht« lautet:

«Jn seiner Reichstags-Rede hat der»·Staats-
secretär im Reichsjustizamte, Nieberding, erklärt,
die Umstnrz-Vorlage richte sich nicht ge-
gen die Socialdemokratie Wir erblicken in dieser
Aeußerung einen neuen Beweis der S chen, die
Socialdemokratie beim Namen zu
nennen und ihr mit offenem Visir entgegen zutreten. Die Gründe, ans denen dies zu bedauern
ist, haben wir mehrfach dargelegt. Die Social-
deuiokratie wird aus dieser ,,indirecten«. Bekäm-
pfung den Schluß ziehen, daß die Regierung sich
nicht getraut, ihre Partei als solche anzugreifen
Die Verbreitung dieser Ansicht kann der Social-
demokratie und ihrer Agitation nur zu Gute kom-
men und muß der staatlichen Autorität um so
mehr schaden, als aus den weiteren Aeußernngen
des Staatssecretärs, im Widerspruch zu seiner
formalen Erklärung, daß die Vorlage sich nicht
gegen die Socialdemokratie richte, zweifellos her-vorging, daß dies allerdings der Fall ist, daß man
nur nicht»wagt, es offen einzuräumen.
Ob dies- aus Mangel an Muth geschieht oder des-
halb, um die nngliickliche Fiction des Vorgehens
auf dem Boden des gemeinen Rechtes aufrecht erhalten
zu können, kommt im Erfolge auf dasselbe hinaus.
Herr Nieberding gab zu, die Aufhebung des So-
cialistengesetzes habe nichts genützt nnd die Fort-
entwickelung der Socialdemolratie zum Anarchis-mus habe so erhebliche Fortschritte gemacht, »daßes an der Zeit sei, gegen derartige Dinge mit
neuen gesetzlichen Mitteln vorzugehen.« Wenn es
aber auch nach Ansicht der Regierung Zeit ist,
gegen die socialdemokratisch-anarchistische Propa-
ganda eitiznschreitem weshalb — so fragen wir
— thut man es· nicht auf geradem Wege, sondern
auf fragwürdigen Umwegen? Weshalb
will man ein allgemeines, die übrigen Parteien
belästigendes Gesetz erlassen, um die anarchistische
Socialdemokratie mit Waffen zu bekämpfen, .die,
weil sie nicht speciell auf sie zugeschnitten sind,
den eigentlichen Zweck, die Bekämpfung der Feinde
von Staat und Gesellschaft, nicht erreichen kön-
nen? Wir fragen dies nicht in der Hoffnung, die
gesetzgebenden Factoren noch jetzt zu einem ande-
ren Vorgehen gegen die Socialdemokratie bewegen
zu können, aber wir halten es immerhin für nütz-
lich, darauf hinzuwirken, daß während der Pause,
die jetzt in der Berathung der Vorlage durch die
Vertagung des Reichstages bis zum 8. Januar
eingetreten ist, in allen betheiligten Kreisen noch-
mals gründlich erwogen wird, ob es überhaupt
möglich ist, mit der jetzigen Vorlage die Gefahren
zu bekämpfen, die dem Staate nnd der Gesell-
schaft von der socialrevolntionären Seite drohen
und die der Staatssecretär offen anerkannt hat.
Was die Vertagung selbst betrifft, so unterliegt
die bisherige Behandlung der Vorlage in takti-
scher Beziehung kaum minderen Bedenken als ihr
Inhalt in materieller Hinsicht Wir wollen hof-
fen, daß nach den Weihnachtsferien die Action
des Reichstages einen Zug größerer Entschieden-
heit gegen die Socialdemokratie aufweist, der letz-
terer das jetzt verstärkte Recht nimmt, vor dem
Lande mit neuen Erfolgen gegen die Regierung
und die parlamentarische Bourgeosie zu prahlen.«

Es wird bestätigt, daß -der prenßisch e
Landtag bereits am 8. Januar — also dem-
selben Tag, an welchem auch der Reichstag
seine Sitznngen wieder aufnimmt — eröffnet
wird. Der Grund einer so friihzeitigen Einbe-
rufung des Landtages liegt hanptsächlich in dem
Wunsch« den Staatshanshalt diesmal rechtzeitig
festzustellen. «

Die Nothlage der Landwirthsch aft
in Deutschland, die in ihrer Allgemeinheit
von freisinniger Seite noch immer zu leugnen
versucht«wird, ist im Militär- Etat in drasti-
scher Weise illustrirt worden. Aus diesem geht
hervor, daß an dem Einkauf von landwirthschaftg
lichen Erzeugnissen für das Heer gegen den Vor-
anschlag in diesem Jahr 1574 Mill. Mark erspart
worden sind. Diese Ersparniß belastet natürlich
die Landwirthschaft Nun beträgt aber, wie Frei-
herr v. Mantenffel in »seiner Etats-Rede hervor-
hob, die Gesammtheit des Eonsums der deutschen
Armee im Verhältniß zum Gesammtconsum in
Dentschland nur 1,4 J- bei der Brodfrucht nnd
5 J- bei dem Hafer. Wenn aber dieser kleine
Procentsatz bereits 1514 Millionen ausmacht, wie
groß muß da der Preisrückgang fiir den Gesammt-
consum in Dentschland sein und wie groß die
Schädigung der deutschen Landwirthschaft durch
den Rückgang der Preise. Diesem folgerichtigen
Schluß aus der nnscheinbaren Etats-Position, die
die demokratischen Redner ganz ,,übersehen« hat-
ten, setzte die Linke ein begreifliches Schweigen
entgegen. «

Fürst Bismarck trat Freitag Vormittag
in Begleitung der Gräfin Rantzau und des Dr.
Chrysander die Reise nach Friedrichsruh an. Der
Fürst zeigte, wie der ,,Loc.-Anz«« zu melden weiß,
ein recht frisches Aussehen. Er begab sich im
offenen Wagen nach Station Hammermühle, wor-
auf er mit seinen Begleitern mittelst Extrazuges
via Stettin nach Berlin abfuhr. Hier erfolgte die
Weiterfahrt unter Benutzung der Ringbahn direct
nach Friedrichsruh.

Die seit Monaten schleichende nngarifchk Mk-
nisterkrisis ist nun ausgebrochen: das Mini-
nisterium Wekerle ist beim Kaiser um

seine Verabschiedung eingekommen und allgemein
herrscht die Ausicht vor, dieselbe werde ertheiltwerden. Meldungen aus Pest bezeichnen: den
Präsidenten des Abgeordnetenhauses Banffhals muthmaßlichen Nachfolger Wekerle’s im Mi-
nisterpräsidiuin Nach einer Pester Meldung
hätte V« Minister VAWU Fejtrväry bereits
am 8. December dem Monarcheti die De-
missioli des Cabillets als unwiderruflich» bezeichnet.Man hält es iu Pest für erliege-schmissen, das; die
Niinister Wekerle, Szilaghi und Hieronymi einer
zukünftigen Combination angehören könnten. Die
Gründe der Krisss sind so oft— erörtert worden,
daß sie nicht noch ein mal widerholt zn werden
brauchen Materiell hat das Cabinet Wekerle i
keine Niederlage erlitten; es besitzt noch immer
die Mehrheit in der Kammer, aber nicht mehr
das Vertrauen des Kaisers nnd Königs, wenig-
stens nicht niehr in seiner Gesammtheit. Das«
erklärt auch, weshalb man in Pest nicht an den
Wiedereintritt der drei genannten Minister We-
kerle, Szilaghi und Hieronhmi glaubt« — Die
Eombination Banffy läßt aus die vorläufige Fort-
führung des bisherigen Systems schließen. Ob
das aber auf die Dauer sich ermöglichen lassen
wird, ob das neue Ministerium nicht an den Klip-
pen des Clericalisnius scheitert, muß die Zukunft
lehren. Jedenfalls steht Ungarn jetzt vor einer
folgenschweren Entscheidung.

Die in unserem letzten Blatte aus Frankreich
gemeldeteWahlBrissowszum Präsiden-
ten der Kam mer ist nicht ohne symptoniati-
sehe Bedeutung. Bei der am Dinstag vollzoge-
nen Wahl erhielt Brisson 249 Stimmen und der
extreme Schutzzöllner Meline 213 Stimmen.
Wie schon erwähnt, wurde ursprünglich angenom-
men, daß die Kammer ihren Präsidenten erst nach
den Neujahrs-Ferien wählen würde. Zu Beginn
der Montag-Kammersitzung-motivirte jedoch der
Abgeordnete Sarrien seinen Antrag, die Präsiden-
ten-Wahl sofort vorzunehmen, mit dem Hinweise,
daß anderen Falles den Jntrigiien ein zu großer
Spielraum gewährt werden würde. Mssline war
der Candidat der Rsegie rungs-Republicaner,
denen Brisson und Lion Bourgeois zu radical
sind. Die Socialisten hatten in einer Versamm-
lung beschlossen, für denjenigen Candidaten .zn
stimmen, dessen Wahl der Regierung die größten
Unannehmlichkeiten bereiten könnte.

Die vom italienischen Senat niedergesetzte
Commission hat einstimmig beschlossen, die
Schriftstücke Giolittks gänzlich unbe-
rücksichtigt zu lassen — theils wegen ihres
Inhalts, theils deswegen, weil Giolitti den Ur-
sprung der Schriftstücke nicht bezeichne Das Ver-
halten der Senats-Eom»rnission zeigt jedenfalls von
größerer Besonnenheit als das tumultuarische Vor-
gehen der Opposition in der Deputirtenkam»mer.
Freilich sitzen auch die Streber, die Giolitti um
jeden Preis verdrängen möchten, nicht im Senate,
sondern in der Deputirtenkammen und da ein re-
gelrechter parlamentarischer Feldzug in der Kam-
mer nicht zum Ziele geführt hätte, sollte es mit
einer Ueberrunipelung versucht werden. "

Aus Belgrad ist eine Meldung über den Aus-
ganz des Hochverraths-Processes gegen
Tscheb inatzund Genossen bisher noch nicht einge-gangen. Der weitere Verlauf des Procefses hat den
Hauptangeklagten Tschebinatz und seine die übrigen
Angeklagten schwerbelastendenAussagen in ein höchst
zweifelhaftes Licht gestellt; die Auffassung, daß
man in Tschebinatz einen gewissenlosen agent pro—-
vooateur vor sich habe, befestigt sich immer mehr.
1:«..-:-,-
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Yocalem
Universitäts-Actus.

öder offieieire Actus aunißrich des 92. Stif-
tungstages der Universität fand heute Vormittag
um 1 Uhr in der Aula statt.

Dem Actus ging ein Festgottesdienst
in der -Universitäts-Kirche voraus, der,
-wie auch in den beiden letzten Jahren, außerhalb
des officielleu Prograniines abgehalten wurde.
Der Prediger der Univerfitats-Gemeinde, ProfessorDr. F. Ho ers chelmann, hielt die Festpredigy
in der er ernste und eindringliche, aber· auch ·

Worte der Hoffnung an die Versammlung richtete.
Er führte den Gedanken aus, daß uberall Un-
vollkommenheit und Schwächen vorhanden seien
und Daß auch hier in Vielem gesündigt worden,
in Selbstgenügsamkeit und Selbstzufriedenheih inmancherlei Standes- und Berufs-Fehlern und M
Vielem, was Gott von den Gläubigenforderez
wo Sünde sei, da läutere Gott, indem er
Schweres auferlege — in seiner göttlichen Barm-
herzigkeit aber nicht ein größeres Maß, als es
getragen werden könne.

»
» eDer Actus in der Aula begann mit einemgeistlichen Gesang, dervon dem Chor des russi-

schen Lehrer-Seminars executirt wurde. »
Die Festrede hielt inrussischer Sprache M!

Vertreter der medicinischen Facultcih Professor
D» Wiadiriir Tschish übe: den Uurerschied
zwischen lebender und todter Piateria Wekchem
Vortrage zum Schluß sehr reøhsftes Und andeu-
erndes Beifallsklatschen folgte»

» ,Hierauf berichtete derderzeitige Rector, Pro-
fessor Dr. A. Budirrw·rtsch- ubekdas Ergeb-
uiß der von den Studirenden gelosten Preis-
Aufgaben und verlas darauf den ebenfalls russisch
Vexfaßken Jqhresbericht Hieran schloß der Rec- .
tor A. Budilowitsch noch eine kurze Aussprache, in
welcher er des Hinscheidens des weil. Kaiser Alex-
andee ils. gedachte und den verewigten Monar-
chen als Wohlthäter und Reorganisator der Uni-
versitat pries. Er schloß mir einem Hoch· auf
Se. Majestät den regierenden Kaxfek NEU-lai ll., worauf der Sängetchvk VII! NUUVUCV
hymne intonirte. . . s -
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« eilt un an der Lösung der Preis-Ausfdgea iih wagt n? diesem Jahre» am regesten in
« d» thepkygischewFacultat gewesen »—»—

i» dies» und bis vor kurzem auch in die medici-
njschk Facultät wandte sich Ia in den letzten Jah-
ren.der Hauptstrom der»»Studi·renden. Auf die
kpeolygische Facultät entfielen dieses Mal 5 Me-
daillen, d. i. die Hälfte aller zur Vertheilung gelang-
tm» Die Preis-Aufgabe: ,,Das alttestamentliche
Fkhnigshuch nach» seiner Entstehung, Geschichtsdaw
skellung Und Zeitrechnung« hatte 3 Bearbeitungen
erfahren, von denen 2 mit der goldenen und eine
mit der silbernen Medaille gekrönt wurden. Die
goldenen Medaillen waren zuerkannt dem sind.
tlieoi. Willis Gilbert aus Kurland und dem
statt. theoi. Woldemar Kenntmann aus Est-
land, und die silberne Medaille dem stud.»mei·l.
Boris Choronshitzki aus Kowno »Für-die
Bearbeitung der Ausgabe: ,,Eine Predigt über
Lucas 18, 1 bis 8 (unter Beifügung einer exege-
tisch und homiletisch begründete« Disposition)«
wurden dem stncL these-J. Richard Mayer aus
Tjflis und dem atud »tl1e0’. Wilhelm Liebkotv-
sky aus Riga die sur »die Predigt-Aufgabe aus-
gesetzten silbernen Medaillen zuerkannt

.Jn der medicinischen Facultät wur-
den drei goldene Medaillen zuerkannt: dem crust.
matt. Ssergei B o rin ann aus Petersburg für die
Bearbeitung derPreis-Aufgabe: »Die Organo--The-
rapie (eine klinische und experimentelle Untersu-
chung)«, dem statt. weit. Hirsch Jdelsohn aus
Livland für die Bearbeitung des Themas: »Der
gegenwärtige Stand der Lehre der Aphasie«
und dem statt. med. Hans Lohk aus Livland
für die Lösung der Preis-Aufgabe »Es kst die
Verbreitung der Lepra auf der Insel Oesel iiach
ihren ätiologischen Zusammenhängen zu erfor-
schen« — Keine Preisarbeiten waren eingegangen
auf die beiden anderen von der Facultät gestellten
Preis-Aufgaben: ,,Untersiichuiigen über die iiä-
heren Bestandtheile eines oder mehrerer offici-
uellen Harze oder Gummiharze nach freier Wahl

’ des Bewerbers« und »Es sollen die wesentlichen
Bestandtheile eines oder mehrerer von Amaryllideen
oder Liliaceeii abstammenden Zwiebelgewächse che-
misch ermittelt werden, unter Berücksichtigiiiig
der Frage ihrer Jdentität mit den wirksamen
Bestandtheilen der Scilla.« "

Die von der juristischen Facultät ge-
stellte Preis-Aufgabe: »Der Oberste Geheime

Rath und der Heiligste Shnod in ihrer gegensei-
tigen Beziehung« hatte eine Bearbeitung erfahren,
als deren mit der silbernen Medaille gekrönter
Verfasser sich der sind. sur. Jiirri Jakson aus

sszLivlaiid erwies. ·
Jn der historisclpphilologischenFa-

. c u l tät gelangte ebenfalls eine Medaille zur Ver-
theilung, und zwar eine goldene Medaille für die
Bearbeitung des Themas: ,,Ziige des nationalen
Huniors in dem russischen Thierepos«. Als ihr
Verfasser erwies sich der sind. phiL Wladimir B o -

brow aus Livland. Für das zweite von der Fa-
cultät gestellte Thema: »Da culex earrssinis Vir-
gilio ascripti aite et« ser-neue« war keine Arbeit
eingegangen.

Jn der physikwinathematischeii
Facultiit hatte von deii drei gestellten Auf-
-gabeii keine einzige eine Bearbeitung erfahren.
Die drei gestellten Themata lautetenr 1) »Die
allgemeine Lehre von der conformen Abbildung
der Kreisbogenpoltsgoiie solldargestellt und durch
selbständige Untersuchungen erweitert werden»
2) ,,Ueber die Bedeutung der Luftbehältet fliegen-
der Thiere für das Flugvermögen« und Z)
,,Jsoinorphisnius der Alkalisalze.« «

Die Zahl der zur Vertheilung gelangten Me-
daillen beträgt somit 10, darunter-S goldene und
4 silberne. Jm vorigen Jahre wurden 12 Me-
daillen, darunter 8 goldene und 4 silberne, ferner
eine ehreiivolle Erwähnung zuerkannt. «

Die auf den 29. November anberaumt gewe-
seiie, bereits über eine längere Vorgeschichte ver-«
fiigende Promotiou des Assistenten des hygi-
einischen und gerichtsärztliclzen Instituts, Docto-
randen Sseineii Scharh aus Poltawa, zum
Doctor der Ptedicin ging am vorgestrigen
Sonnabend unter außergewöhiilichen Umständenvon Stattetn Herr« Schary vertheidigte seine in
russischer Sprache abgesaßte Dissertation »Die

« Mikroorganismen der Luft« wider die ordentlichen
Qpponeiiteii Dr. A. Lunzz Professor W. Anmu-sssew und Professor B« Korber sowie gegen einige
außerordentliche Opponentem wobei es stellenweise·zu recht scharfem Disput kam. Um 12 Uhr nahmdie Disputation ihren Anfang und endete erst ge-
gen 3 Uhr, worauf sich — entgegen dem Hek-
kommen — die Glieder der medicinischen Facul-
tät zu einer Berathung über die Zuerkennung
des Doktor-Grabes auf Grund der Schrift und
ihrer Vertheidigung zurückzogen. —- Während die-

« ser fast einstiiiidigen Berathung verharrte die
sichtlich erregte, dem Anscheine nach zum großen
Theile aus Landsleuten des Promovenden beste-

» hende zahlreiche Zuhörerschaft in der Aula, und
T: Als DAUU dasResultat der Berathung derFacultäts-
I» glieder,- die Promotion des Herrn Schary zum
«« DOEWV VFT MEVTOTID promnlgirt wurde, brach eini. so frenetisrlser Beifall los, wie er bei ähnlichen
« Gelegenheiten noch nie zuvor die Aula durch-braust hat. «

Jii wie weit begründeter Anlaß zu einer be-
sonderen Ovation dieses Mal gegeben war, das
zu erörtern ist nicht unsere Sache; wohl aber sei
den Eommilitonen gegenüber der Wunsch ausge-
sprochen, daß derart gerauschvolle, bisher hier
nicht üblich gewesene Kundgebungem wie sie vor-
gestern sich alispieltem der Aula der Universi-tät· unter allen Umständen fern gehalten werden
wogen.

Aus der Schüler-Werkstatt des Haus-
Heiß-Vereins.

Alljährlich einmal öffnet sich die Schüler-
Werkstatt des Hausfleiß-Vereins dem größeren
Publicum, um in einer Ausstellung ihrer Ar-
beiten zu zeigen, was sie das Jahr über geleistet
hat, und um die Aufmerksamkeit der Eltern aufs
neue auf dieses nutzbringende Institut hinzulenken.
Und es ist leider nicht zu leugnen, daß eine der-
artige Anregung noch immer nothwendig»ist, daß
die für hiesige Verhältnisse noch neue Sache des
Handfertigkeits-Unterrichts noch immer sznicht die-
jenigen Shmpathien findet, die sie verdient. Jn
der Theorie zeigt man sich ja allerdings bereit,
seine Vorzüge und seinen Nutzen anzuerkennen,
in der Praxis aber ist man nur zu leicht geneigt,
von dein Geboteiien keinen Gebrauch zu niachen,
und läßt die Dinge gehen- w« sse Lebst! — WJSes eben in allen solchen Sachen der Fall zu sein
pstegh die nicht unbedingt nothwendig, sondernnur nützlich sind und deren Ausfuhriiiig nichtdurch Zwang gefördert wird. Die Bedenken, die
gegen die Theilnahme »am·Unterricht» wohl geltend
gemacht werden und die sich hauptsail)licl) auf die
Ueberlastung unserer Schuljugend stützen, wer-
den ivohl nur in seltenen Ausnahmefällen als
begründet anerkannt werden können; so über-
lastet sind auch gegenwärtig unserer Schüler
doch wohl nicht, daß sie in der Woche nicht ein
paar freie Stunden finden könnten, um sich
einer Beschäftigung hinzugeben, die nicht nur die
körperliche Geschicklichkeit ausbildet und entwickelt,
sondern auch durch die Abwechselung in der Ar-
beit, durch die physische Thätigkeit den Geist fähi-
ger macht, den an ihn gestellten Aiisprüchen zu
genügen. Und wo keine Ueberlastuiig besteht, da
ist die Theilnahme am Handfertigkeits-Unterricht
erst recht geboten: der Schüler wird in eine Ar-
beit eingeführt, die ihn in den Mußestunden an
den dunklen Herbst- und Wiiiterarbeiteii beschäf-
tigt und Abwechselung in seine Erholungszeit
bringt. «

Daß mit Erfolg in der Schüler-Werk-
statt gearbeitet wird, das zeigte die gestrige
Ausstellung der Arbeiten; nnd wo Erfolg
ist, da muß auch Liebe zur Sache vorhanden ge-wesen sein, da müssen die Schüler gern und mit
Eifer ihre Arbeit gethan haben. —- Die Ansstel-
lung gab ein Bild der Fortschritte, welche von
den Einzelnen gemacht worden sind, ein Bild der
steigenden Anforderungen und .der steigenden Lei-
stungen der Schüler.

Jn der Abtheilung für Papparbeiten sa-
hen wir zuerst die"Uebungen der Kleinsten: sie
beschränken sich auf Buschneiden von Papier und
Kleben von geometrischen Figuren, die sich immer
complicirter und bunter gestalten; dann folgen
Arbeiten mit Earton-Papier, aus dem saubere,
accurate Kästchemuntersetzer u. s. w. hergestellt
werden, ferner die Herstellung von hübschen, mit
Papier bezogenen Kästchen, Bilderrahmen, Taschen-
spiegeln,Cigarren-undPapirosbechermPenalenu.s.w.
Hier finden wir denn auch Erzeugnisse, denen man es,
ohne Kenner zu sein, ansieht, daß ihre Anfertigung
viel Uebung und Geschicklichkeit erfordert, so z. B.
einen eleganten Handschuhkasten, eine Schachtel
in polhgonaler Form, ein Maul-Kästchen u. s. w.

Jn der Abtheilung für Tischlereisehen wir ebenfalls, wie nach kleinen Anfängen
allmälig schwierige Aufgaben bewältigt werden.
———Auf Arbeiten, welche nur die Uebung im Hobeln
bezwecken und deren Ergebnisse u. A. Kiichenbrek
ter bilden, folgen Holzverband-Arbeiten, die sich
immer schwieriger und kunstvoller gestalten,
und als Resultate fleißiger Uebung sehen wir
endlich eine Serie kunstvoller Stiefelknechte,
complicirter Consolen, Treppen, «Blumentische
Eierständer, Thermometerstäiideiz Handtuchhalter,
Chatoullen &c. re. Jn dieser Abtheilung finden
wir auch schön ausgeführte Arbeiten der Lehrer,so einen großen Gartenstuhl von Hrn. Lange,
einen Klappftuhl und einen Salontisch mit schö-
nem Kerbschiiitt von Hrn. Hoppe und zahlreiche
Arbeiten Hm. v. Kügelgen’s in künstlerischem
Kerbschnith u. A. einen Papierkorb, Ehatoullenaus inländischem Wallniißholz ferner« auch ein
mit Kerbschnitt verziertes Theebreth das bereits
mehrere Jahre im Gebrauche gewesen ist, ohne von
seiner Eleganz eingebüßt zu haben. Hübsch ausge-
führt find auch die Kerbschnitz-Arbeiteii der Schü-
ler, von denen Manche schwierige Aufgaben be-
waltigt haben. Nicht vergessen sei hier, eines sehrHUbfcheii Schachtisches zu erwähnen, der einer ge-
ubten und geschickten Schülerhand seine Ent-
stehung verdankt. -

»

Die Abtheilung für Metall-Arbeiten
zeigt uns ·gleichfalls, welche hübsche Leistungen
hier nach einein Unterricht von einigen Semesternzu Stande gebracht werden: Schüler, diemit dem
Biegen undLöZen von Draht begonnen haben,stelle1i
im weiteren erlauf des Unterrichts Becher her,

ferner praktische Leuchter an Weihnachtsbäunieiy
getriebene Schilder, eljdlltss »VIUmeUkFrbe und
-Tische, Schiruiständen schwierige Sparbuchsen und
Kohlenöfeir » »

Neu eingeführt ist die Abtheilung für Dr e ch s -

lerei. Auch hier ist bereits« Tüchtiges erzielt
worden, wofür saubere Leuchteih Dosen, Teller und
manche andere Dinge Zeugniß ablegen.

Der Besuch der Ausstellung schien gestern recht
.rege zu sein ;» hoffen IV»- »daß das Gebotene eine

anregende Wirkung ausgeubt hat und der Anstalt
neue Schüler zusuhrt.

»

——r.

- An einen hochverehrten ehemaligen Lehrer un-
serer Hochschule, Pwfessvk Dr. Alexander B rü ek-
ner, erinnerbuns ein kurzlich auf unseren Re-
dactionstisch niedergelegtes Werk, der 5. Band
seiner »Familie der Rasumowski« (ce-
UQEOTECPSZYIUZPOILEIXGB eine Ergänzung der
Biographie des Fursteii A. K. Rasumoivski. Das
te! M« Stzissiulewitsch in St. Peters-
burg» in schoner Ausstattung erschienene Werk
schmuckt als Titelblatt ein vortreffliches Portrait
von Natalie Sagriaschski,, geb. Comtesse Rasu-
moivsky der Lieblingsschwester des Staatsmannes
Andrei »Rasumowski. Der vorliegende Band ent-
halt einleitend eine Biographie der eben Ge-
nannten und sodann Briefe aus den Jahren
1777 — 1804 an den Grafen Andrei R. und
einige Briefe von ihm. —- Auch dieses neueste
Werk Professor Brückners zeugt von seiner großen
Arbeitskraft und der vollen Beherrschung des von
ihm edirten Materials. s

Dem Umstande, daß unser Kalender eine 12-
tägige Differenz mit dem ausländischen Kalen-
darium aufweist, verdanken wir es, daß mehrfach
schon vor unseren: Christfeste die Weihnachts-
bäume sich im Lichterglanze zeigen und uns in
festlicher Veranstaltung in das eigentliche Fest
hinüberleiten. Ein sehr gelungener derartiger
Weihnachtsbaum-Abend wurde, als erster
dieser Art, vorgestern von dem Ruder-Elub
im Saale der «Bürgermusse« arrangirt. Die
Gab-Genossen mit« ihren Angehörigen und zahl-
reiche Gäste hatten sich zu diesem ,,Familien-
Abend« eingefunden, der zunächst Unterhaltungen
verschiedenster Art«brachte. Ein Cornet-Solo er-

öffnete den Reigen, worauf ein drastischer Scherz
mit Gesang folgte, in welchem schon der. entlaubte
Fritz oder Franz oder wie er sonst hieß und das
holde Julchen glücklich sich und viele Lacher ini
Publicu1n fanden. An einen Vortragauf der an
diesem. Ort früher kaum gehörten Streich-Zither
mit Streichquartett-Begleitung reihte sich eine
sehr lustige Tanzstunde ohne Damen, in welcher
vor Allem der beingelenkige Tanzlehrer und die
zwei Pseudo-Dameii die Lacher auf ihrer Seite
hatten; die Palme des Erfolges aber fiel den 4
tadellos schwarzen Kamerunern zu, welche bei
ihrem grotesken Nationaltaiiz ini schwarzen Schweiße
ihres Angesichts ein höchst respectables Maß von
Ausdauer und Geschmeidigkeit der Glieder ent-
wickelten. --— Dann flammten die Lichter ain
Weihnachtsbaum auf, die alte traute Weise »O
Tannebaum, oTannebaum« erklang und der Rest
des Abends oder vielmehr der recht lange Anfang
des Sonntag-Morgens gehörte gänzlich dem
Dienste der leichtfüßigen Muse Terpsichore an.
Man amüsirte sich vortrefflich. —e——

Von einem hübschen Wohlthätigkeits-
act berichtet der ,,Eesti Post« aus Rojel
Ein 11-jähriger Knabe verlor durch die Pocken
das Augenlicht; davon hörte der Gutsherr und
sandte ihn in eine Blindenbildungsschulh wo er
ganz auf seine Kosten unterwiesen wird. Groß
ist die Freude der Eltern.

Ein Pferdedieb hatte am Mittwoch Nach-
mittag Unglück bei Ausübung seines Gewer-
bes. Zwei Bauern, Vater und Sohn, kommen
vom Lande und binden ihr Pferd beim Kaufhof
an. Während der Sosiizi die Einkäufe besorgt,
bleibt der Vater als ache beim Pferde. Es
dauert aber lange, bis der Sohn zurückkehrh dem
Vater wird das Warten nngemüthlich und er geht
in ein-Tracteur, um sich etwas zu erwärmen und
seine Pfeife anzurauchen. Darauf gerade hat ein
hcrumlungernder Pferdedieb gewartet: sofort bin-
det er das Pferd los und fährt davon. Der
Sohn, der unterdessen seine Einkäufe besorgt hat, kehrt
zurück und sieht alle dieseManipulationen des Diebes.
Mit einem seiner Bekannten eilt er ihm nach und
holt ihn ein. Als der Vater aus dem Tracteur
zurückkehrh kommt der Sohn auch schon mit Pferd,
Schlitten und Pferdedieb zurück. Nicht genug,
daß sie jetzt ihr Pferd zurückerhalten hatten, brach-
ten sie den. Dieb, trotz seiner Betheuerungem daß
er das Pferd nur angehalten habe, weil es ohne
Menschen -fortgelaufen sei, zur Polizei. Diese
übergab ihn dem Friedensrichter, der ihn wahr-
scheinlich wohl die Weihnachtsfeiertage über und
vielleicht auch länger hinter Schloß und Riegel
verwahren wird. ·

Jm Anschluß an den vorstehend berichteten
Vorgang ist im Allgemeinen darauf aufmerksam
zu machen, daßxwie alle Jahre, so auch jetzt vor

den Feiertagen die Diebe auf dem Biarkt
eine gesteigerte Thätigkeit entwickeln, und obwohl
die Polizei verdächtigen Persönlichkeitem sobald
sie dieselben auf dem Markte bemerkt, den Auf-
enthalt daselbst verbietet, so ist es doch sehr noth-
wendig, daß die Hausfrauen ihrem Geldbeutel
und den anderen Sachen, die sie beim Besuch
des Piarktes mit sich führen, erhöhte Aufmerksam-
keit zuwenden, denn auch die Diebe brauchen
zu den Feiertagen Geld und man kann doch nicht
voraussetzem das; sie es auf ehrliche Art verdienen
sollten. — Auch die Häuser werden jetzt häu-
figer von Dieben heimgesucht-und nichts wird
dabei verschmäht: wenn nichts Werthvolleres ge-
funden wird, so be niigen fiel) die Langfinger
auch mit einem Wasferspaitii oder. einen Lampe,
-die im Vorhause brennt. —-i——

Von den Vorträgen fiir Damen in
der höheren Töchterschule des Herrn A.
Gras; hat, wie uns mitgetheilt wird, der letzteVortrag (Prof. W. Hörschelmann über griechische
Lyrik) aus Gesundheitsrücksichten auf das nächste
Semester verlegt werden niiissen Um die Zahl
der im Abonnernent vorgesehenen Vorträge für
dieses Seinester nicht zu verringern, hat sich »He-g.
A. Seeberg liebenswürdigst bereit erklärt, am
nächsten Mittwoch Shakespeare’s ,,Ha1n-
let« vorzutragen, und zwar um 5 Uhr (nicht
wie gewöhnlich um 6 Uhr). -

Ende der vorigen Woche hatte« ein 20jähriger
junger Mensch, der mit dem Diebeshand-
werk noch nicht sehr vertraut ist. bei einem sei-
ner Bekannten einen Schrank erbrochen und dar-
aus 25 Rbl. entnommen. Dieses Geld-hatte er
zum Kauf von Kleidern verwandt, wurde aber,
als er die Stadt verlassen wollte, auf« der Eisen-
bahnstation festgeriomnien und dem Gericht über-
geben.

Eine verdächtige Person wurde in der vergan-
genen Woche mit 2 neuen D amenpaletots
von der Polizei angehalten. »Als sie gefragt
wurde, woher sie diese erhalten, nannte sie ver-
schiedene Namen; weitere Nachforschungen führtenzu der Annahme, daß die beiden Paletots nicht
auf rechtmäßige Weise erworben seien. Die recht-
mäßigen Eigenthümer können sie beim Pristaw des
Z. Stadttheils in Empfang nehmen. Der eine
Paletot ist aus dunkelblauem Cheviot und im
Kragen steht der Name der Rigaschen Firma Lu-
belski; der zweite Paletot ist aus schwarzem
Drap mit kleinen» Blumen. ——i—

Ktrchl1metltactprtchtkn.
St. Marien-Kirche.

Nächster deutscher« Goitesdienst mit Beichte
nnd Abendmahlsfeier am 4. Advent, den 18. De-
cember. Anmeldung zur Commrmion Tages zu-
vor von 11—12 Uhr im Pastorat

Sonnabend estn. Beichtgottesdienst um 3 Uhr.
Seit dem 6. November eingegangene Liebes-

gaben: Stadtarnie: 4Rbl.7 Kop.; Lamm-nie: 5
Rbl. 2 Kop.; Kirche (Weihnaslztslichte): 6 Rbl.
15»Kop.; Unterstützungscasse 6 Nbl 60 Kop.;
Mission: 1 Rbl. 56 Kop.; Tanbstummm 75 Kop.

Herzlichen Dank! Wi l lig er o d e.

Godtenltiin
Fritz Quaest, i— 7. December zu Falkenstein

im Taunus
Frau Louise Kr au el, geb. Dedicke, i— im 85.

Jahre am 8. December zu St. Petersburg.
Eduard . v. V oi g t, Kronsförster zu Allschwan-

gen, Jk 6. December zu Rothenberg. .

Frau Earoline Sennrich, geb. Johnson, -1-
im 80. Jahre am 6. December zu Riga.

Frl. Katharina Margarethe Ris eh, f 3. De-
cember in Reiboldsgrün im Voigtlande.

Jenny Büchtger, Kind, -1- 9. December zu
St. Petersburg

Frl. Adele v. Leichthammer, —1- 6». De-
cember zu Mitau. -

Registrator der Gouv.-Kanzlei Johann Ah-
bel, i— im 36. Jahre am 7. December zu Mitau.

Kesselschiriiedemeister Carl K och, sk 9. Decem-
ber zu Riga.

Gelegramme
der« Zlcordifch en Tecek;raphen-Ygerttrtr.

(t.rlestern. Sonntag einieganzend

Paris, Sonnabend, 22. (10.) December. Das
Strafgericht verurtheilte die beiden Allez, Vater
und Sohn, zu einer Gefängnißhaft von je 3 Mo-
naten, weil sie die schlechten Lieferungeti an das
Kriegsministerium nicht geprüft hätten. Zwei Unter-
nehmer, welche für die Firma Allez gearbeitet ha-
ben, wurden wegen Betruges bei Lieferungen zu
Haftstrasen von 1 Jahr und von 10 Monaten
verurtheilt. .

St. Petersburm Sonntag, 11. Decembensix
Gestern empfing Se. Mai. der Kaiser die
außerordentliche türkische Gesandtschafh welche« inYzÄ
HofsGalaequipagen ins AnitschkowPalais g"e-".;z
fahren kam. Der Führer der Gesandtschafh
Fuad Pascha, überreichte Sr. Majestät den«Jmtiaz- »·

Orden und Ihrer Maj. der Kaiserin die Jnsignienzgk
des Schefakat-Ordens. « ·

Amtlich wird im ,,Reg.-Auz.« die Meldung "«j-«
der Blätter, wonach die Commissiori zur Durch-·
ficht der Gerichts-Gesetze sich für die Errichtung

— des Amtes von ,,Ortsrichtern« ausgesprocheuhabe,.
dementirtz angeblich sollte ein solcher ,,Ortsrich-"«sz
ter« die Obliegenheiten der derzeitigen Friedens-H
und Stadtrichter, der Untersuchungsrichter und.
der Landeshauptlerite in seiner Person ver-
einigen. Der Commission liegen rierschiedene Pro-
jects über die möglichst einheitliche und zweck-
mäßige Orgauisiruug der örtlichen Gerichtsinstitw
tionen vor, aber die Nachricht von irgend welchen«
Beschlüssen ist verfrüht. «-

Der Reichsrath wird demnächst eine Vorlage
betreffs Maßnahmen zur Förderung der Herstel-
lung einen Netzes billiger sufuhxsEisenbahnen
zu prüfen haben. ·

Paris, Sonntag, 23. (11.) December. Das
Kriegsgericht verurtheilte den Hauptmann Dreh-
fus einstimmig für Spionage zu lebenslänglichem
Festungs-Aufenthalt.

Paris, Montag, 24. (12.) December. Gestern
traf hier Generaladjutant Tschertkow ein,- um
dem Präsidenten der Republik die Thronbesteigung
St. Mai. des Kaisers Nikolai 11. anzuzeigen.
Der General wurde vom Publicum enthusiastischbegrüßt. »

. Die Franzosen nahmen ein Fort bei Tama-
tave ein.

London, Sonntag, 23. (11.) December. In
der Nacht von Freitag auf Sonnabend wüthete
ein furchtbarer Orkan und richtete in England
große Berwüstungen an;- auch« viele Menschen
haben das Leben verloren. Am Sonnabend Abend
brachte der Sturm bei Chelford den von Man-
chester nach London gehenden Schnellzug zum Ent-
gleisen,- wobei 12 Menschen getödtet und 52 ver-
wundet wurden. "

Nach Meldungen aus Japan schlugen. die
Japaner am 19. December das chinesische Heer

. bei Haitscheng in die Flucht.
Das britische Expeditions-Corps gegen die

« Waziri rückte am 23. December, fast» ohne
Widerstand zu finden, in die Hauptstadt Wazi-
ristans ein.

gdetterbericüt
des meteorolog. Univ.-Observatoriumsvom 12. December 1894.

z I 9 ålzkesrlzdDi s 7 uvk mokg.l 1 uhk Nein.
Barometer (Meeresniveau 753«9 757s4 76005

Thermometer(Centtgrade) -—0«7 —— 0«3 —0«6
WITH-EITH- """""" «« """""""

digUMeter pro Sen) 83 WSW2 W4
1. Minimum d. Temp ——1«3 -
2. Maximum » —kO-4- .

Z. Vieljährig. Tagesmitteb —5«4 ,

Gourøberrrljr
St. Petersburger Börse, 9. December.

Waaren-Börse« ·
Weizen-« (Winter, Satsonta) hohe Sorte »

für 10 Pud . . e,75
Tendenz für Weizen: Stil.

Roggen, Gewichtid Pud . . · . . . 5,25
Tendenz für Roggercs stt il.

Hafer, Gewicht 6 Pud pr. Kull .
. . 3-—3,40

Tendenz für Hafer: still.
Schlagsaay hohe Sorte, pr. 9 Pud . . 10,75

Tendenz für Schlagfaan still.
Roggenmehh Moskowischez pr. 9 Pud . 5-—5,35

» von der unteren Wolga . . 5,40——5,65
· Tendenz für Noggenmehlg st ill. «

Zuckey Königscher Naffin I. Sorte, pr. Pud 6,10
MelispnPud . . .

.
. . . . . 4,90

Berliner Börse, 22. (10.) December.
100 Abt. pr. Casfck . . . . . « 219 Ratt. 65 Pf.
100 Nu. pr. Ultimo . . . . . . 219 Nutz! 50 Pf.
Tot) Nbl. pr. Ultimo nächsten Monats 220 Nun. 26 Pf·

Tendenz: fest.

Für die Redaction verantwortlich:
0anc1.A.Hasselblatt· Frau E.Mattieseu.
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· Die erwarteten billigen s « · »
·

· .

, Bmpkauf Essen! dååspslzzjlgalschen
OO

». staztxlünålädtkctilxnim nächsten semest r

ekzlr sgerlci s von et· urjeweks h— l« d H 1 · -«« esse-sied- Mechaniker Patzlcnksas
s » : s .

Ug, e er M et » » « .Sache« findet sofort Avstsllu w Ich · d
. I "H or. In. m grossek Auswahl empfehlen Zäleepkgslpvtxsn Ftlectäkfciåen Glockeufam SåkttnVsekxxdxkeftkJkszggägteneåklxäsxlzssg tm« DHIIIOII

« g ernanntes Curatorium macht hier— »,
xveisexk hat unt, »Es« dsmexqslsgseatskglelj gut» erh»alte»ne, elegaute und einfach ere xsssåseozsls TIZJJJTVILVIJJFIE

mit bekannt, dass es seine sprech— woukklc Zlkllmpss Und Ymidfchllhk · · ben ist. Reflectanten mögen sich melden MVVFI lsglschsk Art« für Alle Zin1m»er- , F· wolsnok M I« J: 23
stuhdekz jede» Rom« Hmwqzh echte nnd imitt. Orenburger Tiichcr . nach Rede-l, an die Revaler Tele- Einrichtungen, zumchevorstehenden Wah- —-—-—-s·—.——.-.-
und Freitag (mjk Ausksahme de, empfiehlt Z

Phora-Verwaltung. - b1ll1g ausverkauft Geszntust käinsngsluiiienssttxtlsleitest-hu.
.

« ' I : · 0
·

.

· auf diese Tage fallenden offiejels m» 3 zimmszm mit ? E· »

g Gutiekheltene g steife-g, Langxnhålfonlxlslteglxxfxzhgx
les) Festtage) äu» (3..8 Um. Nach· :.«-;.--

» . » , szz · alle» witthszohafztsrällmen ZEISS; Zwetblgroße « Fu der-fragen Markt; - strasse Nr. II,

JVIUESS im EVEN! —- Rittersttu l th ,-- K·
"

·

· m« ««
.

. tehe V k f « d R hh - ——————————————akOrte«
—————————————

Mk. 20 —- abhält e In e en user-irr. Nr. 9. sxgxzlargetltplagltjnglstxg HEFT» ssnsz Kreuz, begri- au nackt-WHAT? «
. e «

— - -

- ———.-—·———-H————-——————— :· . 7011 Rcllllcllkclll lk äerrekäioxlersixlikrtlälelgssbrsitk Clxkkkzåf D« mmthkzlwo - - UfCkstMße Nr· 4, an der Holzbrücke EM neu« Stoß« Ccht sibkkiicklsk « . SRo
· : Hex Fkgdgkkjgg ·"··f·""— W hie-US FSMMSUUVHUUUU Eine helle um! trockene c ; werden gefucht auf ein städtisches Jm

· N s d k GUIE .

a« Cl« scllscssskks 5 · e z · mobil, I. Obligatiom Briefe niederzule-
«

. . sll s CI. . 4 Zimmer etc· u vermiethen — Philw Fäu- Trz hoch, mit Veranda ist zu er— » ·

a
»

steht unter günstigen Bedingungen zum en in ver Exped. d. Blattes unter der

fophenstn Nrsdzo « weg? h? cler Keuzlei der dir. some- imlj zwei Eiagängetn mit oder ohne Verkauf —- Petersburger Straße Nr; 7, Lshiffre »F. 1500«. . «
’ «

-
s «« VII-U·- Ip 10——l2 Uhr· Mut-del, zu vorm. -— Speicher-ist. 2. Hotel Herz-at. i
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YOZTY-FTII)TZJ Pslslztxeutksksuslkun . ·
.
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. St entsinnen-sue, 18 nenaänn c. r. snnnnhnnC d· «· D9o9mb·

.- I Maler-Leinwand, Maler-Papier « » « Hacohl VEZZETIWIEZBOMOUH s
»« « «» kl m! Z llllm i Wamnaohtsliaumf T« malck·paslcttcn Pf» Sautchdeklxilttxekell Tiichiesszchuce « O In«ANY-SOLO;pnfsåspaftfgcztsifsqexzsåsnsssp

aus Mahagoni und? korzellan H Jakobsstn 7. —-——pu«! W · t G « «"u« f Syncsrsh nann- ""

«
mit gcskllfkillgkn Mk «

, Hziukdsxnsut sssssssssissiszs »« i ig . c! na s· r c ca c. i in. »,« s · sit-nenntBnnsnonasinnu M« «!

i n re i ch h a l ti g st «e r A u swahl 5 Spitzen und Ganze-Kragen mit Austausch von Geschenken. von
. · Schleifen, Stunde, Bäumchen, Coitkare denen «edes mindestens 'r« d» « Mag· S Skkbkkg« Mckgctndattlpctt sammcthiitc Matks von 501Ko z« z« Uns« wem«
· » · i o « PG l« scll

·e - F «

Idieustlcutlpllaubcu von «40 Don. an « P P m« Um«
—

für Emajlleisxfkalerei offer« . aA ML h I Ompnohlsz m grosser Husvzahl Pk0kn9nnk1nn- na wen-com« a atmen-sonn- nsusnaxk
- · · B « VVU Shäkcfpcatk Pl skkz 4, CI, Fqacskiepjsk v dou. Mark« u· o Ezngang nun» n. Hanpkkhnn ——«---3——-—.----Y kopontmoü umwmbt M! cc El: »

llpcllc
- ———— , ——— It rec

Bitte« a 4o·Cop.,Schüleriunen a 20 lO O Ilauano m. 7 uaoonm neuen-a. kuk Mitglied» 30 icon. und kdk ein·
Cop., bei J. G. Krüger und an der O « I O Ums» »» Blmofznienw »So» »» 1 gefuhrtc Fremde 50 icon. a Person. ·

. T HLffE-..——-—-—..-—.—.... J ————— » Z Ho, 75 nun» 55 nun. u 40 no« Anfang 9 Uns· Abends.
.-....

. Eine grosse Partie zuruclcgestellter . H upon-um«» m, nnnzxgouxsn Hakusan-n In» pjkszouml

Am«- ÄM ««3«"«""s P""«·K««« llonnnrsta d 15 l) I l) l THE( · s CII IIhwH) DI« C II l uiu ZZ""e«’-Tsz.«T-2T7TT Tpueoksaåljsfn THIS-VI«COP-
»«

· g, « « HZHHHZH -· « '
«

-llcll Ällslsslls I· Kdlscgcklc
«

. z - O Jslomgä Teanspsh . wohne jetzt; Helm-S um Saale der—But-ger- : säumt klir den halben. Einkauksprnis : llonpoönocrn m. nennen. - gzkznne Un. «;
« J: IUIISSO sz s ·

««
—————

,

« s"· ·

» O · « . · . ». Eingang durch den Hof· Dngguzsiz. - O o« . · werden auch Sclineldecikcnrsc ertheilt.
« g T, J—

un Rathhaus« . Oarlowasstrasse Nr. 16.
·

·»····· Jäxgkwss MADE-Gusc-
- III-Sterns. —«""—«sz———ICISIO IIIIISIISIII re«

«.·;.·
·· ··»«·"" «

«· is— Sonntag, clen Is- vecesnbsk 1894 «:
»·

I« s

ÄMVSVTTCVVCTSCVU1SIHans HCHSTUE u« s zutn liesllzhr dxkwlildsse Segensnk z- .· szLocl der Juergensockschen Pri- « - Z « t w II P ·d « staltet B E r
Sonnabend, d. 17. Beet-sub. , .

empfehle mein rejchassortirtes Lager von H H. Unterstützung Verkauf« Um
« z» räumen eine kleines tttttag d. IS. Bocca-ab. 7011 FIUUIOIU O

g
- - J« -

»

«

«, »»·»j.spx·2·;6 Uns. , M k d . Mqnufakjnksp Mode- Und Mkffzwaakkn Gelehrter anålinsohkiktstullur WägenEgfchtedssggkkskgkstelltezmb
· at« a, 110 War so» du» uissigsiuu di« zu uns: isiuuu aus-status. . «) «'

·
Flügeln— » «·

aus Fern» nngosusnnsotto aostok wurde» ganz Ell-g gÆmcsz P, M o n o fUT· Akfenthesacljeip
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Msssssss T«- MEEMDL · · 1083 II III« TIUW« l Strick- z s .— m« Arispsznaus vodkk - - Ä·
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.

pferdeDtrasss 4 « n los-Its-
Pak ugjj - wkchsjqch am« non-no. , . Sonn-dont. Amt-USE« M! W A"k91·«3""3 HOYUCCV Orten· Anfang 7 lllns Abends. . «

. dzwoi vunotiunisouo HEXEN-DREI«
»

.

, F— z» , m« », « DlcSCHOTT-S— ZZI ·«

5 HÄLFTE-trieb, Essig; Schumann. « , Elcgälltek schnitt, mässlgs Preise. «
g III? HTFCCOLTTJITILO Co» »Ich» · «

««

-
· ’ « d nun di Eil— ·awu·Am« ...-.l-«3ILF"’««’ ·
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E Issskls 0

« - - · « 6. 01a d' h h It« Cs Vsdtstsllusg Abs! 7011 S Um: Ab« H-IIIbIl.IISII 7
Sold-H: FkundTJa«-Jensen. G «· I. . E; , » stinkt, Fasse de« Saale« onna» · «. P« ·· .d nd n «..1 .

Dass· ·"

E , man» s.-i2.:«...:«.«..k«3.sa«:r.-
·

. . MIZ lcllek Ällsvck äu » ...-·;-.«« »die« Hunde-»oui«;
- 9 kfxsojxjebejsfskü Eszßydlä·vmrd6t« Wegen Geschäfte-Aufgabe werden sämmtliche Kurzwaaren u. schreib- gCgEUÜbeV Dem Nakhhause

n»
- « ut Nr i. ·. L« «« MS· Materialien» sowie Manchetteiik Kragen, Oravattcs u. Handschuhezu ganz . EIIIUS IZCDPON A

.»........... , .
.

Wiss» »in-u»- 333 f s smpsisuiizszssichss us»
« ««·····«·f···«·-x"—·«-——«·«"« 11.L’ h l .

. .
. « - I H— »

ketessststtraets Str- Nri 9i UDLT BEIDE-n« ;ZZ"H1«FTIE«2.» . G. -EEFOI ,

«« UW Im«
· 13.Draussen im Garten Hans schmidt Häkhhalls - STWSSE Nks 4s · nnd dicke,

· Anfang präotsÅ llhk Abends. vom la December c· ab gelangt das W0ll.
·

IISIIICIS IIIIII gchleiirfcjxgWrslsUe z» Kragen. Shawle
. Bjflctc Fug; Fxlletsteåierg ao1oRsp «

A

. « . JSOICSII Czsotsaäxxoäc n· Tüchnkn
ITUEZF J. IcuFZZuFUuivTksitulZL f ZU Gkschknkswkklkkn AZOIMMUVWPIIE z« Cvuvrcpisds

zu fgunn hinigon Iskejson von Buouuuudiung und un: conookip f ""«·;«"" sind wiodukukn uiugotkotkun bei Iåegkgfzeex
lllooles «. Wollte-aiment» aller· Art,

- HTIUHZTZ Bghkpzjaskzsxsdkgasskn «« »; J « Fries u. Ftlz in verschiedenen Farben
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Inland. ,
Einheimiskhe Heilanstalten für Lungenkrankr. I.

i Aus dem Verhandlungsstoff des letzten Liv-
ländischen Arzte-Tages hatten wir s. Z. bereits
einen Vortrag hervorgehoben und kurz referirt,
der auch das Jnteresse und die Beachtung des

»Laien in nicht geringem Grade verdiente. Es
war dies ein Vortrag, den Professor— Dr. K. D e-

hio über die Therapie der Phthife resp. über die
åjiothwendigkeit von einheimisch en Heil an-
stalten für Lungenkranke hielt. Ange-
sichts der praktischen »Bedeutung des Vortrages
kommen wir gegenwärtig auf denselben nochmals
zurück, nachdem er nunmehr von der ,,St. Ver.
Web. Wochschr.« in extenso veröffentlicht worden
ist. Die Ausführungen Professor Dehios laute-
ten etwa wie folgt:

»Wie oft werden werden wir nicht von jun-
gen Menschen consultirt, die bis vor kurzem in
blühender Gesundheit gestanden haben und nun
zu hiisteln und zu kränkeln begannen. Eine ge-
ringe Abmagerung und Blässe, vielleicht etwas
Kurzathmigkeit und Brustschmerzen sind die ein-
zigen Veränderungen, sind die einzigen Störungen,
die esie zum Arzte treiben. Allein das Stethoskop
läßt ein paar Rasselgeräusche an einer Lungen-
spitze erkennen und eröffnet damit die ganze trübe
Perspeetive in die oft elend endende Zukunft des
beginnenden Phthisikers Was thun? —-— ist hier
die fchwer zu beantwortende Frage. Handelt es
sich um einen reichen und unabhängigen Menscheu,
so kann er sich freilich durch eine Reife in den
Süden oder nach Davos die günstigsten Chancen
für die Wiederherstellung seiner Gesundheit schaffen
—— viel häufiger aber haben wir es mit Kranken
zu thun, deren Mittel es nicht gestatten, einen
der thenren Curortc oder tjJIe elegcmte Heilanstalt

des Auslandes aufzusuchew Hier muß womö-
glich auf anderem Wege Rath geschasfen werden.

Die Antwort auf die Frage, was zu thun sei,
hat zu verschiedenen Zeiten und je nach den in
der Medicin herrschenden Richtungen und Strö-
mungen sehr verschieden gelautet. Aus mei-
ner Kinderzeit ist mir sehr lebhaft erinnerlich,
wie die Furcht vor Erkältuiig die ganze
Therapie derLungenschwindsucht beherrschtr. Die
Kranken durften, zumal in den langen kühlen und
kalten Jahreszeitenihre Wohnung nicht verlassen,
und die Folge war, daß sie permanent in dum-
pfen, « kleinen, « lus"t- und lichtlosen, überheizten
Stuben ihr trauriges und monotones Dasein
fristen mußten; war Fieber vorhanden, so wurde
die schon ohnehin oft schmale Kost auf Thee
und Hafertum reducirt, sum durch Luxuszusuhr
dem fieberhaften Proceß nicht neue Nahrung zu-
zuführen; bei Husten und Auswurf wurden La-
kritz und Salmiak und andere Expectorantien so
lange verordnet, als der Magen es irgend ver-
trug. So irrationell diese Behandlungsmethode
dem modernen, Arzt auch erscheinen mag, so hat
es doch lange gedauert, bis eine Besserung der-
selben sich Bahn brach.

Der erste Fortschritt bestand darin, daß die
Furcht vor der frischen Lust, zum Theil wenig-
stens, überwunden wurde. Man sah« ein, daß,
wenn der permanente Zimmeraufentbalt schon
gesunden Lungen nicht wohl-thut? die mit Staub
und allen möglichen Gåljalationen verunreinigte
Stubenluft den krankerikkfkLungen erst recht nicht
zum Heil gereichen könnte. Man begann die
Kranken wenigstens« im Sommer aufs Land zu
schicken, unddie Klimatotherapietfeierte ihre ersten
Triumphe. Sehr erleichtert wurde dieselbe durch
die moderne Ausbildung der Verkehrsmitteh welche
auch uns Nordländern den schönen sonnigen Sü-
den in eine früher nicht geahnte Nähe rückte.
Aber die Uebertreibüngen blieben nicht aus; je
schwerer die Krankheit, desto mehr war man be-
müht, dem Leid-enden als letztes Mittel einen
Winteraufenthalt im Süden zu ermöglichen.
Kranke im letzten Stadium, kaum mehr im Stande
sich auf den Beinen zu halten, wurden den Stra-
pazen der weiten Reise unterworfen und die
Leichensteine der Kirchhöfe von Nizza und Meran
sind die stummen und doch so beredten Zeugen
dieser erfolglosen Therapie — erfolglos vor Allem
deshalb, weil meist. erst zu Ende der Krankheit

Abonncments nnd Jnferate vermitteln:
in Riß-I: H. Las; ewig, AnnoncensBureauz in Fellim E. J· Karonks Buchhc in Wer-ro; W. v. Gassronks u.Fr. Vielroscks Buchh.; inWalks M. Rudolfgfs Sucht» in Reval: Buchkx v. Kluge sc« Ströhnq in St. Sfsetersburxp N. Mattisews Central-Annoncen-Agentur.

versucht wurde, was in ihrem Beginn hätte ge-
schehen müssen.

Erst später sah man ein, daß der Mensch von
Luft allein nicht lebt und daß bei einer zehrenden
Krankheit in erster Linie die Kräfte geschont und
Ersatz für den verstärkten Zerfall der Körpersub-
stanz geschafft werden muß. Gute Ernährung
und gute Pflegetraten neben der Beschaffung rei-
ner Luft in den Vordergrund der therapeutischen
Forderungen. «

Nur zur bald lehrte jedoch die Erfahrung,
daß Nahrung und Pflege in der weiten Fremde
nur für schweres Geld zu haben sind, und daß
ein Phthisiker, der aus Mangel an Mitteln ge-
zwungen ist, ein enges und nicht zu erheizendes
Stübchen, wenn auch im schönsten Curort, zu be-
wohnen, gar oft viel schlimme: dran ist, als
wenn« er daheim in der. liebenden Pflege der Sei-
nen geblieben wäre« Es ist eine gesunde Aeuße-
rung des praktischen Sinnes unserer Aerzte, wenn
sie heute mit der Ver-ordnung einer Reise in den
Süden vorsichtiger geworden sind und nur solche
Kranke zu derselben überreden, die auch in der
Fremde sich all’ den Comfort erlauben können, an
den sie zu Hause gewöhnt sind.

Ein fernerer wichtiger Umstand ist wohl zu
beachten: ebenso, wie wir von einem Gesunden,
der an ein unregelmäßiges und unvernünftiges
Leben gewöhnt ist, nicht verlangen können, daß
er alsbald eine vernunftgemäße Lebensweise ein-
schlägt, wenn wir ihm nur die Principien einer
solchen erläutern, ohne ihn praktisch zu derselben
anzuhalten —- ebenso dürfen wir von einem
Phthisiker nicht erwarten, daß et im Stande sei,
die diätetifchen Vorschriften, »die wir ihm geben
können-I— auch sofort mit Verfständniß und »Es-anfe-
quenz zu erfüllen. Hierzu gehört mehr als eine
mündliche Unterweisung. Will man etwas er-
reichen, so muß man erzieherisch auf den
Kranken einwirken. Der Arzt muß im Stande
sein, den Kranken fortwährend zu· beaufsichtigen
und ihm nicht nur mit Rath zur Seite stehen,
sondern ihn auch durch thatkräftige Hilfe
zu allem Dem anhalten, was zu seiner Heilung
nöthig ist. Das ist nun in offenen Curorten, wo
die Kranken fast ganz ihrem eigenen Ermessen
überlassen sind und thun.und lassen können, was
sie wollen, kaum zu erreichen.

Hier tritt nun die Behandlung in geschlosse-
nen Heilanstalten in ihre Rechte, wie sie
zuerst von Bremer (Görbersdorf) und Dettweiler

(Falkenstein) errichtet worden find. Jn diesen
Anstalten finden die Kranken Alles, was ihnen
Noth thut und —- last not least — eine perma-
nente ärztliche Beaufsichtigung und den praktischen,
erzieherischen Zwang, ihr Leben genau nach den
Forderungen der Hygiene und Therapie einzurich-
ten. Der regelmäßige Turnus des täglichen An-
staltlebens bringt es mit sich, daß sie nolens vo-
lens sich in das ihrem Gesundheitszustand ange-
paßte Getriebe hineinfügen und fast niemals in
die Lage kommen, Dinge zu unternehmen oder
sich Extravaganzen zu erlauben, die ihnen unzu-
träglich sind. Wie viele junge, an das unregel-
mäßige Treiben der Großstädte gewöhnte Leute
lernen hier zum ersten Mal eine vernunftgemäße
Lebensführung, undwo etwa Zweifel darüber auf-
tauchen, was gut oder schädlich ist, da steht ihnen
der Arzt zur Seite, welcher regulirend oder cor-
rigirend in das Leben der Kranken eingreift und
die sachgemäße Ausführung seiner therapeutiichen
Anordnungen überwacht Es ist eine bekannte
Thatsache daß hydropathifche und sonstige physi-
kalische Heilmethoden nirgends solche Erfolge er-
zielen, wie in diesen Anstalten, blos aus dem
Grunde, weil sie zu Hause fast nie in kunstge-
mäßer Weise ausgeführt werden.

Und in der That: die Erfolge der Anstalts-
behandlung find vielversprechend Wenn Dett-
weiler bei Phthisikerty die in der ersten Zeit ihrer
Erkrankung in . feine Anstalt kamen, in 50 y-
Heilung erreicht haben will, so ist das ein Ne-
sultat, welches die bisher übliche ungünstige Pro-
gnose der Lungentuberculose wesentlich hoffnungs-
reicher gestalten muß. (Schlu-ß folgt).

»Now.· " Wr.«" bringt folgende Mit-
theilung: ,,Jn nächster Zeit beendigt die Com-
mission, die behufs Erlaß eines neuen Gesetzes
für die Landschulen in den baltischen
Gouvernements gebildet worden ist, ihre
Sitzungen Die Grundzüge des neuen Gesetzes
find bereits entworfen. -Es wird u. A. geplantz
die Dauer des Unterrichts zu verlängern (4 Win-
ter statt 3) und die rusfische Unterrichtssprache
vom zweite-n Winter an einzuführen«

— Jn den Monaten September, October
und November find die Eingänge der directen
Steu ern merklich zurückgega ngen, unzwei-
felhaft in Folge der äußerst niedrigen Getreide-
preise und des frühen Eintrittes des Herbstes,
wodurch die Zustellung des Getreides auf die

Märkte unmöglich gemacht wurde. Erst mit Ende r
November ist überall ein guter Schlittenweg ein- -
getreten. .

Ren-il. Wie die ,,Rev. Z.« in Bestätigung
anderweitiger Nachrichten erfährt, trifft der Gou-
verneur von Estland, Wirkl. Staatsrath Seu-
lon, am 15. December zu einem kurzen vorläu-
figen Aufenthalt hierfelbst ein. Die Weihnachts-
feiertage wird Se. Excellenz in St. Petersburg
zubringen. Von den beiden Söhnen des neuen
Gouverneurs dient der eine in einem St. Peters-
burger und der andere in einem Wilnaer Regi-
ment. s -

— Wie die ,,Rev. Z« erfährt, ist der Ritter-
schaftssecretäy Harald Baron T o l l, von der Aller-
höchst bestätigten Gesellschaft für Geschichte und
Alterthumskunde der Ostseeprovinzen Rußlands s
zum correspondirenden Mitgliede erwählt worden.

Hapfab Jn ihrer Sitzung vom 24. v. Mts.
hat die Hapsalsche Stadtverordneten-Verfamm-
lang, wie die ,,Estl. Gouv-Z« meldet, die zur 7
Deckung der Kosten für den auf den Sarg des
verstorbenen Gouverneurs von Estland, Fürsten i
Schahowskoi, niedergelegten si l b» e r n e n
Kranz erforderliche Summe von 91 Rbl. 47s
Nov. zu bewilligen beschlossem «· -

St. Petersburgy 11. December. Der Artikel
des Fürsten Uchtomski über die englische
Politik in Afien, aus dem wir unlängst die
Hauptstellen wiedergaben, findet in der russischen sPresse nicht allgemeinen Anklang. So macht der ,
,,Kiewl.« folgende Bemerkungen zu diesem Arti- I
kel: ,,Wahrscheinlich zum Beweise seiner Friedens-
liebe in Bezug auf die Engländer spricht Fürst
Uchtomski nachstehende Sentenz aus: »Das Schicb
sal hilft schließlich immer und am meisten den
Engländern — während das einzige Heldenvolh .
das im Falle eines Zusammenstoßes mit ihnen s
auf dem asiatischen Festlande sie in seiner An- i
täusdxmarknung erdrücken könnte, an der Schwelle i
einer neuen Aera auf irgend Etwas wartet und
sich der ,,naturwidrigen Unabgeschlossenheit seiner
Heimathgrenzen kaum völlig bewußt ist.« unzwei-
felhaft hat Fürst Uchtomski dies niedergeschrieben,
ohne von der naturwidrigen Unabgeschlossenheit«
unserer inneren wirthschaftlichen Verhältnisse auch
nur das Mindeste zu wissen, sonst würde er be-
griffen haben, daß nur ,,Freunde, die gefährlicher
als Feinde sind«, gegenwärtig im Ernst Von einer
abermaligen Erweiterung unserer Grenzen. auf
Kosten anderer Staaten, ohne einen Anlaß von
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Du Zins; um die Welt.
Reisebilder von K. v. R e n g a r t e n.

Nachdruck verboten.
VonNoworossiiskzum Michaels-Paß.
" Tu a v s s, 37 December t894.

Jch hatte während meiner ganzen Reise dafür
geschwärmy in den Süden zu gelangen, doch
wollte und wollte er sieh nicht einstellen! War
ich auch über die eigentliche Schneeregion hin-
aus, so folgten warmen Tagen immer wieder
kalte und rauhe und die Erinnerungem die. ich seit
meinem letzten Aufenthalt im Kaukasus in- den
Norden genommen hatte, fanden keinen Widerhall.

Und doch: Jekaterinodar und Noworossiisk
— welch’ ein Unterschiedt Hier rauhe, kalte
Winde, Schnee und Frost — dort herrliches Som-
merwetter. Noworossiist hat ein ganz ei-
genartiges Klimch das dem ganzen Votgebirge
entlang bis Tuapsis sich gleich bleibt und arg
plötzlicher Uebergang aus kalten Himmelsstrichen
in wärmere charakteristisch ist. Erllettert man
mitten im Winter die Ausläufer des Markotscly
Gebirges (in wenigen Stunden ist man oben),
so erblickt man im Norden und Osten mächtige
Schneefelder — einen wahrhaft russischen Winter.
Blickt man zurück nach Westen und Süden, so
hat man vor sich den Kiistenstrich des Schwarzen
Meeres- wo das Gras im Winter nicht verdorrt,

DE! EPHIU W) üppig um die Riesen des Waldes
windet und wo vielsach die Weinrebe unverdeckt
überwintern Wohl nicht viele Gegenden der Welt
mag es geben, WV Auf so kurze Strecken ähnliche
Contraste walten!

Als ich am Morgen erwachte, fchien die gol-
dene Sonne zum Fenster herein und als ich zum
Ansgehen bereit ans der Straße stand, da kam

es mir vor, als wäre es wieder Sommer und
Alles, was ich in der unwirthlichen Steppe er-
duldet hatte, war vergessen und vergeben. Jn
der-Bucht spiegelten sich die Sonnenstrahlen im
klaren Wasser, -die Leute waren nicht in Pelze
gehüllt wie in Jekaterinodar u. s. w. —- Jch war
natürlich wieder bei einem Landsmanne, dieses
Mal bei einem Fe-llin er, in Quartier und
nach einem kurzen Spaziergange konnte ich mich
in aller Behaglichkeit an meine Arbeiten machen,
die ich jedoch einmal zu unterbrechen mich veran-
laßt fah, als ichfreundlichft in die Element-
Fabrik aufgefordert wurde, wo ich gleichfalls
zwei sehr angenehme Tage verlebte. Von dort
trat ich auch meine Weiterreise an. .

NVWOWssiisk habe ich zwei mal, ein mal am
Tage und ein mal am Abend gründlich besichtigt.
Unternimmt man am Tage einen Spaziergang
durch die Straßen, so ersieht man aus Allem, daß
es ein im Aufblühen begriffener Ort ist. Die
Stadt besitzt augenblicklich den zweitgrößten Ele-
vator der Welt, ein Meisterstück; architektonischer
und technischer Kunftfertkgkeih die größte Eementk
Fabrik RUßlands (ein baliifches Unternehmen)
die etwa 800 Arbeiter bei einer Jahresproduction
von über 3 Millionen Pud Portland-Cement beschäf-
tigt, eine stattliche Reihe verschiedener Expork
Firmen und eine für das Alter des Städtchens·
sehr ausgedehnte Häusermengik Es läßt sich be-
stimmt vorhersagety daß die Bedeutung des Ortes
in allernächster Zeit noch um Vieles zunehmen
wird, denn das hinter ihm liegende Gebiet ist
Unekmeßlich reich an mannigfachen, fiir den Export
schk geeigneten Producten und gerade hier giebt
CI UVch-.-ZUstände, wo sich bei einigem kaufmänni-
schen Talent seh: vie! verdienen läßt. Jch selbst
HAVE i« V« EVEN Kaufmann kennen gelernt, der
seinen eigenen Worten gemäß mjx Mk» 180 Nhxs
iU dct Tasche» herkam, Um ein Engqgcmeut
zu suchen und der augenblicklich uqch szähkigek

selbständiger Thätigkeit mindestens auf das 50-sache
geschätzt wird. « ·

Hiermit habe ich nun gesagt, was sich über
,,Noworossiisk bei Tage« sagen läßt. Unternimmt
man am Abend einen Rundgang durch das Städt-
chen, so fällt es auf, daß fast aus allen Nestern-
rationen einem eine nur zu· bekannte Musik ent-
gegentönt, Wie viel Mühe hat es gekostet, in
den Städten des nördlichen Rußland das Tingel-
tangelwesen mit seinen demoralisirendcn Folgen
auszurotten, und hier ist es so recht zu Hause.

Jch habe es trotz meiner vielen Reisen im
Jn- und Auslande stets vermieden, ähnliche Lo-
cale aufzuheben, daher ich keine rechte Vorstel-
lung Von denselben hatte. Aus diesem Grunde
beredete ich einige bekannte Herren, an genannten:
Sonntage mit mir « einen Augenblick in einige
dieser Wirthschasten zu treten, und was ich dort
erblickte, es war genug, um es nie wieder zu· ver-«
gsssetts Es. sind nicht Spelunkesxu die ihre Exi-
stenz in· irgend einen; abgelegenen Winkel sristen,
Nein, an den besten Straßen der Stadt belegen,
führen sie den Titel Hotel oder Gasthaus

Es war am Sonntag nicht möglich, übers,
haupt dort einen Sitzplatz zu erringen. Trotzdem
alle Locale derartiger? Gattung sogar. eine DIE-thei-
lung in sich bergen, die Dworjanskaja (d.. h.
adelige) genannt wird, so sah man dort außer
Fabrik- und Schwarzarbeiterm die ihre sauer er-
worbenen Groschen leichtsiitnig ver-jubelten, kaum
irgend welche Personen anderen Schlages

Ein Tabaksqualm, der nicht zum Aushalten
war, und ein Schreien, Johlen und das Singen
verschiedener häßlichers Lieder ersiillte die Lust
und dazwischen trieben fiel) Frauenzimmer, in
schreiende Farben gekleidet, umher, um den Lohn»
fiir ihre zum Besten gegebenen Couplets beizutrek
bev- Uicht einzusammeln;

Daß aber» den dort prassenden Arbeitern nicht
viel» Von ihrem vielleicht in der ganzen vorherge-

henden Woche verdienten Arbeitslohn nach einem
in jenen Spelunken verbrachten Abende verbleiben
konnte, dafür sprachen die unverschämt hohen Preise
(eine Flasche Wein, die anderswo mit 40 Kote.
bezahlt wird, kostete hierOxz Rbl.) und der»Um-
stand, daß wir überall auf der Straße und an
den Eingängen zu diesen irdischen Höllen Betrau-
kene liegen sahen. s«- Gs giebt übrigens in No-
worosstist auch keine Weinstube, kein Cafö und
nur wenige Handlungen, in denen nicht öffentlich
Karte gespielt wird. »

Endlich am 23. November um 1 Uhr Mit-
tags hatte kch Clls meine Angelegenheiten geord-
net und konnte nun von meinen liebenswürdigen
Wirthen Abschied nehmen, um meine 480 Werst
weite Reise durch eine der Welt erst seit wenigen
Jahren erschlossene Gegend nach Ssuchum-Kaleh
Avzutcetein

Bevor ich nun zur Schilderung meiner noch
nicht einmal zur Hälfte beendeien Wanderung
dem Ost-Ufer des Schwarzen Meeres entlang
übergehe, möchte. ich erw-ähnen, daß man mich
vielfach warnte, im Herbst diesen Weg zu wählen,
da die— meisten Flüsse, trotz der freilich erst theil-
weise vollendeten Chaussee noch ohne Brücken
sind. Was für eine Menge von Gewäsfern es
aber auf meinem Wege giebt, davon vermag man
sich ein Bild auf jeder Karte zu fchaffen.

Nun, wasserfcheu bin ich gerade nicht, und
daher brach ich wohlgemuth in Begleitung von
5 Herren, die 23 Werst (!) mit mir zu Fuß zu-
rücklegtem zu besagter Stunde auf. Einem sehr
gemüthlichen Friihstitck im Hause des deutschen
Consuls folgte eine photographische Aufnahme
meiner liebenswürdigen Begleiter und von mirsz und
nun ging es hinaus, einem Leben entgegen, das
ich redlich mit. den Reiseabenteuern meines Bor-
bildes, Je« Gerstäcker, vergleichen kann.

Vorüber. ging es an der meteorologischen Sta-
tion, der eine akademisch gebildete Dame vorstehh

während die Abtheilung dieses Observations-
Punetes, hoch in den Bergen gelegen,·in den«
Wolken verschwand. Letztere wird, so vernahm
ich, von einem Rigenser verwaltet, der schon seit -
57 Jahren aus Niga fort ist, jedoch eine rührende
Liebe für seine Heimathstadt offenbart. «

Was es zunächst zu sehen gab, läßt sich in
wenigen Worten sagen. Die Chaussee warleid-
lich gut. Sie schlängelte sich in langwierigen
Zickzacklinien ,am Fuße des Gebirges hin, einer !
größeren Zahl Schluchten wegen, die zum Meere
hinzuführen. »

Zum Theil durch dieselben, dann wieder an ssteilen, mitunter mehrere 100 Fuß hohen zum !
Meere herabfallenden Abhängen einhergehend, leg-«
ten wir in verhältnißmäßig kurzer Zeit den Weg
nach Kabardinka zurück, von wo meine liebens-·
würdigen Begleiter zur Stadt zurückkehrten und swo ich zur Nacht blieb. -

Am Morgen des 24. November erwachte ich Dgleich nach Sonnenaufgang. Jchhatte so fest
geschlafen, daß ich es nicht einmal merkte, das; -
meine neue Reisegefährtim ein doggen-, pointer- und, Zhofhundartiges Köterfräuleiir mit Namen »Hundi«
mich fast von meinem Lager verdrängt hatte. ( I

Der Weg nach Gelendshik, wo ichspgegen
Mittag eintraf, bot wenig Jnteressantes Als J
charakteristisch für die hiesige Gegend möchte ich s
erwähnen, daß es an Abhängen, wo ich vor dem i
Nordost geschützt war, recht warm wurde, während sauf den Bergen dazwischen Windstöße auf mich ,
niedersaustem die mich bis ins Mark erschauern
ließen— Hier wüthet noch die Malaria sehr s
stark. Den ganzen Weg entlang hörte ich von
chronischen Leiden, die angeblich durch das Fieber« ,-

entstanden waren, reden oder ich sah Erwachsene s.
und Kinder mißgestimmt und abgezehrt durch-diese
stets wiederkehrende Plage. Der Winter ist im» I
Allgemeinen die Grholungszeit für die Leidendem ;
Am häufigsien tritt die Krankheit dort auf, wo«
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deren Seite und ohne irgend» welcheszfiir uns» var-«
liegende Nbthigung reden können« "—— Die« ,,S«t".

"Pet. Wed.« fügen zu dem Vorstehenden noch hin-
zu: »Du lieber Gott, an was für Eroberungen
sollen wir eigentlich noch denken, so lange wir
bei uns zu Hause nicht nur die Aufklärung, son-
dernauch die einfache Kenntnis; des Lesens und
Schreibens noch nicht erobert haben!«

i —«— Wie wir der ,,St. Pet. Z.« entnehmen,
geruhten am 11. d. Mts. Ihre Majestäten der
Kaiser und die Kaiserin Alexandra Feodo-
rowna nach Z arskoje Sselo abzureisen, um
dort einige Tage zu verbringen. Um 2 Uhr 40
Min. Nachmittags verließen Ihre Majestäten das
Anitschkow-Palais, begaben sich zum Warschauer
Bahnhofe und fuhren um 3 Uhr Nachmittags mit
einem Sonderzuge zur Station Alexandrotvskajit
ab, von wo Jhre Majestäten in einer Equipage
zum Alexander-Palais in Zarskoje Sselo fuhren.

— Am 11. d. Mts. wurde, wie wir in der
,,Now. Wr.« lesen, im Actussaal der St. Peters-
burger Universität der MgstrcL E. Simson
nach Vertheidigrtng der Jnaugural-Dissertation
,,Ueber die Besitzergreisung auf den Grundlagen
des Völkerrechts« zum Magister des Völkerrechts
promovirt klug. Simson hat auf der Universi-
tät Dorpat studirt, die er im Jahre 1890 absol-
virte, nachdem ihm für Preis-Arbeiten zwei gol-
dene Medaillen zuerkaunt worden waren. Das
Examen eines Magisters des Staats- und Völ-
kerrechts bestand er ebenfalls an der Universität
Dorpat im Jahre 1892.

— Jm Ministerium der Volksaufklärung ist,
wie nach der ,,Russ. Shisn.« verlautet, die Frage
einer Umwandlung aller bestehenden Pro-
g ymna sien in allgemein bildende Schulen
landwirthschaftlichen Charakters angeregt worden.
« Turgai-Gebiet. Zur Seßhaftigmachung
der nomadisirenden Kirgis en hat die Regie-
rung, wie die ,,Turk. Wed.« berichten, verschiedene
Maßregeln ergriffen. So commandirte das Mi-
nisterium der Volksaufklärung kürzlich zehn Kir-
gisen nach Krassnoufimsh damit sie dort Kennt-
nisse in der Landwirthschafh Käsebereittcng Sei- ·

fensiederei und Ledergerberei sich aneigneten Fer-
ner wird gegenwärtig in der Stadt Nikolajewsk
eine russisclykirgisische Schule mit einer landwirth-
schaftlichen und technischen Abtheilung, wie auch
einer Muster-Faun errichtet.

Yotrttsufer Number-ruft.
» i » V Den is. (25.) December. «

Zur Stimmung in Frankreich. .. .

Während es in Italien stürmt und wettert,
scheint in Frankreich wenigstens ein scharfer, er-
kältender Wind, eine steife Brise zu wehen; je-
denfalls, meint die Münchener ,,Allg. Z.«, machen
einzelne Vorgänge neuesten Datums den Eindruck,
als stehe das bisher so wohl consolidirt gewesene
Cabinet Dupuh nicht mehr vollkommen fest, als
habe »ein Reif in der Frühlingsnaeht« es heim-
gesucht und sein Gedeihen beeinträchtigt. Der
Leiter des Kriegsdepartements General Mercier,
wird von verschiedenen Seiten auf das heftigste
angefeindet und gilt für Viele bereits als ein
politisch todter Mann; bei einer neulichen Ab-
stimmung über den vom Justizminister entschieden
zurückgewiesenen Antrag des Socialisten Rouanet,·
die Regierung zu stricter Beachtung der den Aus-
schluß unwürdiger Mitglieder betreffenden Vor-
chriften des Statuts der Ehrenlegion anzuhalten,

ein: eben ausgerodeter Boden aufgepflügt wird.
Inder Cultur fortgeschrittene Gegenden werden
weniger heimgesucht.

Gelendshik liegt an einer vorzüglichem
hufeisensörtnigen Bucht, in der sich am Tage
meines Durchmarsches ein kleiner, tief mit Salz

hbeladener Schooner schaukelte. Zu essen gab es
, jedoch dort nichts. Einige in der Luft getrocknete

ische sahen so wenig einladend aus, daß ich michBtschlosz bei Thee und Weißbrod zu bleiben und
ein griechisches Cass tretend, sprach ich bei-

. den Sorten dieser wenig Krästespendenden Got-

I tesgabe mit dem Appetit eines echten Fußwan-
. derers zu. Die griechischen Caf6s, deren es

I mehrere in jeder Stadt und in allen größeren

l Dörferii giebt, sind Etablissements, in denen zu-
; weilen schon um 8 Uhr Morgens ein «Jeuchen«z gemacht zu werden pflegt

- Am selben Nachmittage sollten für mich die
Mühen einer Wanderung· durch das Gebirge be-
ginnen. Je weiter ich nach eingenommener Mahlzeit

«« wanderte, desto rauher wurde die Gegend. Die
« Schluchtem die noch immer die Chaussee zu er-

; heblichen Umwegen zwangen, wurden wilder, der
; Weg bog vom Meere tiefer in das Gebirge ab, und
? als auch die weißschimmernden Weingärten selte-
I ner wurden, sah es zuweilen recht urwaldmäßig

um mich her aus.
« Die Weingärtem zu deren Anlage die An-

j siedler hier durch die Regierung eifrigst herange-
«; zogen werden, erscheinen fast durchgängig weiß,

E weil sie, schon beschnitten, auf einem derartig ge-
färbten Boden angelegt sind. Letzterer besteht
nämlich aus einer sehr kalkhaltigen Steinart,
welche die Eigenschaft besitzt, an der Lust zu zer-

. fallen, woraus ein so kräftiger und speciell für
den Weinbau geeigneter Boden gewonnen wird,
daė selbst die Reblaus am Ostufcr des Schwaw

. zen Bieeres den vorzüglich gedeihendeii Pflanzen

wisse« dasstEabineszhvon der Kammer« beinahe im
Stich gelassen zwsorltfsksfry und« bei der Präsidenten-
Wahl ini·-Palais Bourbonxfiegte über den oppor-
t1.i·»nisstifchen»SchntzzöllnerYMZli11e, den uneingestan-
denen Regierungs-Eandid-ate1r«,« mit nicht uner-
heblicherspMehrheit der Radicale""Brisson. Unter-
richtete wollen allerdings wissen, daß sowohl Brisson
wie M line von vornherein nur als Platzhalter
für den jetzigen Conseilpräsidenten Duprih in
Aussicht genommen seien, der sich nach dem Prä-
sidentensessel in der Kammer zurücksehne und ihn
bei der schon zu Anfang des Januar stattfinden-
den Neuwahl des Präsidiums auch sicher erhalten
dürfte, wofern er bis dahin durch eine willkom-
mene Eabinetskrisis seiner jetzigen Würden und
Bürden entledigt werde. Danach könnte es fast
scheinen, »als ob die. eben erwähnten Desertionen
in den Reihen der Ministeriellem wenn nicht ans
Dupulys Veranlassung, so doch keineswegs gegen
seinen Wunsch erfolgt seienszund als habe man
deinnächst wohl gar eine Krisis auf Bestellung
zu gewiirtigenx «

Aehnliche Stimmungsälliomente bietet eine
unterm 18. December der ,,Köln. Z.« zugehende
Pariser Eorrespondenz in der es u. A. heißt:

,,Eine unsäglicshe Erschlaffurig und Ab-
sp annun g der Gemüther hat sich wieder einmal
über die Hauptstadt gelagert. Es ist ein eigen-
thümlicher Zustand, gemischt »aus der Ermüdung
und dem Ueberdruß nach den jüngsten Enthüllun-
gen über dies Eorruption in einem namhaften
Theile der Pariser Presse und aus einer gelang-
weilten Erwartung der Dinge, die der Proceß
Dreyfus bringen kann und soll. Man hat
diesen Hochverraths-Proceß im voraus in einer
Weise ausgebeutet, daß -«im wirklichen Verfahren
die ernstesten Dinge höchstens Enttäuschung her-
vorrufen könnten, weil sie im schlimmsten Falle
weit hinter dem zurückbleiben müssen, was die
Radau-Blätter zum voraus zusammengeflunkert
nnd enthüllt haben. Die Speculation dieser
Organe lief » darauf hinaus, nach vollständiger
Qesfentlichkeit der Verhandlungen zu schreien in
der festen Ueberzeugung, daß diefe Oeffentlichkeit
von den Militärbehörden verweigert werden würde
und müsse. Damit ist dann die Möglichkeit ge-
boten, die Ausschließung der Oeffentlichkeit als
einspspangebliches Zugeständnis; der Regierung
Deutschland gegenüber zu verarbeiten, denn der
angeblich bei einem fremden NiilitäwAttachs ent-
wandte Brief muß trotz alledem und alledem noch
immerwährend herhalten. , -«

Es werden überhaupt ganz unerhörte Ge-
schichten in den verschiedenen Radaus-Blättern in
Verbindung mit dieser Angelegenheit« auf den
Markt gebracht. Der Ministerpräsident Dripuh
wird rechts und links als Urheber der Behaup-
tung genannt, man — soll heißen die Juden-
herrschaft —- habe dem Officier, der die
Untersuchung gegen Dreyfus führte,,1 Million
geboten, wenn er sie zu einem verneinenden Er-
gebniß führe. Nachdem man erst verkündet hatte,
der Kriegsminister werde abdanken, wenn der
Proceß nicht öffentlich, geführt werde, wird heute
mit gleicher Dreistigkeit behauptet, er habe dem
Andringen des Ministers des Auswärtigen und
des Niinisterpräsidenten nachgegeben Von anderer
Seite war bereits versichert worden, General
Mereier habe seine Stelle schon niedergelegt
und erhalte das S. Armeecorps. Man machte
die ;Eonjectur: General. Gallifet tritt am 23.
Januar aus · dem activen Dienst, weil Ter die.
Altersgrenze erreicht hat, General Jamont wird

nichts anhaben kann. Die örtlichen Einwohner
nennen diese Bodenart Treskun.. . ·

- Die Krone setzt· den sich in den Waldungen
bietenden Hindernissen der hier in Menge vor-«
kommende »Teufelsbaum« dem Wanderer entge-
gen, denn mit Tausenden von zurückstebendem
haarscharfen, wenngleich« nicht langen Stacheln
versehen, hält er Alles, was in seinen Bereich ge-
langt, krampshaft fest. « Jch habe diese Stacheln
in meinen zwar nur mit Sandalen bekleideten«
Füßen verspürtz sie haben mir meine Joppa die,
als ich Noworossiisk verließ, : noch ganz gut war,
wie ein Sieb durchlöchert und selbst meinem
,,Hundi« habe ich aus der Nase solch ein Ding
mit vieler Mühe entfernen müssen. Der Bauer
nennt diesen Vusch:xDershi-Dexsewo — Hnttfesk
Baum! - ««

« " «

Das; man unter ähnlichen Umständen nicht
gern vom Wege abbiegtz ist erklärlich, ich hatte
jedoch« beschlossen, einen Gangvon ca. 40 Werst
durch die Wildniß zu unternehmen und ich führte
ihn auch glücklich aus, aber wie! Doch darüber
im nächsten Briefe, dens »ich morgen zur Post gebe.

. v . « J
Litcrnråscåzesx

Das, mit einem reichhaltigen Weihnachts-An-
zeiger ausgestattete December-Heft der ,,Deut-
schen Rundschau« führt Theodor Fonta-
ne’s Roman »Effi Brief«« bis zu dem Höhe-
puuct, wo die tragische Wendung im Geschick der
Heldin sich vorbereitet und die Kraft des Dich-
ters fiel) in ahnungsvoller Andeutung zeigt. Paul
Güßfeldts schildert »Die Nordland-Reise
des DeutschenKaiserpaares imJahre
1894.« In einem höchst bedeutenden Aussatz
über ,,Neo-Vitalismus« erklärt sich E. du
B ois-Reymond auf das entschiedenfte gegen
die neuerlich- wieder auftretende Lehre von, der
Lebenskraft, welche der« berühmte Forscher Unum-
wuudeu als« Jrrlehre bezeichnet. Ueber das vor-

«.T··s,ein Naghfolgesrfals Arcnge-Jn-spceteu«r—;. aslso wir-d
das hirrdurchs freigewordene G.

··Armeechxfps spübernehmenk Die Rechnung war
nicht übel. Sie scheint indessen zur Stunde noch
nicht zu stimmen» Jm Grunde genommen fragt
man aueh sehr wenig— nach dem Schicksal des
Kriegsministers denn seine Redseligkeit gewissen
Berichterstattern gegenüber ist nachträglich doch
sogar rnanchen guten Leuten bedenklich erschienen,
die einen scharfen Ausbrueh gegen das Nachbar-

, land mit innerem Behagen vernahmen.
Die kürzlich von uns unter der »Neuesten Post«

wiedergegebene seltsame Enthüllung eines Pariser
Blattesüber ein italieniskipenglisches Abkun-
mcti erweist sich als eine Phantasie. « Aus Rom
wird unterm. 20. December in Bezug hierauf ge-
meldet: ,,Das Pariser Blatt ,,Le Journal« ver-
öffentlicht heute den Text eines zwischen Jtalien
und England abgeschlossenen angeblichen Abkom-
mens betreffs eines gcrneinsarnerr Vorgehens bei-
der Mächte im Sudan. Wie die ,,Agenzia Ste-
fani« 1neldet, beruht die Veröffentlichung des
»Journal« auf frei er Erfindung. Es bestehe
keinerlei Abkomriietr zwischen Jtalien und England
betreffs einer gerneinsamen Action im Sudan.

» Uebrigens habe Baron Blanc in der Kammer-
Sitzung vom 8. d. M. in kategorischer Weise de-
mentirt, daß die italienische Regierung jemals die
Absicht bekundet habe, Khartum zu besetzen oder
daß sie irgend eine Verhandlung mit England zu
diesem Zwecke angeknüpft habe. Auch die anderen
Behauptungen des Pariser Blattes seien salsch. —

Als ,,Curiosum« wird noch hervorgehoben, daß
das Pariser Blatt ganz ernsthaft behaupte, die
Pläne Jtaliens wären nicht nur auf Tripolis,
sondern auch auf Marokko gerichtet.

Jn Deutschland macht die vom Kaiser geplant
gewesene Subventionirung des Reichs-
kanzlers Hohenlohe noch Einiges von sich
reden —- theils sofern einige Blätter darauf hin-
weisen, Hdaß eine Erhöhung des Reichskanzler-
Gehalts thatsächlich nicht unbillig erschiene, was
freilich von anderer Seite sehr energisch bestritten
wird, theils sofern die Form, in welcher das er-
stere Gerücht in die Welt trat, ein etwas räthsel-
haftes war. So beschäftigen sich die ,,Leipz.
.Neuest. zNaccknX mit der Thatsache, daß durch
anonyme Zettel, die an zahlreiche Politiker
und Preßorgane versandt wurden, die Behauptung
verbreitet wurde, daß Fürst Hohenlohe noch einen
Zuschuß in Höhe von 100,000 Mk. zu seinem
Gehalt beziehen werde. Dazu bemerkt das Leip-
ziger-Blatt,. nachdem es auf die den Thatbestand
klar stellende officiöse Erklärung hingewiesen:
»Damit. ist die Sache materiell zu Ende. Aber
es bleibt die fatale Frage: Von. wem stammen
diese und ähnliche Zettel? Ihr Verfasser muß,
das ist außer· Zweifel, eine recht bedeutsame Stel-
lung inne haben; er muß auch ein Interesse
daran nehmen, dem Fürsten Hohenlohe Unan-
nehmlichkeiten zu bereiten. Wer ist dieser Anony-
must? Die Berliner politische Polizei würde sich
den Dank Vieler erwerben, wenn sie hier etwas

i Licht schaffen und die unangenehmes Empfindung
aus der Welt bringen könnte, daß Verleumdungs-
sucht und Denunciantenthrim auch in so hohen
Kreisen ihr Zelt aufschlagen« — Zu derselben
Angelegenheit wird dem »Halt-n. Cour.« aus Ber-
lin geschrieben: ,,Mehrere hiesige Blätter geben
die Meldung« eines Localberichterstatters wie-
der, der sich bemüht, einen gewissen Zusam-
menhang zwischen dieser und der v. Kotzeschen

armenische Reich von Wan, die dort, in
Armeniem gemachten Ausgrabungen und an den
Felsen entdeckten Keilinschriftem welche bis in das
neunte Jahrhundert v. Chr. zurückdatirem berich-
tet in intereffanter Weise C. F. Lehmann.
Der genialen Ada Negri ist ein Artikel ge-
widmet, in dessen erstem Theil uns P a ulH e vs e
die junge Jtalienerin in einigen meifterhaften
Uebersetzungen vorfiihrt, während im zweiten Her-
mannGrimm ihre dichterische Persönlichkeit dar-
ftellty »Die Berliner Theater« finden in Carl
Frenzel ihren geistvollen Jnterpreten und die Be-
gebenheiten des Tages werden u. A. in Artikeln
über— M.adagaskar« und den Bier-Boycott in Ber-
lin von zcompetenter Seite behandelt. Der poli-
tischen» und, literarischen Rundschau schließt sich
eine Reihe von Notizen an, mit nützlichen Win-
ken--für« die Wahl literarischer Festgeschenke —

kurz,·ei»1»1 sehr gediegenes, sehr-mannigfaltiges und
zettgemaßes Heft. «

Waren es in früheren Heften ,,Aeußerlichkei-
ten«.,. d. h. das Aeufzere des deutschen Reichstags-
Palastes, welche uns durch vortrefflich ausgeführte
Bilder in dersbeliebtenFamilien-Zeitf chrift
»Universum« vor Augen geführt wurden, so
begegnen wir in dem soeben erschienenen 7. Heft
einem durch zahlreiche Jllustrationen geschmückten
Beitrag »Aus dem Jnnern des Reichs-
tags-Palastes«« von Georg Buß. —- Um nur
noch einen Beitrag aus dem vielseitigen und werth-
vollen Jnhalt des vorliegenden Heftes, welches
Namen wie G angh ofer, Rad. Lindau u. A.
als Mitarbeiter aufzuweisen hat, hervorzuheben,
nennen wir: Die altaegyptische Weisheit
von Prof. DE. Brugfch-Pascha H) Der Satz:
»Der ,,Weisheits«-Nimbus, welcher das aegypti-
sehe Alterthum Jahrtausende hindurch umgab,
schwindet von Jahr zu Jahr mit der zunehmenden
Erkenntnis; des hohen Jnhalts der hinterlafsenen
Denktnälerwelt« kennzeichnet den Inhalt dieses
interessanten Aufsatzes aus der Feder des berühm-
ten Aegyptologen —- Von den Kunstbeilagen er-
wähnen wir nur den Lichtdruck: F. Simm:
,,Traumverloren« und das Doppelbild von
E. Brack: «,,Weihnachtsmorgen«.

««F«2lffaire»j·-z1t«construiretn Es ist in dieser Mel-
Jd1111gisdavon die— Rede, « daß die einigen hie-
sigen ZeitungsredactionenY»und einer beschränkten
Anzahl von "Reichstags-Ab.gseordneten zugegangenen
anonymeri Zuschriften in ,,Spiegelschrift« geschrie-
ben seien, daß der Schreiber das Wort für re-
gel1näßig,,fuer« schreibe, daß endlich die Zuschriften,,angemessen stilisirt« seien und daher von einem
Subalternen nicht herrühren könnten. Vor uns
liegt das Original einer jener anonymen Zuschüs-
ten.- Es ist nicht in Spiegelschrifh d. h. von
rechts nach links geschrieben, sondern von links
nach rechts; die Grundstriche verlaufen allerdings
nicht in der Richtung von rechts oben nach links
unten, sondern umgekehrt von links oben nach
rechts unten, und endlich weist die Zuschrift keine
Schreibschrifh sondern lateinische Druckschrift auf.
Der Zettel hat eine Länge von 12 und eine
Höhe von 10Centimeter und enthält nur die folgende
kurze Mittheilung, in der die Diphthonge ü und ä
in die einzelnen Vocale ue und ae ausgelöst sind:
,,Fuerst«Hohenlohe laeßt. sich den Einnahmeaus-
fall, den er durch Versetzung von Straßburg nach
Berlin erlitten, aus dem fuer wohlthaetige und
gemeinnuetzige Zwecke bestimmten Dispositions«-
fonds des Neichs und Preußens ersetzen!« Das
Auswärtige Amt, das in den Besitz eines solchen
Zettels im Original gelangt war, hat versucht,
den Schreiber zu ermitteln. Ob dies gelungen
ist, entzieht sich unserer Kenntniß und wird schwer-
lich zuverlässig bekannt werden. Alle Vermuthum
gen im Hinblick ausdie v. Kotzesche Angelegen-
heit erscheinen wenig glaubwiirdig.«

Ueber dieam Donnerstag in Wien stattge-
habte, mit Spannung erwartete Audienz des
ungarischen Ministerpräsidenten Dr.
Wek erle beim Könige und über den augenblick-
lichen Stand der Krise bringt der ,,Pester Lloyd«
folgende Mittheilung: »Die mit großer Spannung
erwartete Audienz des Ministerpräsidenten Dr.
Wekerle hat länger als eine Stunde gedauert,
jedoch die Klärungzszder politischen Si-
tuation nicht gebracht, auch ist die formelle
Unterbreitung des Rücktrittsgesuches des Eabinets
nicht erfolgt. Der Ministerpräsidenh welchein der
König mit Auszeichnung und Wohlwollen entge-
genkam, erstattete Bericht über die politische Lage
im Allgemeinen und über die Gestaltung der
Verhältnisse« Dabei wurde auch der Rücktritt des
Eabinets erörtert; der Monarch traf jedoch keine
Entscheidung,. sondern behielt sich vor, nach
den Weihnachtsfeiertagen in die ungarische Haupt-
und Residenzstadt zu konnneii und dort seine
Entschließungen zu fassen. Es ist nicht be-
stimmt, ob die Reise des Königs nach Neujahr
oder, wie es von einer anderen Seite heißt, am
28. December erfolgen werde. Wenn auch die
formelle Abdankung des Cabinets heute nicht über-
reicht wurde, muß doch· mit der größten Positivi-tät angenommen werden, daß auch dies in Bu-
dapest geschehen und daß der König die Demission
acceptiren werde. Jn hiesigen maßgebenden Krei-
sen hat der Ministerpräsidettt Dr. Wekerle vor der
Sanction der drei kirchenpolitischen Gesetze aus
seinem Entschlusse, sich zurückzuziehen, und aus
seiner Regierungsmüdigkeit kein· Hehl gemacht;
ebenso war es bekannt, daß er sich solidarisch mit
seinem Cabinet erklärte und es als seine Pflicht
bezeichnete, die beiden noch unerledigten kir-
chenpolitischen Gesetzentwürfe unverändert aus-
recht zu halten. Es ist zweifellos, daß Mi-
nister Baron Fejervary bei seiner letzten An-
wesenheit in Wien in der Lage war, an maßge-

gßnniis txnd Tiüilienschuit
Jn der Berliner MedicinischenGesells chaft wurde am vorigen MittwochAbend nach heißem Kampf die Heils eru"m-·

Debatte zu Ende gebracht. Das Resumis dasaus der, ganzen Debatte gezogen werden muß, istim Ganzen· für das Heilserum nicht gerade gün-
stig. Da die Anhänger. des Verfahrens die Me-
thode jedoch weiter üben werden, was auch die
Gegner durchaus wünschen, so wird die Frage

ficF demnächst mit größerer Sicherheit entscheidenla en.
g— Bei einer jüngst in Berlin veranstaltetengroßartigen Helmholtz-Feier hat der Kai-ser den Herren, die ihm Nameus des Festaus-schrisses empfingen, insbesondere dem Staatsmi-

nister Delbrück gegenüber die Errichtung ei-nes Helmholtz-Denkmals angeregt. Der
Kaiser erklärte sich der ,,Köln. Z« zufolge bereit,
10,000 Mk. für das Denkmal und einen für die
Aufstellung desselben geeigneten Vlatz, der wohlin der Nähe des Universitäts-Gebäudes liegen
müsse, zu bewilligen. Die ,Vereine, welche die
Helmholtz-Feier veranstaltet haben, find mit Dank
auf diese kaiserlichen Anregungen eingegangen.
Am 22. December werden die Vorstände dieserVereine zusammentreten, um die Ausführung vor-
zubereiten

Maunigsalttgu -

Zur Statistik der oberen Zehn-tausend in Frankreich verofsentlicht em
Pariser Blatt im Hinblick auf die bevorstehende
Einführung der progressiven Erbschaftssteuerinteressante Notizen Darnach giebt es in Frank-
reich 70,000 Personen, welche mehr als 16,000
Francs Jahresrente beziehen. Mehr als 40,·000Francs beziehen 14,000 Personen. Jm Uebrigengiebt es unter 100 Familien nur 9, welcheernJahreseinkommen von 7500 Francs auszuweFfsUhaben. Unter 500,000 Erbschaftem welchk lahkk
lich zu reguliren find, beläuft fich di« Hälfte CUs

· 1000 ancs.weht-Fa? Hi» hFrxsiskik» z« Mitgxiep » des.
Fianzbsischeiikjlkadeujieund lebenslänglicher Secre-

beredet Stelle diese offenetikcErklärringen abzugeben.
Werts! auch· unter solchen Umständen der Rücktritt
Wekerle’s-als unzweifelhaft zu betrachten ist, so
vermag doch trotz der Bestimmtheit, mit welcher
in den letzteu Tclgellxjdie Personeufrqgen in einen:
Theile der Presse behandelt wurden, åliiemand zusagen, in welchem Sinne die Entscheidung des
Königs hinsichtlich des neuen Ministeriums fallen
werde. Eines ist allerdings sicher, auch das kom-
mende Cabinet wird der liberalen Partei angehören;
aber die hier und da auftauchende EombiuatioT
daß der Banns von Kroatien abermals berufen
werden könnte, gilt derzeit als vollkommen aus-
geschlossen. Während des Aufenthalts des Königs
in Budapest werden, wie gewöhnlich bei solchen
Anl äffen, die hervorragendsten Männer der libe-
ralen Partei zum Niouarchen befohlen werden, um
ihre Ansichten über die Lage vorzutragen.«

Aus Dlzaris hat der Telegraph uns vorgestern
die auf die Anklage der Spiionage hinset-
folgte Veru r th eilung des Generalstabs-Ca-
pitäns Dreyf us gekneldet Beim Ausschluß
der Oeffentlichkeit der Verhandlungen fsind über
den Process vorab nur einige Aenßerlichkeiten zu
berichten. Er begann am vorigen Mittwoch vor
dem Kriegsgericht Die Zugäiige waren polizeilich
bewacht und außer den Zeugen erhielten nur
Journalisten Zutritt zu dem Gerichtssaal Um
1 Uhr eröffnete Oberst Mantel als Vorsitzender
die Sitzung. Eapitän Drevfus wurde durch zwei
Officicre in den Saal geführt; er befand. sich in
großer Erregung und hielt mit Mühe die Thrä-
neu zurück. Nachdem die Personalien des Ange-
klagteu festgestellt waren, verlangte sofort der an-
wesende Regierungs-Eommissar den Auss ch luß
der Oeffentlichkeit Als hierauf der Ver-
theidiger des Angeklagtem Demange, die Oeffent-
lichkeit der Verhandlungen forderte und auf den
Jnhalt der Anklage eingehen wollte, wurde er von
dem Vorsitzenden unterbrochen. Der Regierungs-
Commissar erklärte, in dieser Angelegenheit kämen
noch andere Jnteressen als die der Vertheidigung
und Anklage in Frage. Der Gerichtshof zog sich
hierauf auf einige Minuten zur Berathring zurück.
Der Vorsitzende theilte sodann mit, daß der Ge-
richtshof einstimmig den Ausschluß der Oeffent-
lichkeit beschlossen habe, und die Zuschauer muß-
ten den Saal räumen. »

Die vielfach mit Bestimmtheit in Italien ge-
hegte Erwartung, daß Erispi intact aus dem
hn umtobenden Sturm von Skandal hervorgehen,
daß die öffentliche Meinung nicht einem Tanlongo
mehr Glauben schenken werde als einem Staats-
maun von der Bedeutung des gegenwärtigen Pre-
miers, scheint sich, meint der römische Eorrespotk
dent des ,,Berl. Tgbl.«, kaum zu erfiillen. Im
Gegentheil werden aus dem Stoß der Giolitti-
schen ,,Documente« —- die Crispi selbst bekannt-
lich als ein ,,Gewebe Von Lüge und Verleuup
dung« bezeichnete — immer neue ,,Beweise« ans
Tageslicht gezerrt, die Francesco Crispi als das
non plus nltra eines gewissenlosen Politikers dar-
stellen sollen. Da fällt vor Allem die erst später
aufgegriffene Mittheilung ins Gewicht, daß Crispi
am 29. December 1892, d. h. 9 Tage nach-
de m er in der Kammer, als gewöhnlicher Abge-
vrdneter, eine Enquete gegen« die Banca Romana
als creditschädlich und alarmirend bekämpft, bei
dem genannten Jnstitute einen Wechsel von
20,000 Lire escomptirt habe. Ein Zusammen-
treffen von Umständen, das an sich gewisz nichts
Sonderbares hätte, falls nicht, Cavallotti zufolge,

(Fottfeizung in der Beilage)
«« i · ""·—·—·"·—««···—·«:"-.T·I—""""·""—·"—····

tär der Akademie der Wissenschaften, feierte am
10. December seine- gpldeneHochzeit. Der ,,Figaro«
erzählt bei diesem Anlaß folgende romantische
Geschichte. Am 8. Mai 1842 ereignete sich auf
der damals eben erst erösfneten Eisenbahn nach
Bersailles ein schreckliches Unglück. Die Bremsen
der Wagen geriethen in Brand und das Feuer
erfaßte auch letztere Die Reisenden waren in
der größten Lebensgefahh denn damals wurden
die Coup s noch verschlossen. Jn einem der
brennenden Wagen befanden sich drei Reisendr.
Einer davon war ein berühmter Seefahrey der
die Welt schon mehrere Mal unisegelt und die
Fahne der Wissenschaftebenso hoch gehalten hatte
wie die Fahne Frankreichs Es war die-z der
Admiral Dnmont d’Urville. Der zweite Passagier
war dessen junge Frau und der dritte ein junger
Mathematiker, Namens Joseph Bertrand. Die
Flammen schlugen bereits in das Eoups«-.- Die
junge Frau war in Ohnmacht gefallen. Mit
übermenschlicher Anstrengung gelang es Berirand,
den Eisenstab, der das fchmale Fenster vergitterte,
zu beseitigen und hinauszuklettern Dann wurde
die Dame hinausgeschafft Für den Admiral war
es jedoch zu spät. Er konnte Bertrand nur noch
die Worte zurufen: »Retten Sie meine Frau und
heirathen Sie sie« Dann stürzte der Wagen zu-
sammen und Dnmont d’Urville verbrannte. —

Nach zwei Jahren heirathete Joseph Bertrand
dessen Wittwe, mit der er nunmehr seit 50 Jahren
vermählt ist.

— Voller Ersatz. Chorist: »Aber
mit einem Chor von drei Personen können Sie
doch nicht auskommen, Herr Dltectvt —- das
klingt ja viel zu schwach!»——— Director: »Ach
was —- bei mir singt ja immer das ganze Publi-
cum mit!« (»Flieg. Bl.«)

— Glatteis für Zungen. Den Zärt-
cher Schützenwidmet ein Schützenbruder in der
»Schweiz. Seinigen-Zeitung« nachstehenden Spruch
zum Schnellfprechen bei — wie er sich disctet
ausdrückt —— »späk8t Abendstunde«: Das; die
Schützen Schügnleben schätzen —- Das ist ganz
am Platz. sz——— och fie schätzenauch daneben —"

Jhren treuen Schützen-Schatz. — Schätzen— Schü-
tzen ihre Schätze — Jeder Schütz den Schatz be-
schkktz s— Hoch der Schetz denSsbützcv schäee —-

SchützewSchatz schätz seinen Sohns.
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«« . »
Geld als an gebrauchtem Spielzeug, 0 so :GUMIUTPUPHIEIU Und -Thspl'c i . R a n . . zz » wie abgelegten Kleidungsstücken

JUtcteffMEtc Spiele z g
1

)

d
) - · X wird dankbar empfangen —- für dir; PR0GRÄMM·

Baumfclidiniäckliet » f « « » « .

T« PSSSCU S« X ««;::-i" I. Bewahranstalt von Frau v. Müh— l. Arie aus ,,0dys-
. II. i: Ost-« «

«

, s le dahl ste sst . S) d fii d« sent« . . . . M. B eh.. , Pferde re. re. H( e n i «· · K »

III-Anstalt( vor-P Eisen Emai- oln i? 2. Es blinkt der Thau Rubiigliseiim
bllllgst be! D· K · eh Ä ·, El; K e MS · wish· m· to be·

J) V S a s s (Teichstr. 5). s Z. Die Forelle . , . Schubert. .» —· i ner u s er u s r, n e e e. iaiin vor i a s n · -- » - - 4» z « « ·W. Stumm . « -

E, 1 H V » oseoikooiiosx Lggxjkssfsikssusksdf s»»·m·»·. »
——s———————-————Vxt—t—e—r—sxx ·Y·" m. · . ·· TNCUS LMWI neue«

« , . i Weges: Ausgabe des ecschiisis nn- MOO «

·—.—·
« 3««"«"«"· «

asZ s nä s il j————-—— —---——-—-—————j——— pfehlssissz e. ,,oiossdioh hniion v«-
.- «— i : »— « . s «« s« « « - ld’ne Stunde« . Jenes-n. -I Bill ll El » zucinkaufspreifens . Ei.

. . . .
. . 8. canzonetta di con-den Kurrikoifschen Erben gehörig ! Il I IslllotoinclBilletsteuerb 1Rbl. -

«
.

in din- Jomnsonon su- m» 49J « 60 Don» i Hei. io non. u. u 80 oop. IJFUIZZZIzzwozsßsekunszalifskdoekss 9 IV« H. z, : »· EJCTJVU"IZFT.El» bestehend aus Vorziinnier 5 · in · lch h «· · · ·· « Cum m· e« grün M als· ·«··
.

- u e, Struwpfe Broderien, wollene ——

Wolinziminery Küche und Mädchen— i s« J I( 9 Jacken und Röcke· wie sämmtliche auf l0. Lockung . . Des-sauerZimmer nebst Glssveksnds U« XVI' «« · s Lager besindlichen Waaren ·

il. Liebeslust .

·

Wulftius
· · «

ggtxlxlptsicxktstp Jlaqseijgleinelxiixlnenebisx » ·

UniversitätssBuchhandlung« B a) C Co 12. Der Spiel-neun. . kleubergersz
Kundenziliiiner und 1 Kutscherzinv l « . .

· · m. as n l—2 Galassia« V · F b« b L· d s G fchqss B· Drangen m!M« Ha« schmal«
iner dann 2 grosse Speicher, 2 b d b P om

«

. e»r. a i a e a - Aus» kzzjsz 87 mu- khzmjszgross» Keller, 2 Kellorkäume nebst· l I· —«—---i-- loeal miethfreu ·

». IV. .2 grossen Bodens-säumen, 1 Wagen—
· » » ,

«
· » ·-·33.O3.-»»«- -"sp"-··—"j·-————«-—-———————"« Einst-O IUOL ZIIIODSIISUSI b« 1 Ei,

»Ob«-«» »« Sizii-zum kkjk 5 Pferde· Junker» sibiisische und diveisse Tricots und Tuche, seidene, In guter· Auswahl: fernen— a 75 Co» und a 50 can.
sind von« i. Junuok 1895 zu vers— wollene Tücher, Lein. Kindlein, Barcnent, Zitz, Stolen, Lankort shkjsthaamschmllszk im E— J« lcskowks Universitäts-
mtsstsicsp ist-ot- tmiu ists-i s ki « B· T h 2 4 i; i) ii 40 i( D— - . Buchhandlung sisd sm weckt—-
w h » i ac ein, urenzeukgg ue . . kscsp « re , von on. an, iap » « l· l Äbond w· 7 m» ab ·· «· Das«0 Etat-g ssvssst III-«! III-d(- incken von 2 Hei» Tuch 1 Rot, iiegennuniei von 3 Hin» upon— 00 sllls ZOUS .

s
-. ·-

wle Speicher« einzeln ver-wie— P· 4 Rbl d· w« n d d »Es« «· G h ' l vol« 12-2 Uhr MMSSZ T« O«
that; werden. Zu erkundigen bei

« a« Stets von «? lverse a e un a« Ue esszpsc a« sspm o OR« Ssschlossskls
dok Fkau Wittwe Kukkikoiz im Hof, a. m f » » « gppgg Und· lis worden nur sit-klärte verkauft.
oder bei dein Vormund de K «— t «·

«.

· . »
-

.»

«. JVFF M« a« UMVTEU DSMOUIASOUOU Egoist-konti- «
.

. » «
·

»

. . .El. G. Funke CMPHC M« « «»- v » . « » Hase-JOHN« Oft-«, O«- smipksbls M! III! VIII-Mk«- "—·-«—-———«-T————s
. . Esimsisssss «« s U. Z. Goruscigkin - Ums« IICIOIIII l

». n . i. BHOLTESOIIOII E— D— Dssdssswlss
K» Nobel· ; »

As? 1’- - B k t T h Rzxtkzkzkkzzsz s. Bernburger Str. 15X16 (eentrale Lage)
« u In: c eine · «· ·· ’" 7H-I-«·"-«-«-"Nkikssilrdkkssit i--.:"«-.i. .· i: « —siks«s-'si-«i«sx.iszü«i-s"«·j«-«s3y!.«:.-i-.HEFT-M»;«--.-,;«k»"-·---i--7 »Es· «« I An C« is! a s o .gkzkgzzgzs»;-;;sk3i-i;«;k»i-i;s-s P« II« E« is« E«

«. ». ... »in-». «« «« Pension
- ., es e-

»»—·sp-» szsp «— » ———
»—

·

———————————-—————-——-—-——i---—-- «— »
kluge a Pf. 5 Kaki» wie audlh keine l . .- - . «. . » . . ·. . . «. » -. . . ..

Eine arme. aber gut; regem— w« Frau .P«st0k l« vol« In«
llollätitlislte u Kiinigshekia e Eis« · «? J««-:-;s-«-s.-;.?E-«2-.-:»E·;:ELTJ is· « · niandirte

, he« M« LLHMJY Mel« Aufnahme·

Tznnoz·en» ·
«« « V u« «« « . . - s . 0berlehrer Paulson, Gartenstiu IS,N. Beeliiiiaiin . . Pcklclllllllllsllüs EVLLLLLLLEOM

«» »Eaufhof·2v:2«sz» » ; - T G t I bittet um Arbekt —- sandstrasse 8.
I i» O du C von H) Kaki. an

WNH
mlflaktsi like-s. L· " · k « · ·, « "

Ei« tüchtige» . empfiehlt in· grosser H wahl 9 Ha»- « O A l — · O s « - l« zum fofortigen AntrittHi« e " s l «. Eine Wohnung von 3 Ziinniern mit A t k G »!
» ·

«
»

» Auch werde» aszsteuavgen allem Zubehör für 200»Rubel jährlich u. ers
findet iosort Anstellung, welcher in der ·

sowie ne araullsza auf am· eineWohiiung voii2Ziinmerii mit Küche zum Januar-Anfang. Näheres in der
«» le hon- d eiec c« Glorie-can: «« für 100 ein-bei. H. v. Kii ei en. A nihk J S« L« i Ei!i« pb un tifcheu solche Decier-Wanken ange- g g p ee . kniete, a, f and.

»a «. .
"

·

. - -
—-— s——«··—·"sp·«·——"sp«sp——sp-"j

·.

-:

«, — -. «...s.;.·.«k;::i«i::; iixoiisgx.«kssesxxxiix.skigxs. » ·

·»····»· »He-zip « », »» « «- »»ben ist. Reflectanten mögen sich melden Gedkksn L 1 N— b 1 H s m o · o ro Cum no O We: sein Haus vonnach New«- M die Reh-II« TSIG - S vom · ovem m· ls « al- . init Kasserolle (5 Quart. fassend) u.
phowVerspqltunsd Geführt nach sehweizer System Eil-IS

· »«- » . Heimchem Molken- Fliegen u. s. w.Ztltrsüejibåzizke ··

» A h· f« net: h l 4131 wiech auchschvoiichMåixgteik und Ratten
. , , . " m grosser· uswa einpe en m qq sie! nun. aus— dur un ädi e e reinigen lassenraitimbl bcgtngllnxg zänkoller » « «« « only-Tot usw! NYUUUY DUSCMVVZ · « « · most, nebst den Kasse-rollen, werden will, beliebe feine »Adresse in der

Ums» ßz N
a e«

d -

«· »Hu« ’ «
«

·
«

, ; billig verkauft Pastorat-str. Nr. 4, Holmstn Nr. 13, bei M. Poe-instit,
« « r« -

«« « H» Z m e« « oben, von 9—12 Uhr Vor-n. niederzulegen.
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s nmpkskis Hi» We. «» ins-se»- w ..................

.

December getauäengulilrdsSliTlitxmMFiFeeIoJdlzldikbegoeborskiellit a? s« s ·c hpdaehe hierdurch

Yspxtxeszszj
n n 'c ere ens t t l a G. ic in «

B I l e« u «» h T G» b«
Geldangelegeiilieiten

Elbr.12, 11 « n o Ppen I— III-I- - mit meiner Mutter F

.eezeeee» findet« am Donnerstag, den 15. December, um 12 Uhr Mitt f v ·· b·
-- been, nichts gemeili bleibt« olga Bksus

dem alten St. Johenniskirchhok statt. as« M

e«

-

h k1 « eia 1- i — .

-

Den B. December Isgveesesjjhzjm um! Denn« Schwanz« H; auc nach eineren i ern, Äteknejeelekeiescd Ich! , unter Garantie der«

·

Källllll6klllllslk-v0k9lll. Gesohmaokvolle öd sorgfältig-e « sz ? f
» . J sz ««

« —— DUIIVSF II! 1·3 Izecembey Abends -

.
TIILY Welche Motive z

FHCHHHHF nolleqaspeee u» M· r, im ereinslocel v J·T«Z;.«I- Nr. 272 der »Nein-«, F» in
."

s es

Isksszsz « s·

Friedens«-sciences III» «» Dis-seg- Generalversammlung.
' IN« Zsisiisgss ........3k32.-

aro II rnubgxlu Icynxxa feeeeeeeaeee . übernehme stets zu den solldesteti Preisen. » dslleÄvdgkkckckjezl auf die Pro »
s,f1szF«- ·

· I· «

.
—

1106 ex« ·

.

·

frgleltlxs Oikdligseiliqssiliälzlssålbzsenwesser Ernennung eines· Elhkenmitgliedem Aufnahme-e« w« 9 3 Uhr« e Grunde geleglzrilljsndeekxslwzk »
sz

Issgzikkkk Fzssgsxsssses Ossdsssssg spssss Aixssiissspiss HNUOWWLLWLEL lkslluSi. :k.:«.k...3.««k.. Jzxssssssssiisii
veeillezuekeee såkätlnslåseeellllelgbecth Ieålklbzeeseeeteix Zpcåeillh It K, Esiehiizaeim W , ; — ; . » . . . ..

» . » »— teltePudblfcum gfolgekllliesieesäl

s.
« TopogZ neun nxeb »« «

« e - e « . · - , »» » . , » » .
.«

. . « . « . .
ges äu niss K ·

GOWIIIZZ des Eallshalts noeklzpeniihixm ge. 16-oe cero Je- -- · — - THJH "»«-«;«Y;;·««;- bringen;
Zur ermtmss

« e
Ger- Pottaschez Hirschhornsaln Köpf! M« 4 HYCZWV EOUOJIYJIEE BI-

»

s
-·9Ysz««sz"sz-««7E . t

Fzckpelveee eeleM eeee e weis» Ue» »F 21 »» eeeeeee »» eee weiche» We e h f « »

Zum Besuch seine: . e Ich Enaesuniskzeichnecsz

kåleleuknaceoxeaksieseens uKfan Eoutens Oscysicixeklin Bonpqgz 0 Beleeaspk m· wedeln-den seoieusielleläer vereieeidieiezaäeex 0 - Fgekiea ieieåibxabohlh Dilaler von

ns u rsa zcaeaopulver iiepiicanin cemhcki necocroiireaihiiaro DIE« them-er empkjghxx z De» . h na ch ts g
«

» mit-· zu meinen; »

O «

- . guerie
-

Sdauern als blind W -k- «·

Willst-etc Cllatiscctlatben «—

s. v. I(iesekitzky. .
. « « III? Z« ZEIT-I. HsskiTsss««2«-

empfiehlt zu niedrigen Preise« i Die i» Jukjew wol-Fa» any»
DHETET

lade« CYSCVOVST M! c B» »·

Fzlluxzgn åesescsgmpösgllxks
d l« · «

« — « it« J ««

LLE Feexeesexlasnsgukllegeetelågs Insolventen
- clllllssi egelekeeeveeesekeiesergenzei sz

V , d .

-·

-

· .
»Es« Es C ·. h -

Ijclgnutildlkgållir Ileslloliliä d· M« tug II Lelzeislilckmglffzhlvxiljexketlsktåk i« · " I z: - ’7«T t.-z.«z,s.z Fezlllsesmlåfvslllh vgejlllzzraxgnclttdlu
kesps Ekel! veltketek We d -

C «« F« Aue« THE VI« ——«—-L g. U ICSSS von mir unte - 3715

· sucht, sich am 16. Deceklibiel FHIZFFZISZEeiTJIsHZIFTTTI . BEIIIUIII BI- llpolxamy u upoiiaiorcn no nehm, Icnnncnmxe n 6 iiaiicnhixcb FVFFFY sollslsliclsbedjelllisedatseinkölmtä
Um 4 Ullk Nachmittags in der 1fiiscl»i·)eh·kzind» in Auswahl Mmeaennaew ·

y
gen habgkcech uäedell bew0. e.

P l Garten-Nr. Nr. 21 einzufinden be- hslililuxxlå «« de«·B"«h· « l -

· Berlzholz diesen all) Johann

e eissburger sit: S, ins. vnkisdigung eins. sssws . n. v....»
Mk» sahn.

s Es«

ehgiveeieiesee bgggeevr:nreeiei)exeelleiieeeegiei: ggftFels: ddeeislteseökåxcslgren Um Unter— « fU] B a e a na HK a II N tj«-llzs»k Johann: Dabei»

shh«dst·kik«·n
’

-.

«
. . . lziksåTikiisxisdxikkwkjiwxkääzzIII.

».,kJ«E.:..:I;-,x; »-Z,:I-;;;-»k;sg.;
. en« »

·

» . s . .

·

ei

......:...::sg3.:;«.2-..::.kk:III-Si M «« s« EIIIMP A HIIIIE Esset: T»

eotJPaillen sollen meistbietlich ölfent- Z« « « «· « g . « -:;1-sEI-«E teÄ G
lich versteigert werden. « « TTT·Z""« a a El ·«

«

h, entni- st sie-a ·

.
s« a s« « · » 5

« '

«Wege· use, kzw «, sz,»«.e»-«,» HA 189 rsoxsh
s Un U »,

·,-,.«

-

—«----—-—--——----

eelese einig es! badete-ver nu okt zez per Ist-u. 20 link. - , »

co eizoiiiia nsiiiiikiekiiiiiin Ico 24 Hoaopa 1894 II. Zum Wszgzhgaohtskeste
« Ätltollowsolle Kopfe! Ist. All. 10 Kost KAJISIIIIFIPEHSEESEEEIIP - -

"'— II. II. empfehle in grosser· Auswahl:

— A «
« llorsdokkeis denke! er. 100 St. 50, 100 u. 150 II. a ) Hazteagapb Um xosnexs l « säletonslaseliu W! 5 K0p« at!

"
««

·

« » ·

-........
ltl- at« onnagen

" K? Kklmsche ÄCPYÅ schup- pn 100 St. 150a. 250II. Handelns. B
F «

K' Bonbonnieren «
von Veltåcipedem Nähmaschinem di- E V « satt-Ia· v » 400 KCIIL «·

-
a - - . I II· K« Ilåzlålllilsgkselekllngeä

versem d k
·

.

«.

» .
l! 0118 un

den Frist-zieme vseeere såeeereålele Egceiejseieceit K lkykojszk » » soeben» let· stack 6 Kot) e
lla III-antun, uppanuyscnomh n ntmeuuomis Ist-isten. Lamenahaer eueh keebjg

.
riehts san 16. Dei-einher. Kkimschg Zikggg s; German« 5

«

) e HEFT» KYIIUEUIIE NO« KEUISEJISPE 1l0 20 Oxcsrnops c. r., drei-one— Puppen in verschiedenen Grösse«

.——-——sz—————s——-k·k————s—ss-—sss——————
e

»;
» ·

,
-

-

» » . »Hm- o parnrhcn ei. Marsham» npoziaizanmiki um. Icaaegzxapn se. no — Zintksold t P .

o d
. spillllscllcwellltkällbelh dpfelslliell,lllätllililkllltsll, Täziitekuäooangiekiin ist-i- Enirh co Bcsliiin iiocailzxiosagmniin iio lahm-h III; Änkleidel):;(lzlnuu. lsxlllexlllllldlållzlilr

«· - «.- . c. un an en « -

· «
« ««

«
lllächstfolsskldsn Tagen von 3 llllk Stil: B» Zwmbelaflnd Otto-Leu. l I« c!- sausssssl billig-liessen in» neuere-Im M kcllllc Bmleltelilclher m« deutsch· u« russ

acliniiltas an werden in des· — e s« « O-Ii - -

"
«

sklllslkssss 32 eine alte eng— i» hähsskleäluespngell auf Fruchtkorbe ——""—"kk4—;»»»»sz» Æpåtmaszhtkxalxeä « .. .

ljsche Uhr, eine runde Wanduhlx geführt. « r asuauszkg WSNISU zu jedgk Zeit; aus- Empfehle besonders billig: l PäljjllxkallllglxsllllxTeåelknkbulellsllzdxnx
«· P · · «

-

. «
·«—«

«27«;;Jsi.—5s. »— .
·

.

««

.

·

Im— relfenYhrank Fmt Fmer Col . Cihkl Fktzdlekljltlg .- ::L5«--·is.«ij.s- .xgjs3»s.xs.i
« Wandspriiche mit u. ohne Blumen

SCHOTT PYSIFSIL ein lellekfestek Älexanderssstrasse Nr «) T« II«- »3·:-» Es. :-"-1 El ll

Gezds«h,.ank» ei» Seemeee eng·
( i uneins-i en etc. etc.

»
Hsches pferdegesehjre und ver· »Es-X«--Z«-.-;x-«?«;T-«X««-;E:-«—« t

e« S? 0op. pin Flasche, und »«

E· 7 JUFL

schiedene Möbel mejskhjekjjch · wem? r o h e « ' s '

«»

«

——·"
«« —"«—«

steigert werden.
ver

I ·- l - . « - «. . n a usiaudt eh en P old jwetn
. .

». . -

» . «
e 1 Hex« 8c0p. pp· skook

«

Busens-sung i» I evemrahmung - M
» Njeeaz f « te»

sowie
e

»
». «—

; « e Vetfchieedener Größe xänåt .e e » , . .
«. «.

« -

Hemshguungsbnch II« Ige BIIdSIP . Zum bevorstehenden « ·Fiel.-
Aeeeeee e

«

»

pellend als Zdeihuachtsgeskypuk « w O zzsz øsmeniel:-e-åie:xj»a9k-

skik reden« Hausen. lcatsekliildefoln eloganten nnd einfachen ltalimen . XII-L« «« «« Weide« DHHS ««

. Ausgabe B· vorkam· Äaekäktteteselelsiljepljlegeh Mut-stände:- « z»
r angefertigt Rcxenåteiu Nr. 23.

für den Hausherrn· Um hjz wojhnachten zu Eäumgäosxaslxäloixnnk oolqlkaxkbjläqx ’ - empkehqlo eine « IIIIICI mädcllslls WCIOIID

Aleegabe o. empüehle . - J l· slme m eren Preise . äeriisleen erlernen wollen, können sich

- ,
für die Hausfrau.

. «« » 00 von
Y—«.————————————.

Pxcls Ficke;- jedekt Ausgabe in etc« 4 . » . · l Hieraus. 5. .i « Elllc Bcknctllllclc

ilantcm Embmide «

««

I gteosser tteizetcorh und 1 gut—

Johanns-sti- 7
l w THE;SHTTT««Y«FYYYTEY«N "3"7««"

hgn ndenlollal «· ei t i J -

sss
.

. e
. W I- l H« G« JII ,

«

- Petersburger str. Nlslnlkxauswäoh tot

II c
ls

. Ä « ' J o o

«pur die Iahkinaclktszrit zu usstellung a « ex» e. Innern, sc. Petersbuks Wlltllt .E.«l.ll.ll'som.l· pl
O . .

« s - ·
n emes er ·-

vkldlltklltlt m Spiel— n. Wrechslktwaaccn OF Gkmllto F«""ht«4""«"«" l« M« COUIMT ’"s««"’«’«-«««"-« «« THE« Asskssss TH-
zu erfragen in der Handlung Ä

« G« H : Ihvekso Moapovslers . a . theilt taglich von 4—-5 Uhr. Nachm.

schmalen-s, Gin Markt Nr. 14.« J P S- s in Lpfundschaehteliiyund Dosen « oLLwsklohrfr7B———————————rock’T«jszh·sszr«M«

s i u i . a Wezsxszxlxllzkskzlkcflxkslit erhaltene und

ekiji ,

..

o
· s -

hin Takelinstknment g« z V« n« Gefullte Ghooolade a 60
« AGREE«

steht Zum Verkauf —- Mönchsstr 7
a es d » O. O!

·« werde b«ll·

Bill-lot, oben, bei sewell. « « K i , c In rejchhaltiger Auswahl
« f·"sz-tLMSÆ

EiTFntTslI"1f"·;"-———« II I s » . v I
-.-.k-«.e.k;-.s:........ VI! 0 Z .

«« ETEOUETEOO Atssplw Baumsobmusk « Cl« 0k9ll
ist; billig zu verkaufen —— meiden— empeshit hini st mit z cn · " PWVF 35 UND« Ycllchlet Dicht -

Im Moor« Vormittag- eiu silbernes

·s·te-1jzsz25, eine Tkeppeqe Haus
g

C» Ljskejszuxng m« oomröitletsy i» des« Beccfafiaøtcllmey W» a· ,

.

el www · PApikoS«-«Z(1tui, gez? Bezwischen

z ————-k e .— x..»... 27 ». k......,. s. ». ·

n. u solle Schachteln msl das II l( »Es! d— sIsIsssssslsssssssi «« d·

a 1D L. G c Gsgsll Belohnung abzugeben hcl

250 frische Eier· und vorzügliche « . F « i c I F .

' kking’ or« Markt«

speiselcaktotkeln —— Breitstin 9
Es. schwamm. · «

» qggkgg -

«

Ist-lassen

P »Es—-
... san. · .

««
N»- 2- »» Abs« «« «. D» «« as«

P a SWFV Äiljwshl bllllgst im· - » « «
-«
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Aus nächster Umgebung der Stadt, Vom t
Bahnhos, war zunächst ein poetischer Gruß von L
statt. Lnstwerk eingegangen. .

·

-

Aus Riga sandten einen Festgruß in Versen:
Earlberg, Girgensohn, Löfflen Riedey Wittram
und Walter:

»Wie die Menschen Dich auch plagen,
Wie die Zeiten an Dir nagen, l
Alma mater, stolze, hehre, ;

Zagem Kleinmuth tapfer wehte!
Stets Erinn’rung»Dich unischweba
Hoffnung ·froh Dich neu· belebe!
Deine Sbhne rufen: Heil, ·
Alma mater, alleweil!«

Ebenfalls in Versen war in Fellin der «
Universität gedacht worden:

Der alma mater entbieten Gruß nnd Heil
Die Felliner Eomniilitonen in ihrem Theil.«

Aus Werro waren zwei Telegramme einge-
gangen: Ein »Vjvat, Orest-at, lioreat der alma
mater von dreißig in Werro versammelten
Philistern« und ein ,,Hoch der ..alma mater
Dorpatensiirt von Gustav Rosenpflanzen Otto
Krause und Fritz Freymuth; ans Groß-
St. Johannis: ,,Des heutigen Ehrentages
der alten Universität Dorpat gedenken mit heißen
Wiinschen für die Zukunft — Ungern, Kelterboriy
Miihlen und Uexküll«; aus Tals en vom Ver-
ein der Aerzte Nord-Kurlaiids:

,,Thu’ Schicksal dein Schlimmstes —

Es giebt einen Rest, «
Den Gott der Allmächt’ge
Uns nehmen nicht läßt«

Aus Doblen: »Wir bleiben stets die Alten!
Vivatk Orest-at, ktoreat alma mater Dorn. — Dr.
Raison, Grenzthah Oskar Bidder, Hans Kupffer,
Bielenstein Cur-onus) und Erdberg (Livonus). »

Aus dem Reichsinnern waren zugegangen: ans
Petersbnrg: »Die zum Fest versamnielten
St. Petersburger Philister rufen den Commili-
tonen ein donnerndes ,,Vivat, Orest-at. tloreat
a1ma mater in aeternum« zu. Jm Namen der
Versammelten die Ausrichter: Dr. Westphalen und
Dr. de la Croix.« Ebenfalls aus St. Petersbnrg:
Jn Treue fest, in Liebe dankbar, gedenken Ihrer
alma mater Dorpatensis »—- Osse, Vaerent, Bo-
biensky, Girgensohn, Koppe, Lingen, Mäkler, Pan-
tenius, ReinthaL Walter und Hiekisch — Aus
Moskau von den dortigen Philistern die la-
teinischen Distichen: —

Doetriva juvenes aluisti atque artibus o1im,
Bn tibi agunt grates cum pietate viriz
Aeeipe quae ferimus, mater carjssima, rote:
Vivas, Alma Parens, perpetuo vigeasl
. commilitones Moseoviensesn

Aus Warscham Unsere alma mater Dor-
patensis lebe hoc) —— WivT2TskI. Schmackpfeffeu
Iezierski und ålliinkiewicz; aus Moh ilew:
Jn treuem Gedenken an die a1ma mater — die
Aerzte Jürgens und Kienastz aus W i t e b s k: Der
alten a1ma mater Dorpatensis gedenken mit war-
mem Herzen die zu ihrem Jubeltage in Witebsk
Versammelten —- Gartz, Anderson, Bergner,
Eckesparre Krögen Sahn» Lindenberg, Ullrich,

-Reidemeister, Kiilpe und Grimm; ans Ssara-
tow: Hoch die alma mater Dorpatensis — Mel-
ler, Pastor Heinrich Keller, Coßmanm Bonwetsch
Turtschaninoff, Haller, Dettli1ig, Daugulh Kupf-
fer, Dsirne, Görtz,-Heptner, Turtschaninoff Hertel,
Alexander und Johannes Graszmückz aus Ta-
lowka: ,,Vivat, esse-nat, tioreat alma ma-
ter DorpatensisR — Pastores Günther Und
Schwartzz aus Ssinibirsk ein ..Vivat, Ores-

t nat, iioreat in aeternum« von Jakob—son, Krus-
mann, Lehst und Philipp; aus Pischpek in

» Turkestam Vivat acaäemitk vivant prokessores
j Dr. weil. Pallopz aus Tomsk:

;- ,,Licht und Dunkel entquillt des Ostens weiten
.

Regionen;
« Jst auch dunkel die Nacht, folgt ihr doch leuch-
,

« tend der Tag.

l Drum erheben die Gläser und trinken ein fröh-
;

· liches Smollis,
; Alma mater, wir heut aus ein neues Gedeil)’n.«
t Friedrich Stechen Eduard Lehmann, Wolde-
- mar Lösch, Woldemar Radlosf, Earl Person, Ni-
- kolai Damaskiry Hermann Johannson, Alexander
c Jaaske, Alfred Keller und Adolph Stieren.
i Aus dem Auslande waren Festgrüsse ein-

gegangen: Aus Jena: ,,Collegen und Comniili-

sich unter den inzwischen dem Gerichte übergebe-
;

neu Billets von Crispks Gattin eins befände des «

Inhalts: »Mein Mann hat heute in der Kam- E

mer zu Gunsten der Banca Romana gesprochen; «

schicken Sie mir 20,000 Frcs. Dank.« Hier fMSk 1
man sich nun: Hat Crispi wirklich den von feiner
Gattin hm angeblich insinuirten Act begangen,
hat e«. fich die ,,Banca Romana« verpflichten
wollen, und sind die am 29. December von ihm
aufgenommenen 20,000 Frcs identisch mit den
20,000 Frcs., die Frau Crispi am 20. December
von Tanlongo erbittets Zweitens: Hat die sehr
häufig geldbedürftigeDame mit Wissen
ihres Mannes an Tanlongo geschrieben oder
hat sie nicht vielleicht eine ohne Hintergedanken
gehaltene Rede Crispis zueiner Anleihe bei dem stets
gefälligenBanbDirectormißbrauchtsOder aber follte
das ganze vom »Secolo« fett gedruckteBilletapokrhph
sein? Gar viele Puncte giebt es, die, wenn er- -
w i e s e n, geeignet wären, einen Ministerpräsidenten
moralisch todt zu machen Was Crispi betrifft,
so hat er sich — weil er augenscheinlich ein reines
Gewissen besitzt —— nicht einschüchterri lassen; er
läßt es vielmehr auf den Conslict ankommen, will
nichts vom Rückt-ritt wissen, den ein bedeutender
Theil der öffentlichen Meinung von ihm fordert.
Die ganze alte wilde Energie ist in dem Manne
erwacht, den nur zwei Dinge zur Demission zu
zwingen vermöchten —- der Wille des Königs
(der zur Stunde noch unter Crispks mächtigem
Einfluß sieht und sich vor den kommenden Dingen
scheuen mag) oder aber die- Desertion seiner Col-
·legen im Cabiuet. Bleiben der König und das
Cabiuet Crispi treu, so gehört ihm die Zukunft,
mindestens bis zu den nächsten Wahlen. Das
Nächste, was aber Crispi erstreben muß, ist seine
völlige und absolute moralische Reinigung, und
zwar in einer Weise, die überzeugend wirkt und
der Hydra des Verdachts ein für alle Mal den
Kopf zertritt. Sonst wird Crispi für immer, und
zwar nicht mit Ehren, vom Schauplatze verschwin-
den, und an seiner Stelle wird das vierblättrige
Kleeblatt Rudini, Zanardelli. Brin, Cavallotti das
politische Chaos vollenden. »

Von besonderem Interesse ist angesichts der
vorstehenden Ausführungen folgendes Telegramm
aus Rom vom 20 December: »Der König
sandte heute der T o ch t e r C r i s p i’s überaus
kostbare Ohrgehänge und ein Armband mit Dia-
mantenund Perlen als Hochzeitsgeschenk Diese
Aufinerksanikeit des Königs ist angesichts der po-
litischen Lage sehr bezeichnend«

. Lokal-es.
««

Im Hinblick ans verschiedene, hier nicht näher—-
zu erörternde Umstände war gestern leider davon
Abstand genommen worden, den 92. S ti f tun g s-
tag der Univerfität mit der gemeinsamen
geselligen Feier zu begehen, wie sie bisher stets
Brauch gewesen ist. Dafür wurde der Tag in
den Convents-Quartieren der einzelnen Corpora-
tionen in zwanglosem Beisammensein festlich be-
gangen, und zwar, wie wir glauben sagen zu kön-
nen, überall in der dem Tage entsprechenden
Stimmung, wie denn auch — gewissermaßen als
Ersatz für den Ausfall »der gemeinsamen Feier —-

ein recht reger Verkehr zwischen« den einzelnen Con-
ventsquartieren stattfand; in verhältnißmäßig gro-
ßer Zahl waren auch Vertreter des Lehrkörperls
und ehemalige Jünger unserer alma mater zur
Feier erschienen. · » ,

Von den telegraphischen.Gliickwün-s chen zum Stiftungstage der Universität liegen,
uns zunächst nur diejenigen vor, die an Privat-
personen oder direct an die Redaction unseres
Blattes zur weiteren Uebermittelung abgesandt
worden waren und gestern in mehreren Convents-
quartieren zur Verlesung gelangt sind. Wir ge-
ben zunächst diese Telegramme wieder und hoffen
rkiiizorgen noch weitere diesen folgen lassen zu

nnen.

tonen grüßt, Dorpats gedenkend —- Brüekner.«
Aus Bonn: ,,Stoßt an, Dorpat wird leben
— Loeschcke und Dietzel.« Ebenfalls aus B o n n:

Ein donnerndes Hoch bei Bonner Bier:
Dem alten Dorpat bringen vier «
Treue Philister —-

Otto Greiffenhageiy Lütkens, Harry Pistohl-
kors und Tom Wahl; und aus Freiburg im
Breisgau:

Alter Zeit
Gedenken heut»

Rohland, Engelmann, Loesewitz und Tunzel-
mann. —

Obgleich, wie gesagt, die gestrige Feier des
12. December einen, wie verlautet, sehr an-
sprechenden Verlauf genommen hat, wozu auch
die Verlesung der eintreffenden Telegramme viel
beigetragen hat, so wollen wir hier— doch den
Wunsch aussprechen, daß der alte schöne Brauch
einer gemeinsamen Feier im nächsten Jahre
wieder aufgenommen und daran festgehalten
werde. -

Die hiesige Wieckberg’sche private
Mädchen- Elementarschule hatte in An-
laß des Ablebens Srk Mai. des Kaisers Alexan-
der 111. an Jhre Mai. die Kaiserin-Wittwe
MariaFeodorotvna einTrauergedichtk
das dem Mitgefithl über den schweren Verlust
Ausdruck gab, unterbreitet. Wie uns nun mitge-
theilt wird, hat Jhre Mai. die Kaiserin Maria
Feodorowna mittelst» eines Schreibens des stellv.
Secretärs Ihrer Piaiestät vom 5. d. Mts. Aller-
höchstihren D a nk für diese treuunterthänige
Kundgebuug Allergnädigst eröffnen zu lassen ge-
ruht. 1

»

Die Sitzungen der Delegation der Cri-
minal- Abtheilung des Rigaer Be-
zirksgerichts werden im Laufe des näch-
sten Jahr es 8 mal in unserer Stadt stattfin-
den, und zwar vom 16. bis 21. Januar, vom 27.
Februar bis zum 4. März, vom 10. bis zum 15.
April, vom 8. bis zum 13. Mai, vom 31. Juli
bis zum 5. August, vom 25. bis zum 30. Sep-
tember, vom 30. October bis zum 4. November
und vom 4. bis zum 9. December.

Am 7. December hielt, wie wir hören, der
hiesige estnis che landwirthschaftliche
Verein seine Jahres-Sitzung ab, zu der
sich etwa 30 Mitglieder und Gäste eingefunden
hatten. Nachdem der Präses J. Tülk die An-
wesenden willkommen geheißen, erinnerte er an
die schwere Trauer, in die das ganze weite Reich
durch das Hinscheiden St. Mai. des Kaisers
Aexand er III. versenkt worden, und gab den
Segenswünschen für den ietzt zur Regierung beru-
fenen Herrn und Kaiser, Se. Mai. den Kaiser
Nikolai U» warmen Ausdruck.

Jn längerem Vortrage erläuterte hierauf der
Präses, eine wie nothwendige Pflicht und Aufgabe
der bäuerlichen Hauswirthschast darin bestehe,
daß für gute, kräftige und rationelle
Beköstigung der Arbeiter gesorgt sei.
Am guten Willen dazu dürften es so manche
Wirthe und Wirthinnen nicht fehlen lassen, wohl
aber dürfte fast Allen das rechte Verständnis; da-
für abgehen. Die schwere körperliche Arbeit, welche
die bäuerlichen Knechte und Mägde zu leisten haben,
erforderte —— dies etwa wurde ausgeführt -- das
entsprechende Maß körperlicher Kraft, u"m die Ar-

, beit wirklich gut zu leisten. Wo nun gar keine
»« Kenntnisse über den Nährwerth und die Verdaulich-

keit der verabfolgten Speisen vorhanden sind —-

, und das ist bei den meisten, namentlich den inn-
gen Bauerwirthinnen der Fall — und irrationelle

; Kost verabreicht wird, muß sich eine Differenz
" zwischen der zu leistenden Arbeit und der Leistungs-

fähigkeit des Arbeitenden geltend machen. Um
« das zu verhüten, muß man auf einen schon früher
·

von einem sachkundigen Mitgliede des Vereins
' geäußerten Vorschlag zurückgreisen — nämlich

eine Anleitung zu rationeller Berei-
« tungderSpei-sen, wiesieeinebäuerlicheOeko-

nomie erfordert und wie sie aus den der bäuerlichen
Wirthfchaft leichter zur Verfügung stehenden Pro-

- ducten sich ergiebt, organisirt werden. Dazu
- müßten besondere Curse eingerichtet werden, auf
r denen auch auf Herstellung eines familienhafte-

ren, vertraulicheren Verhältnisses zwischen den
- Wirthen und ihrem Jngesinde hingewirkt werden
- könnte. — Zum Schluß theilte der Vortragende

Dinstag, den D. (251) December 1894.M! 277.



mit, daß Allem zuvor das Verständnis; für die
Nothwendigkeit einer Besserung in der erwähnten
Richtung geweckt werden müßte, und dieses werde
vielleicht am wirksamsten durch eine Sonder-
ausftellung aller möglicher Speisen, wie sie
sich für eine bäuerliche Wirthschaft besonders eig-
nen, erreicht werden; eine derartige Ausstellnng
mit Prämiirung der am rationellsten hergerichte-
ten Speisen möge man daher ins Auge fassen.

Vor einigen Tagen wurden, wie wir hören,
von der Polizei und dem Sanitätsarzt einige der
H auptbä ckereien besichtigt; namentlich wur-
den auch Proben von Butter zur chemischen Ana-
lyse mitgenommen. Letztere widerlegt das
Gerücht, daß in gewissen Backstuben Marga-
rin gebraucht wird. Auch im Uebrigen war,
wie verlauteh der Zustand der Bäckereien ein zu-friedenstellender

Am kommenden Donnerstage wird unserem
Publicum Gelegenheit geboten werden, die Be»-kanntschaft von Frl. Martha Rückward, ei-ner liebenswürdigen, höchst anerkennend beurtheil-ten Concert-Sängerin zu machen. Erst kürzlich
hat sie in Riga mit schönein Erfolge concertirtund ihre, schon gelegentlich ihrer Mitwirkung bei
einer Ausführung des Bach-Vereins gerühmteii

iVorzüge zu voller Entfaltung gebracht. »Diese
Vorzüge« meint Carl Waack in der ,,Düna-Z.«,
,,sind von edler Natur. Jhre Stimme, ein wei-
cher, dunkel gefärbter Alt, ist ausgiebig und von
schöner Klangfarbe, ihre Schulung durchweg solide
und der Vortrag ernst, wiirdevoll und dabei von

«tiefer Empfindung beseelt. Die Glucksche Arie
« aus ,,Alcest«e«: »Ihr Götter ew’ger Nacht« wurde
mit so gesundem, dramatischeni Ausdruck, fester

· und ruhiger Tongebung und klarer Diction wie-
dergegeben, daß sich hieraus allein schon die intel-

ligente und gründliche musikalische Bildung der
Sängerin erkennen ließ. Auch die Lieder ruhig,
beschaulichen Charakters wurden in ihrer Stim-
mung von Frl. Rückward trefflich gezeichnet. .

.Sind wir recht unterrichtet, so gedenkt FrL MarthaRückward demnächst eine Tournee durch mehrereunserer Provinzstädte zu machen. Ihre Vor-träge werden gewiß überall sympathischbegrüßt werden: es ist ein Gesang, der aus demHerzen kommt und in die Seele dringt« —- Aehn-lich anerkennend drückt sich M. v. Haken in der,,Rig. Rdsch.« aus, indem er Eingangs schreibt:»Das Concert des Frl. Martha Rückward imSchwarzhäupter-Saale bot der Concertgeberin wie-der Gelegenheit, ihre stinimlichen und musikalischenVorzüge, die bereits gelegentlich des neulichen«Kir-chen-Concerts besprochen wurden, auf das vielseitigstezu entfalten. Jn der großen Arie aus ,,Alceste« vonGluck kam das Pastose ihres tiefen, wohllauten-den Altes»voll zur Geltung, auch entbehrte der«Vortrag nicht· einer sur diese Arie nöthigen lei-denschaftlichen Dramatit Die bei weitem größteZahl der übrigen Lieder eigneten sich in «·Folgeihres getragenen Charakters besonders zu breiterStimmentfaltiing und gerade auf diesem Feldeleistet Frl Ruckward ihrBestessz . . . . Frl. Rück-ward zeigte» sich als sein gebildete, künstlerischwahr empfindende Sangerin Das Publicumfolgte mit sichtlichem Interesse den Vorträgen..«

Es wurde kürzlich von Hrn. Pastor Le inszu St. Mikhaelis an dieser Stelle auf eine Nzeihegute! esttltscher Geschenkbiicher hingewie-sen. Wir mochten denselben speciell noch dasvon Pastor R. Kallas zu Range verfaßte,,Familien-Bukh« Operekonna raamath beiA» Grenzste in 1894 erschienen, 371 Seiten),beigesellen. Jn»warmer»Heimathliebe und durch-drungen von schynster Pietät für Eltern und El-ternhnus giebt dieses Buch dem jungen Ehepaare
geiftliehe Betrachtungen »und Vermahnungen, aberauch Worte und in Erzahlungen niedergelegte Er-Eilzrungen der Lebensweisheit auf den Weg durchse en.

Sodann verdient aus der Kalender-Literaturbesonderer Hervorhebung der von J. Tilk her-ausgegebene Kalender der estnischenEntha·ltsanikeits-Vereinepro"1895. DemkaketldatlfchetkTheil folgen zahlreiche kleinere in-teressante Artikel-»in weichen dem ArkohokTeuferMeIsk »sehr energisch zu Leibe gegangen wird
—- eine» von Frau Baronin Staöl vonHölftein an den Mäßigkeits-Verein ,,Laine«bei Einweihung» eines Theehauses gerich-tete» Aiisprach»e, ein Gedicht von A. Grenz-stein uber die ,,Geburt des Branntweins«, eineBitzgraphie des bekannten Bekämpfers des Akko-holismus, unseres Landsmannes Professors Dr.G. Bunge in Basel, dessen Portrait auch bei-

Drnck nnd Verlag von C. Matttesein -

gegeben ist, Erzählungen aus demFinnischen, Rufst-fchen u. s. w. und schließlich Berichte über denStand der AntialkohobBewegung in unseren Pro-vinzen.
- Für diesen Winter sind, « wie wir hören, als
Orte, an denen Schnee und Schmutzabzuladen ist bestimmt, folgende: Jm 1. Stadt-
theil der Heufchlag am Ende der Bohnen-Straße;im 2. Stadttheil der Heufchlag am Ende derAlexander-Straße; im Z. Stadtheil die Grubeam Ende der Hafen-Straße. Nur reiner Schneedarf am Ende der Fortuna-Straße am Flußuferabgeladen werden, dagegen ist es unbedingt ver-
boten, Schnee oder Schmutz auf dem Eisedes Flusses abzuladen.

Daß einBestohlenervomDiebstahlnoch Vortheil hat, paffirt selten, aber es
kommt doch vor. So wurden z. B. gestern aufdem Rigaschen Berge 3 Bauern· aus dem Werro-
fchen Kreise ergriffen, die aus dem Walde des
Gutes Tödwenshof ssFuder Holz gestohlen hatten.Nachdem sie das Holz aus dem Walde fortgebracht
hatten, ließen sie es einige Tage bei sich zu Haufestehen, und als sie glaubten, daß man nicht mehrdarnach suche, spannten sie ihre Pferde vor und
kamen mit dem Holz zur Stadt. Zufällig trafes sich aber, daß auch der Verwalter des Gutesan demselben Tage zur Stadt kam, um hier nachdem Holze zu fuchen. Beim UellenormfchenKruge holte er die 3 Mann mit dem Holze ein;
anfangs wollte er sie dort anhalten, um sie dem
Gerichte zu übergeben, konnte aber allein gegen
die 3 Mann nichts ausrichtenz daher stellte er

sich, als ob er sich mit ihnen versöhne und sienicht weiter verfolgen wolle. Es gelang ihm in
der That die Drei, zu täuschen und ruhig begaben
sie sich mit ihren Holzfudern zur Stadt. Auf Um-
wegen war aber der Verwalter ihnen vorausge-
eilt, und so wie sie die Stadt betraten, wurden
sie von der Polizei angehalten. Anfangs leugne-
ten sie ihre Schuld, gestanden sie aber schließlichein, als ihnen von derPolizei die Aussicht eröff-net wurde, per Etappe nach Werro expedirt zuwerden. Der derzeitigen Inhaberin des Gutes,
die hier in der Stadt eine Wohnung hat, sollte vom
Gute Holz geschickt werden; jetzt diente dazu das
gestohlene Holz, für welches, dank dem Diebstahl,
freier Transport auf die ganz anfehnliche Streckevon gegen ZOPWerft beschafft wars

Unbestellbare Briefe.
Icpiä Baxuanstu K« Bityushz Ekkawepptak Fettg-
pnxcoushz T. Text-um; Jfrael Gelb; Rein Her-mann; Pegpptxsh Tenno-h; Lina Kukkz MinnaKukkz M. Karten; M. Lillz Frau Marksz Izlnagy
Pia-kecke; Rotte-r. Cazxqptjkovyz Bpktecskaasb
Oooiue ; N. M. Thunz Xycesisogyz Marie JanfomAxktsokiin Baxstsepstsz Aue-V Pyoaaonoiskz AlideSeppaz Angst; long-Iwane; A. Bang; Mann-I;
Baumes; IOpiE .!le13e1i6eprT-;-Frl. Lagewitz;Iotsannslz Mepmrhz P. Mmianepshz Elsas-I- Do;
pnconshz lockte-»I- Goxkorhz Bictor Seraphim,
(retour); A- Mapeknkcoegskz A. Greinert f2Briefe) ; lL0-r1-auI-c1kouy; M.Jiiraens ; M. Sahaku;Richard Meywald; Julie von Drowetzkyz kopiü
Tanöeptskz Frau Glase; P. ALTE-ins; MinnaLiewz Hans Fuchs; Fanny Jversen (retour);
Amalle Hussar (retoUr); Madin Mapsæz J.Springer; Mapig Angst-h; FrL Tamm(2); llestspyPymegF Hin, Topas-km; Apennin Äpeg2:-1"k-.Recommandirte Briefe: Auen-vom;G« Benuepcuouyz Mapia Bgstsnonatxsxpz O. Tep-
MEHOIIIM A. Petrus-h; Baue-k- Zlakttxeatkoz M.
Mrxpxmz B. llemtokzy; P. Herein. fretour); M.
llesismae sretourh Gom- Dahinaus-kammart-
cwhepnmz M Mann-km.

Werthfendungen: B. II. AycicegzcepstqEaasisepaaslä Ämtpsbenoüz O. Pagen-z Esaus.
Penapnxconshz Tot-any Ewig-If; ils-tx- By«-
pngllenyz Pl. B« Ienenmweitktyx Redaction
,,Herold« (retour aus Berlin): M. Taxao ;
k0ypucoay.

Sodtestrårktex
Carl Biegrnanm i— im 72. Jahre am 8.
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xteneste Post.
Rom, 23. (11.) December. Der König em-

pfing heute im Quirinal den General-Adjutanten
Grafen Jgnatjew, welcher die Anzeige über die

Thronbesteignng ZSeiner Majestät des Kaisers
Nikolaus überreichte. Die Audienz trug einen
außerordentlich freundschaftlichen Charakter. Ge-
neral Jgnatjew wurde von dem Ceremonienmeß
ster Peruzzi in einem Galawagen nach dem Qui-
rinal geleitet. Jn einem zweiten Wagen folgten
die den General begleitenden Officiere

Paris, Sonntag, 23. (11.) December. Jnder Deputirterikammer greifen bei der Discussionüber die Convention des Staates mit der Ge-
sellfchaft der französischen Südbahnen Jaurös und
Cavaignac die Convention an, weil die Gesell-schaft ihre Fonds vergeude. Der Minister der
öffentlichen Arbeiten vertheidigt die Eonvention
und bemerkt, daß die gerichtliche Untersuchung
gegen die früheren Administratoren der Gesell-schaft begonnen habe. Janres verlangt die Ver-
tagung des Projects, doch wird sie mit
257 gegen 253 Stimmen verwor-sen. Der Minister der öffentlichen Arbeiten be-
antragt die Dringlichkeit, und stellt wegen der
geringen Majorität bei der vorhergehenden Ab-
stimmung die Vertrauensfrage Cavaignac
bekämpft die Dringlichkeit, die jedoch mit 282 ge-
gen 207 Stimmen erklärt wird. Darauf wird
das Project mit 299 gegen 171 Stimmen ange-
nommen. .

Die« Zeitungen billigen Dreyfus Verurthei-lung und bedauern, daß das Gesetz vom Jahre1848 nicht die Möglichkeit gewährt habe, ihn zumTode zu verurtheilen.
Aus Charleroi wird gemeldet, daß dort inder vorigen Nacht durch eine Dynamit-Ex-.

plosion ein Theil der Wohnung des Schenk-wirths der Kohlengruben von Chatelineau zerstörtwurde. Das Attentat wird Rache zngefchrieben
Jn den benachbarten Gebäuden wurden viele
Fensterscheiben zertrümmert und eswurde die Explo-
sion in der Entfernung von 2 Kilometern wahr-genommen.

London, 23. (11.) December. Die hiesigen
Blätter veröffentlichen ein Telegramm aus Wa-
shington, nach welchem der Gesandte der Ver-
einigten Staaten aus Tokio telegraphirte, die
japanische Regierung habe versprochen, den
Gesandten Chinas mit aller seinem Rang ge-bührenden Achtung zu empfangen und ihm seineAufgabe zu erleichtern, auf daß seine Mission nichterfolglos verlaufe. « -

Ankunftsø nnd Abgangszeit der Eisenbahnzügr.
3,10 aus St. Petersburg;

» 3,22 nach Rigaz -

ll,20 aus St. Petersburgz
ll,34 nach Riga; "

« 12 nach Revalz ·5,40 aus Reval;
7,30 ans Rigaz
7,44 nach St. Petersburg;1l,l0 ans Riga;
ll,24 nach« St. Petersburg.

Vetters-sticht
. des meteorolog. Univ.-Observatoriumsvom 13. December 1894.

« l 9 äleløfkeklnkdss , Normen-I 1 uhe wem.

VarometerlMeeresnivecut 7630 765·3 766«3

Thermometer(Centigrade) -z()«5 -k-0«5 -s-1«0
«· «

We—-

digHMeter pro See) MYYZZ « —YHJ1»
1. Minimum d. Temp. 0«0
2. Maximum » 1·0
3. Vieljähxizp Tagesmitteb —5«7

Sol-grasen. Gouv-vorsieht.Berliner Börse, 24. (12.) December.
10ox1evt.pk.C«-si«.« . . .

. . . 219 Nmk.30spi.100 Abt. pr. Ultimo . . . .
. . 219 Nmlc 50 Pf.«00 RbL pr. Ultiino nächsten Monat« 220 Amt. 25 Pf.

Tendenz: fest.

- Für die Redactiont veranuvurtlidzt
()an(1.A.Hass-elblatt. Frau E. Aiattiesein

gossen-o Las-Ums. —- Ich-on, 13 Los-ask« 189412
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h " « " Erscheint täglich "

. ausgenommen»sonn- und hohe Fefttage «

Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens: bis 6 Uhr Abends,
ausgenommen von 1—3 Uhr Pkittagä geöffnet»

Sprechstunden der Redaciion von 9—11 Vormittags-Z » " s
Neunundzwanzigster Jahrgang.

Preis mit Zuftellnuge
jährlich 7 RbL S» balbjährlich 3 RbL 50 Kop., vierteljährlich

,
«· 2 Rbl.,» monatlich 80 Kop. sn a ch a u s w ä r t B; jähxJich» 7 RbL 50 Kop., halbjährlich

4 Rbl., vtertelxahrltch 2 RbL 25 Kop.
Preis der Einzeluummerö Kow »

e Annahme der Jnserate . -

bis: 11 Uhr Vsornjittagöz Preis» für die sechsgespaltene Korpxkszeilckzoder derenRaum 6 OF» bei zwei- und mehrmaliger Jnsertiojrä 5 Kop
Durch die Post eingehende Jnserate entrichten· 6 Kop. (20 P1g.) fur die Korpuszeile Au der ersten Seite kostet die Kokpuszeile 30 Kop
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Einheimifche Heilanstalten für Lungenkranka If.
Nachdem die Behandlung von Lungenkranken

in besonderen Anstalten und die hierbei erzielten
Erfolge im Vortrage Professor Dehio’s geschildert
worden, heißt es weiter:

»So standen die Dinge, als die Episode der
fhecifischen Behandlung der Tuberculose mit dem
Kochschen Mittel die Welt in einen Taumel
Von medicinischem Optimismus hineinriß, wie
man ihn noch nie erlebt hatte» Leider war es
nur ein schöner Traum, und wie wir ernüchtert
aus demselben erwachten, da sahen wir uns den-
selben Problemen der Schwindsuchts-Behandlnng
gegenübergestellt wie vorher. Die ärztliche Welt
sah ein, daß die Zeit für eine antitoxische Be-
handlung der tuberculöseu Infection noch nicht
gekommen sei, sund kehrte zu dem richtigen Grund-
satz zurück, das; wir diesem Würgeengel gegenüber
bis jetzt nichts Anderes thun können, als die
Tuberculösen so früh wie möglich unter solche
Bedingungen zu setzen, unter denen die Krankheit
erfahrungsgemäß am ehesten zur spontanea Aus-
heilung gelangt. « .

Aber ein Fortschritt war doch erreicht. . Das
Bestreben, auch den Armen und Schwachen die
Wohlthat einer rationellen Behandlung zu Theil
werden zu lassen, hatte einen neuen, lebhaften An-
stoß erhalten nnd dieser trug seine Früchte.

Deutschland ging voran mit der Einrichtung

von Sanatorien, die nicht gegen schweres
Geld sich ten Neichen öffnen, sondern als Volks-
heilstätten den Armen unentgeltlich zu Gebote
stehen. Die erste derartige Anstalt ist dank der
energischen Initiative Finkelnburgs und Dett-
weiler’s vom Frankfurter Verein für Reconvales-
muten-Anstalten in Falkenstein vor zwei Jahren
eröffnet worden und Viele ähnliche Gründungen
sind nicht nur in Deutschland sondern auch in
Oefterreich, wo Schrötter die erste Anregung ge-
geben hat, sowie in Frankreich im Entstehen. —

So sind wir nach unseren jetzigen Kenntnissen
auf dem rechten Wege. Will man die mächtigste
und verderblichste aller Volksseuchen erfolgreich
bekämpfen, so muß man seitens des Staates und
der öffentlichen Wohlthätigkeit dem Bedürfnis; der
niederen Stände nach einer rationellen Hilfe ent-
gegenkommen - "

Und wie steht es nun bei uns? Hier giebt es
weder für Arme noch fürReiche ein«-« geeignetes
Unterkommen, wenn sie an der Phthife erkranken.
Wer nicht im Stande » ist in der Fremde,
fern von der Heimath und seiner Familie, ein
theures Sanatorium oder einen Curort aufzu-
suchen, der befindet sich daheim in einer üblen
Lage. - - » ·

Gewissenhafte und theilnehmende Aerzte findet
er hier eher als anderswo —— aber die Me-
thode der Behandlung ist hier mehr die durch
das. Wort, als die durch die That. Wir sag en
dem Kranken, was er· thun soll, wir fchicken ihn
womöglich aufs Land undrathen ihm gut zu
essen und sich zu pflegen, aber dann, sind wir oft
am Ende unseres Könnens. Daß der Kranke
wirklich Alles, so wie wir es meinten, erfülltz das
sind wir fast nie im Stande durchzusehen, J denn
wir haben nicht die Möglichkeit, als Hausärzte
den Kranken zu demjenigen Regime thatsächliclf
anzuhalten, das ihm Noth thut. «·- f -

Es liegt auf der Hand, das; solches in radi-
caler Weise nur geschehen könnte, wenn auch bei
uns Sanatorien und Heilanstalten für Schwind-
süchtige eröffnet würden. Unser rauhes Klima
würde dieses nicht hindern: das Vorurtheih daß

. Abonnemcuts und Jnferate vermitteln:
in Rigat H. Langewixy Annoncen-Bureau; in Fellint E. J. KarowB Buchh.; in Werrox W. v. Gaffrotks u. Fr. Vielrosäs Buchhz inMalt: M. Rudolffs Bucht« in Reval: Buchh. v. KTUge s: Ströhittx in St. Petersburgzsh Nkattisetks Central-A1xnoncen-Agentur.

Lungenlranke durchaus keine niedrig temperirte
Luft einathmen dürfen, ist durch die günstigen
Erfahrungen, die man an vielen Orten, nament-
lich in Davos, mit der Winterluftcur gemacht
hat, wohl glücklich überwunden. Ein jeder von
Jhnen kennt die erquickende, den Bronchialbaum
reinigende Wirkung, die eine Winterfahrt im
offenen Schlitten hat. Warum sollen wir diese
Wohlthat nicht auch den Lungenkranken zubilligem
vorausgesetzt, daß wir sie, in die nöthigen Pelze
und« Filzstiefel verhüllt, auf seitlich mit Brettern
oder Segeltuch verschlagenem windsichern offenen
Veranden vor einer Erkältung der äußeren Haut-
decken schützen können. Natürlich dürfen— solche
Versuche· nur mit Umficht und nicht bei unge-
eigneten Fällen gemacht werden. Einen zu Hä-
moptoe neigenden Phthisiker werde ich nicht plötz-
lich in die strenge Winterkälte hinaussetzen Aber
nicht immer ist es bei uns im Winter 20
Grad kalt und es giebt viele Lungenkranke die
eine Abkühlung ihrer Lunsgenluft ausgezeichnet
vertragen. .

. Ein viel schwereres Hindernis; besteht in der
Aermlichkeit unserer socialen Verhältnisse. Das
Capital, welches zur Gründung von Sanatorien
nöthig ist, findet sich hier unendlich schweri und
das Risico, daß eine« solche Anstalt sich am Ende
nicht rentiren könnte, ist ein sehr großes. Sollte
es da nicht möglich sein, die großen Sanatorien
durch andere Unternehmungen in kleinem Maß-
stabe wenigstens theilweise zu «ersetzen? Hier bin
ich an dem Punete angelangt, wo ich meine Vor-
schläge dem Urtheile der Eollegen unterbreiten
möchte. · « « « l «

Es unterliegt für mich keinem Zweifel, daß
der Landausenthalt auch bei uns derjenigen Heil-
factoren keineswegs entbehrt,· derenderszsbeginnende
Phthisiker bedarf.- Ein Beispiel mag daskerhärten.
Jm Juni- dieses Jahres zog mich eine junge Frau
aus St. Petersburg zu Rathe, die im Winter
eine Jnfluenza überstanden· und seitdem einen
leichten Spitzenkatarrh nachbehalten hatte. Eine
starke Abmagerung und Verlust des Gesundheits-
gefühles war die Folge, Fieber jedoch nicht mehr

vorhanden. Da die Patientin auf mehreren liv-
ländischen Gütern Verwandte hatte, so rieth ich
ihr, den Sommer auf dem Lande zu verbringen.
Ich gab ihr aufs genaueste Vorschriften, wie-sie
sich zu verhalten hätte und was sie essen und
trinken sollte. Jch gab die Stunden an, an denen
sie sich, wie das in den deutfchen Heilanstalten
üblichish vor Kälte wohl geschützh im Lehnstuhl
auf der Veranda aufhalten sollte, ich bezeichnete
die Dauer und Ausdehnung ihrer Spaziergänge
ich verordnete Salzwasser-Abreibungen, Kreosot
und das Trinken bestimmte: reichlicher Mengen
von Milch oder Kefir, ich bestimmte die Stunde
des Aufstehens und Schlafengehens —- kurzum
ich sorgte dafür, daß die Kranke zu jeder Tages-
stunde genau wußte, was sie nun zu thun und zu
lassen hatte. Vor Allem aber gab ich ihr den Rath,
ihre Lebensweise genau und regelmäßig von dem
benachbarten Arzte controliren und regnliren zu
lassen. Die Kranke, welche ihrem Temperament
nach durchaus nicht zu den gehorsamsten Patien-
ten gehörte, fügte sich und erfüllte Alles gewissen-
haft. Hier hatte· ich erreicht, was sonst nur in
Anstalten möglich ist: sie konnte in keinem Sana-
torium besser gepflegt werden. Das Resultat
war, daß sie in 3 Monaten 18 Pfund zugenom-
men hat und widerstands- und leistungsfähiger
geworden ist. Der Spitzenkatarrh ist fast ganz
geschwunden.

Sollten nun unsere Landärzte nicht öfter in der
Lage sein, bei sich zu Hause, oder auf benachbar-
ten Gütern ähnliche Euren durchzuführen? Ein
oder« zwei isolirte Zimmer und Veranden finden
sich, Jwenn man nur sucht, wohl überall. « Kost
und Pflege läßt sich in einem landischen Haus-wesen so gut und reichlich beschaffen, wie nur ir-
gend zu. wünschen, und die permanente erziejherische
Thätigkkit des Arztes ist dab,e»k«»lc.k·chvt· zu erreichen.
Die Methode der hygietxischen Behäiidlung erlernt
der Arzt in Praxi leicht, wenn er nur die Primi-
pien beherrschp Daß eine nach diesen Grund-
sätzen geleitete Behandlung auch im Winter· nicht
zu den Unmöglichkeiten gehört, das» lehren uns
die Erfolge, welche erzielt werden. Auch bei uns

zu Lande wird man den Kranken in geschiitzten
Vorbauen und Veranden während des griißtert
Theils der kalten Jahreszeit den Genuß der fri-
schen Luft ermöglichen können. «

Mein Vorschlag also ist: Einrichtung
kleiner Pensionate für beginnende
Phthisiker in den landischen Docto-
raten oder dicht bei ihnen, und dort eine that-
kräftige Beaufsichtigung und Leitung der Kranken
seitens der Aerzte. Jch bin überzeugt, daß der
Erfolg die aufgewandte Mühe lohnen wird« »

Rückblick auf die Regierung Kaiser
Alexander III. I. «.

Rußland beim Tode Kaiser Alexander? splsI.
und Nußland am Jahresschluß 1894 vergleicht
der ,,W e ft n ik J e w r o p h« in der ,,Jnländisch«en
Rundschau« seines December-Heftes, indem er die
wichtigsten Vorgänge im inneren Leben Rußlands
während der letzten 14 Jahre überblickt. Dfie
wesentlichsten Partien dieses Rückbliiskes seien hier
nach der ,,Diina-,Z.« wiedergegeben.

Der ,,Westn. Jewr.« wendet sich zunächst ge-
gen die vielgebrauchte Phrase von der ,,Abwesen-
heit der Regierung« unter Alexander ll. und ge-
gen die Behauptung, daß das Rußland der 70-er
und des Anfanges der 80-er Jahre der ,,Desor-
ganisation und EigenmächtigkeiM preisgegeben ge-
wesen sei, abhängig nach Außen hin und dem
Verfall im Jnnern zueilend. »Es wird leicht sein,
darzuthum daß die Schwierigkeiten, mit denen die
Regierung jener Zeit zu kämpfen hatte, nicht etwa
durch ihre Nachgiebigkeit oder Unentschlossenheit,
nicht durch ihr ,,Beugen« por der Cultur des
Westens, sondern theils durch äußere« Complica-
tionen, theils durch die Nichtvollendung der Re-
formen, theils endlich durch die destructiven Ten-
denzen einer kleinen Gruppe bedingt war, welche
zwecr mit größter Strenge verfolgt wurde, sich
aber eben wegen der geringen Zahl ihrer Glieder
und« wegen der Schwierigkeit, derselben habhaft
zuiwerden, nicht mit einem Mal vernichten ließ. »

Ueber fluß an Repression, keineswegs aber
Mangel einer solchen hat logischer Weise die

Yemlletotu «

Erlebnisse aus der Yiktectcuspcarcsh
Von Conan Doyle.

Iutorisicte Uebersepung aus dem Englischen(
1. Der Bund der Rothhaarigen.
Als ich im vorigen Herbst« eines Tages meinen

Freund, Herrn Sherlock Holmes, aufsuchte, traf
sich ihn in eifrigem Gespräch mit einem dicken,
blühend aussehenden älteren Herrn, der feuer-
rothes Haar hatte. Schon wollte ich mich mit
einer Entschuldigung zurückziehen, als mich Hol-
mes rasch in das Zimmer zog und die Thür hin-
ter mir schloß.

,,Gelegener konntest Du nicht kommen, lieber
Watson,« sagte er herzlich.

«Jch fürchtete, Du seiest beschäftigt,« entgeg-
nete ich.

,,Das bin ich — und zwar sehr«
»So will ich im Nebenzimmer warten.«
»Nein, nein, bleibe nur hier. —- Herk Wir-

spU« -— und damit wandte er sich an den Frem-
den -— ,,dieser Herr stand mir in vielen meiner
Wkchkkgften Fälle mit Rath und That zur Seite,
UUV kch bszlveiflts Ukchh daß er mir in Jhrer An-
gelegenheit von großem Nutzen sein wird«

Der dicke Herr« erhob halb Vpn seinem
Sitz und nickte grüßend, indem er aus seinen
kleinen, mit Fett umränderten Augen schnell einen
forschenden Blick auf mich warf.

»Nimm Platz,«- bat Holmes, in seinen Lehn-
stuhl zurücksinkend, und indem er die Fingerspitzen
an einander legte, wie er es bei kritischer Stim-
mung oft zu thun pflegte »Ich weiß, lieber
Watson, das; Du meine Vorliebe für alles Ab-
sonderliche theiisr für Alles, was uicht zum Ie-
dernen Einerlei d·es Alltagslebens gehört. Du
hast das durch die Wärme bewiesen, mit welcher

«) UUM Vvtsttbendem Titel werden wir eine Samm-
lung fchstisttlvkskk Dsvlkschet CkimincibErzählungen bein-
gen, in deren Mittelpunkt der finvige PkivqnDeieetiv
Sbtkspck H VIII! G I - Ost« HONI- Uk is— Z. in unserem Blatte
erschienenen größeren Eezablungen .Spste Rache« und
·Dai Zeichen der Bieth stebt Die Erzählungen find
übrigens ganz seit-stand? fiir sich ausgearbeitet nnd fegen

Feste-gez: die Kenntni jene: beiden größeren Ekzäymp

Du einige meiner eigenen, unbedeutenden Erleb-
nisse wiedergegeben, ja —— entschuldige — gewisser-
maßen ausgeschmücktkhasM l

,,Allerdings interessirten mich Deine Fälle stets
ganz besonders« erwiderte ich. « —

,,Du wirst Dich erinnern, daß ich kürzlich be-
merkte, als wir es mit der einfachen Angelegen-
heit Frl. Mart) Sutherland’s zu thun hatten, wie
die sonderbarsten Folgen und die merkwürdigsten
Combinationen im Leben selbst. zu finden sind.
Das Leben bringt weit Gewagteres hervor als die
lebhafteste Einbildungskraft.« .

,,E—ine Behauptung, die ich mir anzuzweifeln
erlaubte«

»Das thatest Du, Doctor, und dennoch wirst
Du Dich zu meiner Ansicht bekehren müssen, sonst
häufe ich Beweise auf Beweise, biß Du überführt
bist und mir Recht giebst. Herr Jabez Wilson
hier war so freundlich, mich heute Morgen aufzu-
suchen, um mir Etwas zu erzählen, was man nicht
alle Tage zu hören bekommt( Jch sagte schon
früher, daß häufig die ungewöhnlichften Dinge
keineswegs mit den größeren, sondern vielmehr
mit den kleineren Verbrechen in Verbindung stehen,
ja zuweilen ist es sogar zweifelhaft, ob überhaupt
ein Verbrechen vorliegt. Was mir von dem ge-
genwärtigen Fall bekannt ist, läßt mich zweifeln,
ob es sich dabei um ein Verbrechen handelt;
so viel ist aber gewiß, daß es höchst merkwür-
dig ist....«

,,Vielleicht,« fuhr Holmes fort, ,,hätt«en Sie die
große Gefälligkeih noch ein mal von vorn anzu-
fangen, Herr Wilson; ich bitte nicht allein darum,
weil mein Freund, Dr. Watson, den ersten Theil
nicht gehört hat, sondern, weil mir daran liegt,
jede in Betracht kommende Einzelheit aus Ihrem
Munde zu vernehmen. Gewöhnlich vermag ich
schon bei oberflächlicher Angabe der Begebenheiten
mir ein Bild des« Ganzen zu machen durch den
Vergleich mit den zahllosen ähnlichen Fällen, deren
ich mich entsinne. Hier aber läßt mich jegliche
Muthmaßung im Stich«

Mit einem gewissen Stolz warf sich der be-
häbige Client in die Brust und zog ein schmu-
tziges,« zerknittertes Zeitungsblatt aus derRock-
tasche Während er; vvxgebcugt den Anzeigentheil
des Blaties ,- das er auf. den Knien ausgebreitet

hatte, durchsah, hatte ich Zeit, den Mann ruhig
zu betrachten und nach Artmeines Freundes zu
versuchen, ob ich aus seinem Aeußeren gewisse
Anhaltspuncte zu « seiner Beurtheilung gewinnen
könnte. Viel kam dabei jedoch nicht heraus.
· Unserem Besucher war der Stempel eines ganz
gewöhnlichen Durschnittsmenschen der britischen
Handelswelt ausgedrückt —«— sein wohlgenährtes
schwersälliges und bedächtiges Aussehen bestätigten
dies nur zu sehr. Er trug bunt · gesprenkelte
Beinkleideh einen nicht allzu sauberen schwarzen
Rock, der nicht zugeknöpft war, eine hellgraue
Tuchweste mit einerschweren vernickelten Uhrkette,
an deren Ende ein durchbbhrtes Viereckiges Metall-
stück als Verzierung banmelte Ein abgeschabter
Cylinder und ein ebensolcher Ueberzieher mit run-
zeligem Sammetkrasgen lagen auf dem Stuhl ne-
ben ihm» So sehr ich den Mann auch betrach-
tete, fand ich -an ihm weiter nichts Bemer-
kenswerthes als sein feuerrothes Haar und einen
Ausdruck von Verdruß und Mißmuth in seinen
Zügen. i

Sherlock Holmes’ geübtem Auge entging mein
Versuch nicht und lächelnd schüttelte er das Haupt
über meinen forschenden Blick. Dann sagte er:
,,Weiteres kann auch ich nicht wahrnehmen, als
die untrüglichen Beweise dafür, daß Herr Wilson
eine Zeit lang Handarbeiter war, daß er schnupfh
daß er Freimaurer ist, daß er in China war und
kürzlich sehr Viel geschrieben hat.«

Herr Jabez Wilson schrak aus seinem Stuhl
zusammen; sein Zeigesinger blieb auf der Zeitung,
während er auf meinen Freund blickte. »

,,Woher.in allerWelt wissen Sie das Alles,
Herr Holmes ?« fragte er. ,,Woher wissen Sie
z. B., daß ich Handarbeit getrieben habe? Wahr
ist’s, weiß Gott! Jch fing als Schiffszimmew
mann an.

»Das— sehe ich Ihren Händen an, mein wer-
ther Herr: die rechte Hand ist weit größer, als
die linke. Da Sie mit derselben arbeiten, so
hat sich deren Musculatur viel kräftiger ent-
wickelt«

»Gut ——— aber das Schnupfen und die Frei-
maurerei?«

. »Ich will Jhrem Scharfsinn nicht zu nahe
treten, JHett Wilson, indem ich Ihnen verrathe,

woraus ich das entnehme — um so weniger,
als Sie, wohl etwas gegen die strengen Statuten
Jhres Ordens, Bogen undsCompaß als Busen-
nadel tragen.«

»Ja, allerdings, das hatte ich vergessen. Und
die Schreiberei?« «

, »Auf was sonst ließen hier rechts diese 5 Zoll
lange, durchgericbene Falte und der glänzende Fleck
am Ellenbogen —- da wo der Arm auf dem Pult
ruht —— schließen?« «

, »Auch gut —— aber China?« -
.,,Nur in China konnte der Fisch dort über

Ihrem rechten Handgelenk eingeätzt werden. Jch
beschästigte mich etwas mit tätowirten Bestehen,
bereicherte sogar die Literatur hierüber, weiß also,
daß die Kunst, die Fischschuppen so zart röthlich
zu färben, specsiell chenesisch ist. Sehe ich oben-
drein eine chinesische Münze an Jhrer Uhrkette,
so ist die Sache noch einfachen« i

Herr Jabez Wilson lachte laut: ,,Alle Wetter l«
rief er aus, ,,erst glaubte ich, Sie verstünden
Wunder was —- ietzt sehe ich, daß schließlich
blutwenig daran ist.« »

,,Allmälig komme ich dahinter, Watson, daß
ich mit meiner Offenheit eine Dummheit begehe.
Mein bischen Ruf geht in die Briiche, wenn ich
zu aufrichtig bin. —- Sie können wohl die An-
zeige nicht finden, Herr Wilson?«

»Ja, jetzt habe ich sie,« erwiderte der Ge-
fragte und legte seinen dicken, rothen Finger mit-
ten auf die Spalte. »Da steht’s — damit sing
die ganze Geschichte an. Lesen Sie gefälligft selbst,
Herr Doctor.«

Jch nahm das dargereichte Blatt und las Fol-
gendes: »

»An den Bund der Rothhaari-
,,gen. Zufolge des Vermächtnisses des ver-
,,storbenen Ezetiah Hopkins von Lebanon,
,,Pennsylvania (Ver. Staaten) ist wieder

, ,,eine Stelle zu besehen, die ein Mitglied
,,des Bandes zu einer Einnahme von 4 Lstr.,,wöchentlicl) berechtigt gegen rein nominelle
,,Leistungen. Alle an Leib und Seele ge-
,,sunden Rothhaarigem die das 21. Jahr
,,zurücklegten, können Ansprüche erheben; —-

,,Persi·)nliche Anmeldung Montag um-11
»Uhr beiDuncan Roß, im Bundes-
,,local Pope’s Court, 7 Flut-
»Street.« .

»Was in aller Welt soll das heißen?« rief
ich aus, nachdem ich die sonderbare Anzeige zwei
mal durchgelesen hatte. «

. Holmes kicherte und schüttelte fich auf feinem
Stuhl, wie er es immer that, wenn er guter
Laune war. «

,,Das weicht dochwirklich vom ausgetretenen
Geleise ab —- nicht?« sprach er. - »Und nun,
Herr Wilson, legen Sie los nnd erzählen Sie
uns von Jhnen selbst, Ihrem Haushalt und von
der Wirkung dieser Zeilen auf Ihr, Lebensglück.-
·——— Du, Doctor, notirst gefälligst Blatt und
Datums«

,,Es ist der ,,Morning Chronicle« vom 27.
April 189(). Das Blatt erschien genau vor 2
Monaten« »— . «

»Gut. Und was weiter, Herr Wilson Z«
,,Also, Alles trug sich zu, wie ich Jhnen schon

erzählte, Herr Sherlock Holmes,« sprach Jabez
Wilson, sich die Stirn trocknend. »Jch bin Jn-
haber einer kleinen Trödelbude in Coburg-Squa"re,
nahe bei der City. Ein sehr bedeutendes Ge-
schäft ist’s nicht, und in den letzten Jahren warfes nur so viel ab, als ich zum Leben brauchte.
Früher konnte ich zwei Gehilfen halten, jetzt aber
habe ich nur einen, und es würde mir sauer
werden, den zu bezahlen, wenn er nicht freiwillig
für halben Lohn arbeitete, weil er das Geschäft
erlernen will.« -

»Wie heißt dieser gefällige Jüngling ?« fragte
Holmes

»Er heißt Vincent Spaulding und ist nicht
eben ein Jüngling. Sein Alter läßt sich schwer
bestimmen. Einen gewandteren Gehilfen kann
ich mir gar nicht wünschen, Herr Holmes Jch
weiß wohl, daß er leicht eine bessere Stellung
finden und doppelt so viel verdienen könnte-als
ich ihm geben kann. Da er aber zufrieden ist,
weshalb sollte ich ihm einen Floh ins Ohr
setzen ?« , »

»Ja, allerdings weshalb? Sie können sich
glücklich schätzen, einen Angestellten mit geringen
Ansprüchen zu haben. Heutzutage kommt das im
Geschäftsleben nicht oft Vor. Mir scheint IhrGehilse kaum weniger absonderlich zu sein, als
Jhre Anzeige.« - - .

»Nun, er hat auch seine Fehlen« sprach Herr
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Frage aufwerfen lassen, ob das«ge·»s·«vskältige«s"äjifefojj«rknj-
werk zur Vollendung gediehen; seiHLdas zu Ende
der fünfziger Jahre· in« Angriff genommen-wurde,
in der Mitte des darauffolgenden Jahrzehutsins
Stocken gerieth und am Anfangspsder siebensziger
Jahre erstickte .

.« · «

— »Die erste Periode der Regierung Kaiser
Alexander? m. wars— in vielen Beziehungen die
unmittelbare Fortsetzung der vorhergegangenen
Epoche Von den« beidekruvon ihr geschaffenen
Strömungen hatte besonders diejenige glücklichen
Fortgang, die sich auf das finanzielle und ökono-
mische Gebiet concentrirte Die Ermäßigung der
Loskaufszahlungen (1882), die Lliiflsebritig der
Kopfsteuer (1882), die Erbschaftssterier (1882) und
die Eapitalreiitensteuer (1885), die Erhöhung der
gewerblichen Besteuerung (1884), die Begründung
der Bauer-Agrarbank und der Fabrikinspection
(1882), die Beschränkung der Fabrikarbeit fiir die
Minderjährigen (1882) und der Naehtarbeit für
Halbwüchslinge und Frauen (1885), die» Ge-

. sammtheit der auf Erleichterung der Verpachtung
von Kronsläridereien an Bauern gerichteten Maß-
nahmen — alles Dieses war eine direete Ausfüh-
rung des im Jahre 1880 entworfenen Pro-
gramms, und nicht durch Zufall natürlich wurde
zu« dessen Hauptvollstrecker der Minister, . der ge-
rade im Jahre 1880 aus der wissenschastlicheri
Welt in die Sphäre der höchsten Staatsregierung
berufen worden war. . . Nicht plötzlieh ver-
schwand auch die« andere, vom letzten Regierungs-
jahr Alexandeus U. als— Erbe hinterlassene Strö-
mung: unmittelbarhängen mit derselben zusam-
men die · zweimalige Einberufung von Sachver-
ständigen .(1881), die Niedersetzung der sogen. Ka-

,..chanow?sche"n Commission »(1881), die Verordnung
iüsbjer die. "Lese- rindSchreibeschulen (1882), die
szcksonstsituirung der Eommissionerr zur Ausarbei-
tung« des «Eri«minal- »und des Civilcodex»(1»881 und
z1882)«,« »die neuen Privilegien der Sectirer (Ge-
segvomz Mai 1883). « .
« isreichzeitig mit der Verwirklichung eiuigexvou
jenen Aufgaben, die im AugenblickJder Thronbe-
fteigunxs des neuen Herrschers « auf ider Tagesord-
nung standen, gelangen zur Aufstellung«undriicken
rasch in den Vordergrund andere Ziele, die· nicht
nur mit der Epoche der ,,sDicteitur des Herzens«,
sondern Jauch ·mit der ,,Ep«oche der großen Refor-
»men·(«. im Eontrast stehen. Allem zuvor zeigtszsich,
zweie das stetszu sein pflegt, der W andel der
;Stitnmung»« ander "Presse.." An Stelle der
"1»8«S«0« in Aussiehtszgenonimeneii Erleichterungerh
;w»ird" sie, Kraft derlteniporär ejn Regeln
von. 1882 fweslihe indessen noch· bisfarif den heu-
»tige«n"« Tag in Geltung sind), neuen, sehr wesent-
lichen Bescljriinkungeii 1mterworsen, die. nicht nur
das « Eingehen vieler Blätter (,,"G«olos«, «,,S·trana«,
,,Ote«t·schestwennyja.· Sapiski«), sondern auch die
Einengung des für alle übrigen zugänglichen Ge-
biets im Gefolge haben. Durch die temporären
(bis jetzt in nichts abgeänderten) Regeln über die
öfsentlichen Bibliotheken und Lesecabinets (5. Ja-
nuar 1884) wird eine. neue Kategorie vonthe il-
weis e verbotenen Büchern und Zeitschriften ge-
schaffen» Das Gesetz über den außerordentlicheu
und verstärkten Schutz, welcher ebenfalls tempo-

Ekjjkskkzklkkekisblkxkzund ebktlfajlls über 10 Jahre in—-
iitjljler Krüft bleibt; erstreckt Esich in praxi weit?
übe-r die"·· Grenzen ssdes »Gebietejs, das bei seinem
Erlaß ins: Auge gefaßt wars Jcn Jahre 1883
erüffiienszszidas Gesetz"s-über- disezerblosen Güter der
Edelleute und die an die Gemeindeältesten ge-
richtete Rede eine lange Reihe von Maßre-
geln, die auf die Erweiterung der Rechte und
Privilegien des Adels abzielen. An Stelle
der von N; Eh. Bunge geplanten, für alle
Stände gemeinsamen Reichs - Agrarbank wird
die Reichs-Adels-Agrarbatik gegründet, welche«le-
diglich für die adligen Grundbesitzer, in bevor-
rechtender Weise, langfristigen Credit eröffnet.
Das Princip der Bauer-Bevormundung findet
feinen ersten Ausdruck im Gesetz vom 18. März
1886 über die bäuerlicheit Familienantheile; im

»Gesetz«; über die Andingung ländlicher Arbeiter
tritt zu diesem Princip die verstärkte Fürsorge für
die Interessen der Gutsbesitzer hinzu. Beide
Gruudfätzr erhalten volle Verwirklichung in den
Bestimmungen vom 12. Juli 1889, welche eine
der Grundlagen der Gerichts-Reform von 1864
— die Trennung der administrativen von »der
richterlichen Gewalt «—»« und· eine der vornehm-
lichsten«, von ihr· geschaffeneiiJnstitutionensz4—
das» Wahl-Friedensgericht" —- aufheben s Durch
die neue Landfchaftsordüiittg wird die ständische
Landschaft in Abhängigkeit von der, Administra-
tion gestellt; durch dieneue Städteordnuitg wird
dieselbe Abhängigkeit auch auf die Stadtverord-
neten-Versammlungen undszStaditämter ausgedehnt.
Durch eine Reihe »nun"i»fdl«gende»r Gesetzesactse wird
geschmälert einerseits »der Wirkungskreis und die
Selbständigkeit der Kselbstverwaltungs ;"Qrga"1i»e,
andererseits die Selbständigkeit dersz bäiierlieheii
Gemeinde. ,, «, «« ·

Die mit· der Neuorganisatioii der localen
Gerichtsbarkeit und Verwaltung verbrmdenen Um-
gestaltungen sind lange nicht die einzigen, von denen
die Gerichtsstqtutie ,von"18»84 tangiskt
wurden« Das. Princip der s Unabsetzbarkeit der
Richter ist erschüttert durch, dasiGesetzv vom 20.
Mai 1885. Die« Beschränkung der« Oeffentlichkeit
bei Gericht ist«, durch das Gesetz vomj12. Februar
18"87, dem· Ermessen »der gerichtlichen Verwaltung
anheimgegebeir szDurch das Gesetz vom 7. Juli
188Ej wurde der Wirkungskreis des Gefchworenem
gerichts eingeengt, zu« Gunsteneiner von det"lsz·sw»e-
nigst glücklichen Formen des Gerichts —- des"Ge-
richts mit ständischen Vertretern( Noch früher
vollzieht sich die rückläufigeBewegungim»Ciebietsdes
Bildungswesensä das""l1·i1s»iv"ersitiits-
Statut von·1863 — der; erstevon »den großen
Gesetzgebungsacten der« vorhergehenden· Regierung
z— »macht »· einer entgegengesetzten · Ordnung Platz
(23. August 1884). Wenngleich viele von den zur«
Ergänzung und Entwickelung des; neuen Univer-
sitäts-Statuts unternommenen Maßregeln« wieder
zurüszckgezogen oder in todte B»itchstaben« verwandelt
werden, so geht doch niehtsdestoweniger in der
Stellung der Universitäten eine radicale Umwand-
lung, bedingt durch die Beifeitigring der Universitäts-
Selbstverwaltung, vor sich. Als nicht völlig rea-
lisirt, jedoch sehr bezeiihnend stellen sich die mini-
steriellen Circulare (1887) dar, welche die Er-

schxverjxstj«g« DeZTLIYIIZaUgÄSYJzII den Ysfcsittelskchttletispitjts
- Attfge hatten. Durch die Regeln vom 13. Juni.

1884, die die kirchliche Gemeindeschule neu orga-
nisiren, wird die eben erst gesetzlich eingeführte
Lese- und Schreibschule ganzvund gar derGeistä
richkeit unterstellt-c. . i - -

Ein Artikel des ,,Reg.-Anz.« führt Sim We-
sentlichen Folgendes aus: Jm Statut der Real-
schulen des Ministerinms der Volksaufklärung ist
u. A. gesagt, da× in Gebieten, wo die .Us-m-s
gangssprache der Mehrheit der Bevölkerung
nicht die russische ist, die Vorberei-
tungsclassenbei denRealschulen von
derKrone unterhalten werden. Auf Grund
dessen fordert das Ministerium der Volksaufklä-
rung fiir «den Unterhalt der Vorbereitungsclasse
bei der Libauschen Realschule vom 1·. Januar
1895 jährlich 650 Rbl. aus der Reichsrentei.«
Der Unterhalt dieser Classe kommt auf 1300 Rbl.
zu stehen, doch läßt sich die-Hälfte aus dem ein-
fließenden Schulgeld decken. Zur« Deckung der
anderen Hälfte suchte der Curator desRigaschen

»Lehrbezirks anfänglich die Stadt Libaku zu be-
wegen, doch hat diese die Zahlung abgelehnt( «

Rigak Wie wir den Rigaer Blättern ent-
nehmejnjhat der dim. Bürgermeister G. D. H ern -

» 1«n·arck, ein um die Entwickelung Rigas hoch ver-
dienter Mann, ums-Sonntag "di»e Feier seines 90.
Geburtstages in Meran begangen. Jn Anlaß
dessen« haben die Rigaer Jnstitritionetif die ihre
Begründung seiner Jnitiative zuverdanken haben
oder» denen er in den fünfziger und sechziger Jah-ren seine« ganze Sllianneskraft gewidmet hat ,szund

sernerauch viele· in Riga lebende» Privatpersönen
dem Jubilar ihre Glüekwünsche auf telegraphisihem
Wege überinittelt —- GF Hernmarek gehörte zuder
Zahl von Männern, denen die Begriindungdes
baltischenilsolhtechnikunis zu verdanken ist; ferner

hatier sich um die Begründung der« Riga-Dwins-
Jker Eisenbahn sehr verdient gemacht. «

««

«
««

«— Die lit·e«r«ärisch-pra"ktiflche Bür-
g er v e r b in d un g hielt, wie das ,,Rig. Tgbl.« be- «

richtetzani Sonntag, als an ihreni 92.7Stiftungs-
tage, ihre Jahresversammlung ab, welche« vorn
Director, dim. Stadtrath Hillnen eröffnet

wurde. Darauf ver-las de: Secretär O. JE-
mer den Jahresbericht pro 1894,· und der Cas-
"saführe«r, dinix Rathsherr Burcharty den"(5."-as-
"se1«1b»"ericht««pro 1894. Jin letzten Jahre find der
Bürgerbiiiditng . an Stiftungscapitaliensp mehr als
100,000 Rbl. zugeflossen und ihr Gesammtcapitah

einschließlich der Stiftungscapitaliem beziffert sich
gegenwärtig auf 398,000 Rbl. in runder Summe.

« Ren-il. Den Revaler Blättern« zufolge ist
der Ritterschaftshanptniann von Estland, Baron
Budbe·rg, aus St. "P·etersburg zurückgekehrt.

« Wefeubergx Wie der ,,Wesenb. Anz.« hört,
wird »Mit dem Bau der Eisenbahn von -
"Kunda" n asch Wes enberg im nächsten Früh-
jahr bestimmt begonnen werdens« r

"·St. Petersbnrg, 12. Decemberps Unter·den
Vorlagen für die dies-jährige Orelsche Gouv.-

Landschaftsversammlung befindet sich, wie« die
,,St. ·Pet. Wed.« berichten, ein Schreiben der
Gouv.-Landschaftsversammlung von Nischni-å)iow-

—.—— ;«
«·««««

.,
"«·« «—"""·"«···TJJ··—·""T······—L·—·—TF

Ein klares, sachverständiges Urtheil ist allen
wichtigen Artikeln des genannten·"Eonversations-
Lexikons eigen. Brockhaus wählt seit 100·Jah-
ren unter den« bestehenden« Lehrmeinungen über

einen Gegenstand« diejenigen aus, die nach der
Ansicht« seiner 7Redaction zuku11ftsreich"sind. Da

jede neue Auflage zeigt, daß die vorhergehende
ihre Zeit richtig Tverstaitden hat, können wir auch

J der gegenwärtigen in ihrem Urtheil, ihrer Aus-
» wahl von Meinungen vertrauen. «

· " Auch in diesem Bande finden wir Kunst-Bei-
lagen in vollendetster Ausführung, die«Hauptbil-
der der größten Male-r aller Zeiten darstellend,
wie wir sie noch nirgends«besserreproducirt gese-
hen haben. Unübertrefflich beweisen dies im 12.
Bande die Tafeln ,,Niederländische" Kunst« und
die herrliche -Madonna-Murillo’s.·- Mit der« im »
13. Bande zu erwartenden Sixtinischen Madonna

«Raphael’s wird die 14. Auflage 4 Marienbilder
enthalten, welche zu interessanten Vergleiihen an-
regen, wie deutsche, italienische und spanische
«Meister der schwierigsten Ausgabe der Malerei
«und Plastik gerecht geworden sind. -

Unter den ca. 9000 (!) Artikeln dieses Ban-
des ragendie der ,,Oesterreichisch-Ungari-

« sch en M o n ar chie« besonders hervor. Beglei-
tet von 7 Karten und einer farbenprächtigen Ta-
-fel der Kronlands-Wappen, beweisen die umfang-
reichen Artikel ihre Herkunst aus der Feder« be-
rufenster"Männer. Von den vielen mit Karten
undPlänen ausgestatteten Städteartikeln sei nur
Paris erwähnt. Die Festung Paris hat eine
besonders eingehende Darstellung im Text und

« auf der «Karte erfahren. Was wir im Artikel
,,Newhork« über die Wohnungsverhältnisfe in
einigen Städtens Amerikas gegenüber« denen in
Europa erfahren, ist für unseren Eontinent nicht

erfreulich. — Daß auf dem Gebiete der Technik,
der «Volks- und« Landwirthschaft das Beste nnd
Neueste geboten wird, ist selbstverständlich; Arti- s
kel wie Papierfabric"at-ion, Oefen, Obstbau, Nah-
rungsmittel, Normal-Arbeitstag, Orts-Krankencasse
seien hier genannt. - Bei-· den Biogtaphien tritt
die Raschheit zu Tage, mit der die Redaction mit

eihiem ungernein scvmplicirtensApparat von über .
-4·00 Mitarbeitern-dein« Tagesereignisfen zufolge« z;
versteht. — An Jllustrationsdliateriql

gorodjin welchem diese die Orelsche Semsttvo
-auffordert, sich einein-« Gesuch in Sachen der
S e m st w o-S t e"u er-n anzuschließen. Die Nishni-
Nowgoroder Semstwo legt in ihrem Schreiben
zu. A. dar, daß die Entstehung der colossalen
Rückstände an Semstwo-S"teuern auf den Art.
90 des Statuts über die SemstwæAbgaben vom
Jahre 1890 zurückzuführen sei, da durch diesen
Artikel in erster Linie das Eingehen der staat-
lichen Steuern gesichert und die Semstwo mit
ihren Forderungen nur bis 12Ø »der ganzen ein-
laufenden Summe sichergestellt wird. Die Sem-
stwo erfiille jedoch wichtige staatliche Ausgaben,
sie habe die geistige, sittliche und rnaterielle Ent-
wickelung der Bevölkerung zu fördern; es iniisse
daher die frühere Fassung des Art. 90 wieder
hergestellt werden, nach der zuerst alle Se1nstwo-
Abgaben und dann erst die staatlichen Steuern
aus den einlaufenden Steuerbetriigen gedeckt
wurden.

—- Wie die ,,Russ. Shisn« erfahren haben
will, wird in nächster Zeit zu einer Revision
des geltenden Zolltarif geschritten werden.

« Charkowx Wie die »Nord. Tel.-Ag.« meld"et,
ist im Bachmetschen Kreise ein großes Stein-
k o h l e n l a g e r entdeckt worden, das beste
Eoaks giebt.

Ilolitisotjer Einge--tteriict1t.
« . . Den 14. (26.) December,

sVvm japanischahinesifchen Conflictx -
» Wie die neuesten« aus Japan kommenden Nach-
richten erkennen lassen, beginnen bei den kämpfen-

Yszden Mächten des Ostens vonszAsien die Friedens-
sztauben etwas zuversichtlichier ihre Flügel zu regen.
An der Friedensbereitschaftdes am Boden liegen-
den China · zu zweifeln, war freilich schon lange
kein Grund« vorhandenzaber auch in Japan schei-
nen sr i e d lich e r eR e g u n g e n hervorzukommen
Namentlich lassen verschiedene, in San Francisco

« mit dem letzten Poftdampfer aus Yokohama ein-
getroffene Berichte ans Japan-«— sie reichen bis
zum« 20.· November —-— das Hervortreteti einer
friedlichereti Stimmung auch auf Seiten des Sie-
gers erkennen — nicht nur wegen der schweren
Opfer, welche auch dieser mit so glänzendem Er-
folge geführte Krieg mit sich bringt, sondern auch
wegen der"Besorgnisse, dies· man in den leitenden
Kreisen zu Tokio ini Hinblick auf die Eventuali-
tät einer revolutionären Krisis in China, angesichts
der« iåljtöglischkeit eines» völligen Zusammenbruchs
des Riesenreiches nicht zu unterdrücken vermag.

Nichtsdestoweniger " werden japanischerseits alle
Vorbereitungen fiir-eine etwa nothwendig werdende
Fo rtsetzung des Krieges mit größter Ener-
gie betrieben. Am 1. November konnte das Kriegs-

iministerium berichten, das; Patronen genug da
seien, um 240,000- Mann "12 Nionate hindurch
deren täglich 10 verbrauchen zu lassen. Diese
Mannschafts-Ziffer hat das Kriegsministeriuin über-
haupt allen Berechnrüigeti für die Ausriistung und
Verpflegnng der Armee zu Grunde gelegt. Es
sind 4 Uniforiiieii für jeden Soldaten-vorhanden.
Da man sich auf einen Winterfeldzug einrichten

Muß; fvjsspekzzenszgegenwärtig Eis-Hufeisen je» die20,000 Pferd» angefertigt-» welche in der Armeeim Felde sich befinden. »-Man" hat ferner zur E« «-

leichterung des Transportes der Ausrüstuiigsgegekk .
stände 47—,000 Fzpandkarren hergestellks die de» Fad-
truppen bereits- nachgesandt wurden, außerdem«wurden, weil Zelte im Winter in der Mandschtp «
rei als nutzlos sich erweisen würden, zusammen-i;
stellbare Baracken gebaut. Sie haben doppelte «
Wände, zwischen denen sich als schkechke Wärme-
leiter Sägespähne befinden. Wollene Decken fürdie Armee find in Europa bestellt wokdzsp die
Wintermäntel dagegen werden in Japan angefm
tigt. Wie vorsorglich die japanische Heekegvexsp
waltung zu Werke geht, erbellt aus dem Umstande,
daß sie eine große Zahl von Apparaten zur schnei-
len Erbohrung von Brunnen hat herstellen lassen,
um siir den Fall, daß die Chineseir ihre Brunnen
vergiften sollten, die in Feindesland stehende«
Truppen mit Wasser versorgen zu können.

. Zur Lage in Italien ·
geht der DJii1ncheuer,·,Allg. Z.« aus Rom eine
ersichtlich sehr objective und sachgemäße Beleuch-tung unterm ,18. December zu. Es heißt daselbst
unter Anderem:

Die gute Meinung, die man in Deutschlandvon Cris pi hegt, beruht auf der Kenntnis; der
mancherlei guten, ja hervorragenden Eigenschafteu
des greiseu Patrioten, in erster Linie jener ent-
schiedenen Thatkrafh die hier zu Lande ziemlilp
selten geworden ist. Seiner Energie verdankt man
ja vor Allem die schnelle Wiederherstellung der
Ordnung aus Sicilien und in der Provinz Massa-
Carrara. Etwas Positives hat freilich auch ex—-
für die bedrängten Gassen, ungeachtet seines zwei-
sellosen guten Willens und seines bedeutenden
Könnens, seither nicht zu thun vermocht, und mit
Recht bezweiselt man, daß die in der Thronrede
angekündigte Social-Gesetzgebung in nächsterZeit
schon ernstlich in Angrisf genommenwerdenwird
— fehlt es dem Staate doch an Geld und an
dem rechten Selbstvertrauen, also an zwei der
wesentlichsten Voraussetzungen einer durchgreifen-
den social-reformatorischeu Action

- Nachdem Crispi, statt bei der Sanirung»der-
Finanzen schrittweise und in langsamerem Tempo .
vorzugehen,- sich einmal dazu« verstanden hat, eine
fast augenblicklicheBegleichung desDeficitsi in
das Regierungs-Programur auszunehmencund die
seinem Stolze sicherlich widerstrebende Beeinträch-
tigung der sausländischen Gläubiger zu dulden, ist
ein größerer Zuschuß deutschen Capitals nach
Jtalien nicht zu erwarten. Und trotz des allge-
meinen Sinkens des Zinsfußes ist das Capitcil
anderer Länder uicht minder mißtranisch So:-
lange sich Italien nicht dazu herbeiläßt, »sich vor
Frankreich zu-demüthigen, woran hier wohl kein
vernünftiger Mensch denkt, wird der mächtige
Nachbarimmer daraus ausgehen, den Jtalieneru
das Leben sauer zu machen.

Es ist daher ein wahres Unglück, daß das
Ministerium Crispi. das bei seiner Energie und
seinem zielbewußteit Auftreten auch für die Lösung
schwieriger Aufgaben, an denen mauch’ anderes

xzpetscrzuug in v« Betrag-·)
««

Wilson »Er ist ganz versessen auf "das·Photo-
graphiren Auf ein mal geht er ·mit seinem
Apparat davon und läßtseine Arbeit im Stich,
und verkriecht sich wie ein Karnickel i1n«K«eller,
um seine Ausnahmen zu entwickeln. Das istseiu
Hauptfehleu sonst ist er· ein tüchtiger Arbeiter,
sonst kann ich nicht klagen« "

«

· «

.- ,,»Jch xsetze voraus, daß er noch bei-Ihnen ists«
»Ja, Herr Holmes —Er und ein 14-jäh·riges

Mädchen, das etwas kochen kann und das Rein-
machen kjbesorgt — ist mein ganzes Personal im
Hause. -Wissen Sie, ich-bin kinderloser Wittwer
Wir Drei· leben, ruhig bei einander, und« wenn
wir es auch nicht weit bringen, so haben wir
doch unser Auskommen und. machen keine Schul-
den. — Alles ging glatt, bis diese Anzeige er-
schien. Gerade heute vor 8 Wochentritt Spani-
ding mit diesem Blatt in der Hand ins Geschäft
Und spricht: , ·

,,Wollte Gott, Herr Wilsom ich hätte rothe
Haare» . · ·

« » ,s,Weshalb?«f frage ich.
,,Weshalb ?« giebt er zurück, »weil hier wieder

eine Freistelle im Bunde« der Rothhaarigeu aus-
geschrieben ist. Für den, der sie kriegt, ist’s wirk-
lich ein kleines Vermögen, und wie ich sehe,
giebt es mehr freie Stellen als Bewerber, so daß
die Verwaltung nicht mehr weiß, wohinmit dem
Gelde. Ließe sich doch mein Haarumfärben ——

in dies behagliche Nestchen setzte ich mich gern«
»Na, un, wie verhält sich denn die-Sache?-

fragte ich. Sehen Sie, Herr Holmes, ich sbin
eine richtige Hausunke, und da ich des Geschäfts
wegen nicht auszugehen brauche, setze ich den Fuß «

oft gWochen lang nicht über die Schwelle -Auf
diese Weise erfahre ich wenig von dem, was
draußen vor sich geht, und. freue mich daher
immer, etwas Neues zu hören«

,·,Wissen Sie gar nichts « vom Bunde der
Rothhaarigen?« fragte er und riß die Augen auf.

yyGar nichtsz« h « . · «

,,Wirklic"hspnichts? Das nimmt mich Wunder,
denn Sie selbst könnten Anspriiche auf eine Stelle
erheben« » . · V « »
" »Und was— wirft sie-denn ab ?« fragte ich.

»Mehr nicht als ein paar Hundert im Jahr,

doch istspdieArbeit gering und beeinträchtigt die
Zsoristigen Beschäftigungen des Betreffenden wen·ig.

» Da» können Sie sich wohl denken, Herr Hol-
rnes, daß ich die Ohren spitzte, denn« in den letzten
Jahren ging das Geschäft nicht brillant und so
ein paar Hundert nebenbei wären mir gerade ge-
legen gekommen; · · « · ' i «

,,Erzählen Sie mir Näheres davon,""«bat· ich.
»Sie können ja selbst sehen,« spracher und

wies auf die Anzeige, »daß eine Vacänz des
Bundes ausgeschrieben ist, und hier ist die Adresse,
an die« man sich zu wenden hat.- Sovielspichszin
Erfahrung bringen konnte, wurdeiser Verein durch
einen amerikanischen Millionäy EzekiahäHTopkins,
gegründet, der ein« rechter Sonderlinggewesen sein
muß. Bei seinem Tode fand sich ein Testament,
wodurch er sein enormes Vermögen zur-Errichtung
einer Stiftung zum Besten von Rothhaarigen be-

stimmte. « Die««Z«insen dessCapitalssollten dazu
verwandt werden, solchen? Leuten eine bequeme
und« auskbnirnliche Existenz zu verschaffen.

»Da werden sich wohl Millionen «Rothhaari"ge
melden J« —« warf ich ein. — , ·— ·

,,Keineswegs« «— erwiderte er. »Die Stiftung
beschränkt sich auf die Londoner und auf- er-
wachsene Männer. Dieser Amerikaner war aus
London gebiirtig und· wollte der alten Hei-mail)
eine Wohlthat erweisen. -" Ferner hörte ich, es sei
ganznutzlos sich zu melden, wenn das Haar nur
rothblond oder rothbrann ist; nur grelles, brennen-
des Roth gilt hier; Sollte Ihnen daran liegen,
Herr Wilson, sich zu melden, so gehen Sie ge-
legentlich hin; vielleicht aber lohnt es sich kaum
für Sie, sich wegen ein paar 100 Pfund zu be-
mühen« ·

·
« (Forts. folgt)

Im vaviereueu Zeitalter
müßte Deutschland von iRechtswegen die tonan-
gebende Macht sein, denn in der Fabrication und
im Consum von Papier steht es, wie wir dem
soeben erschienenen 12. Bande von Brock-
haussp ConversationsÆexikon entneh-wen, allenanderenNationenz xweit voran; nun
gehören --dazu.abe·r- noch andere. Machtmittel, die
in Deutschland beträchtliche« Lückent zeigen. Auf
solche weist der neue Band hin, undzwar im
Artikel »Panzerkreuzev«.

umfaßt der 12. Band 83 Tafeln, darunter 10
Chromotafelm 26 Karten und Pläne, und außer-
dem 211 Textabbildungeir Vergleicht man mit
diesen Zahlen die der früheren Bände, soerkennt
man, Idaß Brockhaus, entgegen der viel geübten
Gepslogenheih s am Anfange - mehr Jllustrationen
zu bieten als später, mit jedem Bande den Reich-
thum an Kunstblättern steigert. » .

TKein nobleres Weihnachtsgeschenk ließe sich
anrathen, als die vorliegenden 12 Prachtbände
von Brockhaus’ Conversationsdzexikon lschon drei
Viertel des Werks).

Wqicnigfaltigrs
»

»Frau Laura Marholm, die weitaus
geistreichsten Schriststellerim die in neuerer Zeitaus unseren Provinzen hervorgegangen« ist, hat
neuerdings ein Buch »Wir Frau-en und-u n-sere Dichter« herausgegeben, das in Deutsch-
land das größte Aufsehen erregt und nahezu mit
einer gewissen Begeisterring von Blättern verschie-
denster Richtung besprochen wird. So lesen wir
im ,,Berl. Tgbl.«: ,,Dies Buch mußtelkommen
— eine Antwort aus den« Reihen der Frauen aufdie Behandlung des Frauencharakters bei den
Modernen. Und ficher konnte diese Antwort
nicht kräftiger, nicht schlagfertiger gegeben wer-
den, als es in dem Buch geschehen ist mit dem
obigen Titel von Laura Marholm (Verlag
der. Wiener Mode, Wien und Leipzig) Laura
Marholm hat sich den Boden sest abgegrenzt, aus
dem sie die Stellung der Frau vertheidigt gegenden »Purisnius«» von. Bjbrnson, den ,,cynischen
Haė Strindberg’s, die ,,asketische Schwärmerei«Tolstoi’s,» gegen die «,,ausgeklügelten Frauen-
Construetionen« Jbsen’s. Laura Marholm erhebtdie» Fahne siir Gottfried Keller und Paul Heyse,
die Dichter der feinsinnigen und » seiiisinnlichenFrau. Die Art, wie sie gre Gegner, namentlichwie sie Strindberg und jörnson ,,abthut«, istgeradezu »ein· polemisches Meisterstück. " In der
Ausfuhrlichkeih mit der es geschieht, liegt. aller-
dings eine Art Huldigungg Die spjungen » Natu-ralisten dagegen werden» mit ein·paax" kräfti-geixBeietisttrkchen Itzs.d,ie, Eczke gekehrt» unsere jun-
ges! »Vatuxg,listenexvxjseix» überhaupt, garnicht, was
sie mit dein« Weibe· anfangen« sollen; —-Der Natu-
ralismusx wie er— sit-us - seinem -kl"einen--»Mißverständ-uzßszirtsiLosnng-s geworden ist Yes-das ist der— Spiesk
burger-Gefichtspunct in der Literatur. Jn dem

deutschen Naturalismus speciell ist der »Meine«-
Leute-Geist« literaturfähig geworden. — Das;
eine Frau kommen mußte, um diese fTlsese an den
Pforten des Musentempels anzufchlageiisztzsEswird
schwer sein, sie zu widerlegen. Dies Buch der
Marholm ist eine That!«

— Der « englische Romanschriftsteller Robert
Louiss S-te v e n s o n ist plötzlich an einem Schlag-
anfall in Apia aus Samoa verschieden. Er ist
nur 44 Jahre alt geworden. Sein volksthümlicly
ster Roman ist »Der seltsame Fall von l):s.. Jekyll
und Mr. Hyde«. Diese Erzählung wurde auchdramatisirt Andere.Romane, wie ,,Studien uber
Menschen» und Bücher-«, »Dynamitarden«, »Die
Silverado Squattors«, ,,Prinz« Otto« &c. haben
einen weiten Leferkreis in· England gefunden. —

Jn England wurde er vielfach für— den größten
Romanschriftsteller unserer Zeit gehaltem Ste-venson war 1850 in Edinburg geboren und hat
daselbst die Universität besucht.

»— Den Aufzeichnungen der touristischen Fach-
blatter zufolge haben fich in den Jahren 1886 bis
1891 durchschnittlich jedes Jahr 33 Unglücks-
fälle in den Alp en "ereignet, die tödtlichen
Ausgang nahmen. Das, Jahr 1892 forderte
32, das Jahr 1894 49 Opfer. Wiespes nun
scheint, wird das Jahr 1894gegeii seine beiden
Vorgänger« eine erfreuliche Besserung aufweisen.
Bisher liegen nämlich nur Nachweife über 33
tödtlich verlaufene Ungliiclsfälle vor. ·

—— Aus dem Sprichwörterschatz d«
Japaner werden den ,,M. N. N.« folgende
Sinnsprüche mitgetheilt: »Das Junge eines »F«-
sches ist wieder ein Frosch.« —— »Wer des Tlgsks
Junge will, muß in dessen Höhle dtZngCU-« J»Der Schweigende istdem Nedenden uberlegenz
— »Wer Geld ·raubt, wird gettjdtet Wes» Un
Land raubt, wird König« —- Akgefnllene VCIUTHEJIkehren nicht an den Zweig zuruck.«»-«-»--Jfk, DIE
Tugend Jemandes nicht klein, VMJU Ilk flchek Ves-
seu giachbakschaft klein«- — »Schot1e Blumen ge-
ben unschöne Früchte« - »Wenn Man «nnchfk23
Jahr« sagt, dann lacht der Teufel« -(- zAUfM
fchoben ist oft aufgehvben«)- ».AU·ch Un Affe

Vom BaUMc«-»(= «De«r
irren« .

..—) Ein kleiner Egoist. MamaHAkfQ
Fås ist der W3Ys3zåttel» dgtchslssttkefuteiätsrgsärchen gema a :ei·n- · l. »n- -

mel, Bleisoldatem sein Schaufel-sofern Schllkkfchnhh
ein Gewehr und eine« Puppe. Aber Carlcheti

jede: gkzuuschzettex ist viel zu lass!- Ckksxezinnßfd D»
schon Etwas streichen-«; stxeslckskjs s, «« »«

slaß..K-lä.rchen’s-Pnpp»e Wes«
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Cabinet scheitern würde, eine Gewähr zu bieten
schien, uach den letzten Vorfällen in der Kammer
das Vertrauen weiter Kreise verloren
hat, daß auch Politiken die entschlossen schieUeU-
unter Verzicht auf bisherige Sonderbestrebungen
im nationalen Interesse ihm zunächst Gefolgschaft
zu leisten, sich nun von ihm abwenden. Der
Brief, den der vormalige Ministerpräsident Ru-
dini an seine Wähler gerichtet hat, ist in dieser
Hinsicht hächst bezeichnend und bedeutsam. Hier
spricht ein Ehrenmann, dem nie viel daran gele-
gen war, die Zügel der Regierung selbst zu er-
greifen, und der sie unter schwierigeren Umstän-
den vielleicbt auch nicht straff genug anziehen
würde. Aber er ist nunmehr Vertrauensmann
jniebt blos des größten Theiles der konservativenAbgeordneten, sondern auch der Radicalen, die
seine Bekämpfung des hochwichtigen Crispischen
Gesetzentwurfs über die Latifundien zur Zeit ganz
gern übersehen. Daß jetzt. schon 180—-190 Ab-
geordnete seine Führerschaft anerkennen, ist ausge-
macht, und wenn man bedenkt, wie viele Abge-
ordnete lediglich deshalb noch auf der Seite-der
Regierung stehen, weil sie im bevorstehenden
Wahlkampf deren Unterstützung nicht entbehrenzu können glauben, so darf man sagen, daß das
Niinisterium nur noch eine Minderheit hinter sich
hat. Jn einem parlamentarisch regierten Staate
aber ist eine Regierung, welche in der Volksver-
tretung keine Minderheit besitzt, einfach zur Ohn-
macht verdammt. Sollte nun wirklich dem Mi-
nisterimn Crispi. das sich durch eine Verkettung
von Umständen in eine unglückliche Lage ge-
bracht sieht, die Kammerauflösung bewilligt, sollte
ihm auch die Leitung der Neuwahlen übertragen
werden?

Es handelt sich hier nicht darum, festzustellen,
wie viel Unerwiesenes und Unerweisbares Gio-
litti veröffeutlicht hat. Hätte Crispi sich energisch
für die Verweisung der Sache an das zuständige
Gericht eingesetzt und hätte die Kammer anders
beschlossen, so wäre gegen die sofortige Auflösung
derselben unter Beibehaltung des jetzigen Cabinets
weit weniger einzuwenden gewesen. Wenn nun
aber nach der Ansicht Erispis und vieler Anderen
nicht einmal die Kammer in der Lage ist, in ge-
wissen Dingen als Richtercollegium zu fungiren,
so werden die den Wahlen vorausgehenden Volks-
versammlungen sich vollends als unqualificirt er-
weisen. Auf keinem Fall liegt es im Interesse
der niouarchischen Staatsordnung, das; der Mi-
nister, der verschiedene Privatklageiy auch gegen
Untergebene, angestrengt hat, die allgemeinen
Wahlen leite. Jn weiten Kreisen würde es doch
Verwunderung und Verstimmung erregen, wenn
die höchste Jnstanz im Staate für Crispi in ei-
ner so stark persönlich zugespitzten Angelegenheit
dadurch implicite Partei ergrisfe, daß sie ihm nicht
nur die Auflösung der Kammer, sondern auch die
Leitung der Neuwahlen bewilligte.

Jn Deutschland bildet die auf der letzten
Sitzung constatirte Besehluszunfähigkeit
des Reichstages noch immer ein von den
verschiedenen Parteiblättern erörtertes Thema.
Zur Entschuldigung der Abgeordneten, die durch
ihr Fehlen in der Reichstags-Sitzung vom Mon-
tag den Triumph der Socialdemokraten herbeige-
führt haben, macht die ultramontane ,,Köln.
Volks-ZU« geltend: ,,Es redet sich ja sehr schön
über Ehrenamt und Pslichtvergessenheit der Ab-
geordneten, aber die Sache hat ihre zwei— Sei-
ten. Es ist wahrlich nicht immer Bequemlich-
keit und Pflichtversäumniß, wenn ein Abgeord-
neter fehlt: wer zu Hause kein Geschäft und
keinen Beruf, wohl aber viel Geld hat, kann ja
leicht den ganzen Winter hindurch aus dem Posten
sein und so neben der Pflichterfüllung auch noch
die Berliner Vergnügungen auskosten. Aber gar
viele Abgeordnete —— besonders solche aus dem
Centrum — bringen mit der Uebernahme eines
Mandats ein schweres Opfer an Geld und Zeit.
Es ist ihnen einfach unmöglich, Monate lang ihr
Geschäft zu versäumen und auf ihre Kosten in
VETHU zU EVEN— Ja, warum übernehmen sie
denn ein Mandat? Nun, wenn der branchbaren
Candidaten mit reichlichen Geldmitteln so Viele
wären, würde man ihnen vielleicht abrathen kön-
nen und ihnen kein Opfer zumuthetr Aber« es
fehlt an solchen Candidaten.«

Der ungarische Ministerrath vereinbarte und
unterzeichnete in seiner Freitag-Sitzung das De-
mis sionsgesuch, welches alsbald mittelst
Couriers an den König abgesandt wurde. Der
König soll nun morgen, Donnerstag, in Bud a-
pest die Entscheidung darüber treffen. ——— Zur
Zeit besitzt die größte Wahrscheinlichkeit ein Ca-
biuet unter dem Präsidium des gegenwärtigen
Abgeordnetenhaus-Präsidenten B·anffy, in wel-
chem die bisherigen Minister mit Ausnahme von
Wekeklth Szilaghh Hieronymiund Graf Andrafsy
vctbleibell dürften. — Das Wienex »Fremden-
blatt« spricht sich in einem Leitartikel iiber die
ungarische Ministerkrise u. A. mit folgenden Wor-ten aus: »Niemand kann heute wissen, wie die
Entscheidung des Monarchen ausfallen wird; aber
wie immer sie lauten möge, sie wird der libe-
ralen Partei die Pflichtund die Ehre auf-

erlegen, im Jnteresse der Aufgaben, die noch zu
erfüllen sind, im Interesse des Ganzen zusammen-
zustehen. Sollte sie etwa berufen sein, unter
anderen Führern als bisher, ihre Thätigkeit fort-
zusetzen, so wird sie wohl auch dazu die Kraft fin-
den. Die liberale Partei kann auf viele und große
Erfolge verweisen, ihr Wesen entspricht den Ueber-
lieferungen und der Geistesrichtnng des Landes,
den Grundgedanken, die bei dem Neuaufbau des
Staates gewaltet haben, dem praktischen, auf das

»Mögliche gerichteten Sinne Ungarns Wer in
Ungarn Anspruch erheben will, die politische11
Geschäfte zu führen, muß nothwendiger Weise
jene Linie einhalten, welche die liberale Partei
im Großen und Ganzen stets beobachtet hat, wie
andererseits diese Partei ihre Lebenskraft dann am
unversehrtesten bewahrt, wenn sie von der einge-
schlagenen Mittellinie und dem bewährten Ver-
halten nicht abweicht. Zu Störungen führt es,
wie sich gezeigt hat, wenn die Partei einein Theile
ihres Programmes eine solche Form verleiht, daß
die Durchführung nur mit Hilfe von Gruppen
n1öglich ist, die nicht auf der staatsrechtlichen
Grundlage stehen und für deren Unterstützuiig
ein, wenngleich nur momentanes Abrüsten gegen
unzulässige Strömungen gewährt wird. Consta-
tirt ja der ,,Pester Lloyd« selbst, daß die Partei
häufig der Mithilfe der äußersten Lin-
ken bedurfte, um in den Fragen des Libera-
lismus den durchschlageirdetr Erfolg zu errin-
gen. .

.«»

Paris» beherrschte die zweite Hälfte der
vorigen Woche hindurch der. Proceß Dreh-
fus ausschließlich die Tagesuuterhaltung und
nur der Gedanke, daß wohl bis spätestens am
Sonnabend das unendlich uiiissige Gerede mit—-
seinem phantastischen Unsinn, das nun schon in
der siebenten Woche die Blätter füllt und die
Geniüthers beunruhigt, endgiltig bei Seite geschafft
sein würde, bot dem Interesse des Gespräches ei-
nige Erleichterung: Von der Llufregung die nach
Angabe mancher Blätter unter der Bevölkerung
herrschen soll,-war übrigens nicht viel sichtbar.
Sie ist unter dem Andrang inuner neu erfunde-
ner und dann als Lügen enthüllter und wider-
legter Gerüchte erschöpft worden und bestand nur
noch unter einer kleinen Zahl von überzeugtern
hysterisch überreizten RadawPatrioten und dann
in«""den Zeitungen, wo sie als ein zu einem Hoch-
verrathsproceß unbedingt zngehöriges Gericht kalt
aufgetischt wurde. Ueber den öffentlichen Gang
des Processes ist wenig nachzutragen Von den
27 Zeugen der Anklage gehören außer dem Chef
der Geheimpolizei der Polizeipräfectrir und 4
Sachverständigen für die Beurtheilung von Hand-
schriften Alle dem Militärstande und fast Alle dem
Großen Generalstabe, dem zweiten, dritten und
vierten Bureau an. Das zweite Bureau beschäftigt
fiel) mit dem Nachrichtendiensta die beiden anderen
mit dem Fahrplan für die Mobilmachung und den
Operationsplänen Man erinnert sich, daß vor
kurzem in einem Pariser Blatte behauptet wurde,
Dreyfrts habe unter Anderem den Plan zu einem
DurchbruchdurchBelgien verrathen. Der
im Range Höchste unter den Zeugen ist der Bri-
gade-General G o use. der unter dem Titel Un-
terchef des Großen« Generalstabes und Mitglied
des obersten Eisenbahn-Ausschusses, im Mobil-«machungsfalle Generaldirector des Befördernngs-
dienstes im Rücken der aufmarschirten Heeresköv
per wird. Er stand früher an der Spitze des 4.
Bureaus des Großen Generalstabes, wo Oberst
Fabre sein Nachfolger geworden ist. Er bereitet
ausschließlich den großen Fahrplan für die Mobil-
machung vor. Oberst Aboville und Major Bertin
gehören zu den Linien-Commissuren bei den Ei-
senbahn-Gesellschaften. Der Umstand, daß sie
sich mit dem O st-Bahnnetze beschäftigen, legt die
Vermuthung nahe, daß es sich in dem Proceß
Dreyfus nicht um die Alpengrenze und die Be-
förderungspläne in dieser Richtung handeln könne.

Am Freitag wurde vor dem Pariser Zuchtpo-
lizei-Gericht gegen den früheren preußischen Ca-
vallerie-Officier v. Schoenbeck, der kürzlich
Verhaftet worden, wegen Spiona ge verhandelt.
Nachdem die vom Vertheidiger des Angeklagten
beantragte Vertagung der Sache auf 8 Tage vom
Gerichtshof abgelehnt worden war, erklärte der
Angeklagte, daß er als-nicht erschienen betrachtet
werden wolle. Der Angeklagte wurde hierauf aus
dem Saale geführt, und der Gerichtshof beschloß,
sofort die Sache in contunraoium abzuurtheilen und
die Oesfentlichkeit auszuschließen. Der Angeklagte
wurde dann zu der höchst zulässigen Strafe von
5 Jahren Gefängniß und 3000 Francs Buße
verurtheilt; er wird Berufung einlegen. — Sein
Piitgefangener v. Kessel wurde ohne Proceß
a usgewiesenz er muß innerhalb 24 Stunden
Frankreich verlassen und zwar wird er nach der »
Schweiz gehen. ,

Mit dem Aufgebot aller Kräfte werden in
England die Rüstungen zur See betrieben.
Am Mittwoch wurde in der Werft zu Chatham
das größte Schiff der englischen Marine, die
,,Magnisi»cen»t«, vom Stapel gelassen. Lady Spen-
cer, die Gemahlin des Marineministers, vollzog
die Taufe. " Die ,,Magnisicent« ist ein Doppel-

schranben-Bralsettfchiff erster Classe von 14,900
Tons Wasferverdrängung, einer Geschwindigkeit
von 1972 Knoten und einem so umfangreichen
Kohlenbehälten daß sie 28 Tage auf hoher See
weiter dampfen kann. Sech s andere Schiffe
derselben Gattung werden ihr bald folgen; sie
gehören zum neuen SDiarineprogramm Lord Spen-
cer’s. Das Bemerkenswertheste an diesem Schiff
ist nicht seine Größe, sondern die Schnelligkeit,
mit der es gebaut wurde, denn 12 SMonate erst
sind vergangen, seitdem die erste Kielplatte gelegt
wurde. Jm Nothfalle wäre Großbritannieu also
im Stande, wie die ,,Köln.Z.« hervorhebt, sich nach
Ausnahme einer Nationalanleihe von 5(),()00,000
Lstrl. im Zeitraum von 18 Monaten eine ge-
waltige neue Kriegsflotte zu schaffen.

Wie aus Liclgieti berichtet wird, hat der viel-
genannte Llnarchist Jagolkowski, der sich
den falschen Namen ,,Baron Ungern-Sternberg«
beigelegt hatte, ein umfassendesGeständniß abgelegt.
Danach bestand eine anarchistische Ver-
schwörung in Liittich, deren Plan war, den
Lütticher Gasometer Nachts in die Luft zu spren-
gen und unter dem Schutze der Finsterniß eine
Reihe anarchistifcher Piordthaten zu begehen. Acht-
zehn Mitverschworeire Jagolkowskks erscheinen am
7. Januar vor dem Lütticher Schwurgericht

Ueber Grausamkeiten der Japaner in Port
Arthnr bringt die Newyorker ,,World« einen
längeren Bericht, aus welchem Anszüge nunmehr
in den Blättern aller Länder die Runde machen.
Die Niedermetzelung der unbewasfneten Bewohner,
besagt dieser Bericht, dauerte so lange, bis die«
ganze Bevölkerung nied erg emacht
war. Bis zum Einznge in Port Arthur war das
Verhalten der Japaner dem Feinde gegenüber
großmiithig Die Japaner hatten 78 Kanonen,
darunter Feldbatterierr und Belagerungsgeschiitze
Der Brief beschreibt cmsführlich den Angriff auf
die Forts und lobt die Haltung der Vertheidigerx
Das Thal war mit Minen angefüllt, welche die
Chinesen jedoch in der Hitze des Gefechtes zu spren-
gen vergaszetn Die mitMännern, Frauen und
Kindern gefüllten Dschunken wurden durch Tor-
jpedo-Boote zum Sinken gebracht. Nachdesn die
nach der Stadt führende Brücke genommen Tour,
entflohen die Chinefen Die in die Stadt ein-
ziehenden Japaner fanden die Klspfe ihrer erschla-
genen Kauieraderi mit abgeschnittenen Nasen und
Ohren vor. Nun folgte die große Metzelei. Die
wiitheirdeir Soldaten tödteten Jeden, der ihnen in
den Weg kam und sslünderten dieStadt Jn dein
Kampfe selbst wurden nicht 100 Chinesen getödtet,
später aber wurden ihrer niindestens 2000 nieder-
gemetzelt -

..

,

geraten.
« Von den zum 92. Stiftungstage der
Univ ersität eingegangenen Glückwunsch-Tele-grammen tragen wir hier diejenigen nach, die an
die Universität gerichtet waren und vorgestern
nicht zur Verlesung gelangten; einige dieser De-
peschen tragen übrigens die Adresse »Bürgermusse«,
wo in den letzten Jahren die Feier des 12. De-
cember begangen wurde.

Aus Walk war eingegangen ein ..Vtvat.
alma mater— l« von Dr. Hermaiin StillmarkzZtssLibau von den Libauschen Philistern die

er e:
»So fest wie Libaus Wappenthier

- Die Linde hält umfangen,
So alma mater· auch an Dir « «
Jn treuer Lieb wir hangen. "
Und leb’, gedeihe, blühe fort» .
Wenn auch der Himmel düster,

« Als echten Wissens rechter Hort«
"Ans Gatschirickn

Vivant protessores
Pereant osoresl
salutaat pastores

Sonnxv Palsa, Lellep, Nudi.
Aus Kischinew: ,,Fern von der Heimathgedenkt in treuer, dankbarer Liebe der alten alma

mater Dorpateusis und sendet besten Segenswunsch
åliicolas Baron Stackelberg, Summe. Aus Bj e-
lostok: Neues Erblühen des alten Dorpat wün-
schen Pastor Keuchel, Doctor Grnenert, Pastor
Lisz und Studiosus KeucheL Aus S sm oleusk:

Gott erhalte und bewahre DichUns viele, viele Jahre noch!Wo am Zwölsten Musensöhne
Sich versammeln, da ertöne«
Freudig aus dem frohen Kreise
Diese alte liebe Weise:
,,Stoßt an, Dorpat soll leben!«

— Silber, Egli, Wulfsius Piahleu Buxhoevderh
Piertenskx Aus Orel: Vivat et convalescat
alma mater nostra! Groh1nann, Herrmutlx
Luchsingerz Hirsch, Althausen, Schneider, Tönniss on,

äOckiraschkewitsch- Krause, Köhlen Hildebrandh Wla-
m.y
Aus Murom: Ein donnerndes Hoch der

theuren, unvergeßlichen alma mater Dorpatensis
und herzlichen Festgruß den Commilitonen sendetaus weiter Ferne Ludwig Gordon. AusQren-
burg: Ein vix-at. are-sent tloieat der alma ma-
ter Dorpatensis senden die in Orenburg ver-
sanunelten Philister. Aus Jrkutsk: -

Salve laeta dies, meliorque revertere semper
A populo rerum digna Patente eoli.

— Arthur v. Kelczezvskrs Aus Wladiwostok:
Der alma mater Dorpatensis senden ihre bestenGliickwünsche Ruckteschelh Schmidt, Stender,
Treufeldt, Assmus

Aus dem Auslande waren eingegangen:
aus Leipzig: vakat, erescah lioreat alma ma-
ter Dorpstensist Arthiir Lettiiigem Arthiir Frei;-
mann. Aus Dresden: ,,Vjvat alma matcr«!«
Gerschau Aus Bonn: Vivat Univers-irae!
Rath. —- Von Telegranimem die a1i private
Personen gerichtet waren, sind uns naihträglich
noch folgende zugestellt worden:

Aus Revalx Der alten alma mater· Dor-
patensis gedenkend, rufen derselben ein »wir-es-
natW zu die Revaler Philister und Conunilitonein
Aus As« ,,Das alte Dorpat lebe hoch!« Theo-
dor Hoffmann, Eduard Pancker, Conrad Toni-
berg, Franz Devries, (,L5)«regor Harpe, Woldeiiiar
Baer, Axel Maydell, Alexander Harder Aus
Breslau: Gruß und Heil! Keilmaiiiy Pan-
der, Ehristiani, Golz Ebenfalls ans B res-
laii:

Vivaii alma mater in aeternuml Westberg

Morgen beginnen die Sitzung en des
Friedensrichter-Pleniims und dauern
bis zum 21. December. Während in der Erinn-

·nal-Abtheilung 129 Sachen zur Verhandlung ge-
langen sollen, hat die Civil-Abtl»)eilung kaum
mehr als die Hälfte, nämlich 66 Sachen zu erle-
digen. Besonders häufig trifft man in der Listeder Angeschuldigteri solche Leute, die wegenTh ät-
lichkeit zur Verantwortung gezogen werden;
ferner gegen 30 Personen, die wegen Dieb-
stahls oder Hehlerei des Gestohlenen fiel)
zu verantworten haben. Wegen Waldde fran-d a tio n werden dieses Mal auch Personen w eib-
lichen Geschlechtes vor dem Gericht zu erschei-
nen haben.

Noch einige Fälle seien hier angeführt, die
sonst selten zur Verhandlung gelangen. So hatsich eine Person wegen Bettelns aus Faul-
heit zu verantworten; die für dieses Ver-
gehen festgesetzte Strafe lautet auf Gefängnißhaft
von 2 Wochen· bis zu 1 Monat; wenn dagegen
Jemand beim Betteln frech ist oder Betrug an-
wendet, so wird er mit Gefängniß von 1 bis zu3 Monaten bestraft, Eltern aber, die ihren .K’iii-
dern das Betteln gestatten, werden mit Arrest nichtüber 15 Tage oder mit einer Geldstrafe von nichtüber 50 Rbl. belegt. «

- Der Art 107, der auch in dieser Sitzung zurQlnivendung gelangt, besagt: daß, wer Todte nichtan den dazu bestimmten Plätzen oder ohne Be-
obachtung der bestehenden Verordnungen beer-
digt, einein Arrest nicht über 15:Tage oder einer
Geldbuße von nicht über 50 Nbl. unterliegt. Dein
Jaan G. droht für das Weichen von Flaahs in
verbotenen Gewässerii eine Arreststrase von 7 Ta-
gen oder eine Geldstrafe von 25 Rbl. —- Wegen
unvorsichtigen Umgehens mit Feuer,
das eine Feuersbrunst zur Folge hatte, wird die
Nephita K. sich zu verantworten haben. Die
Strafe für ein solches Vergehen besteht in Arrestnicht über 1 Monat oder einer Geldbuße im Be-
trage von nicht mehr als 100 Nbl.——— Dei« Art.
143 besagt: Wenn Kinder über hinlängliche
Lebensmittel gebieten, um ihren hilfsbedürf-tigen Eltern den nöthigen Lebensunterhaltzu reichen, sich aber dessen weigeru, so unterliegen
sie dem Arreste nicht über 3 Monate und werden
außerdem verpslichteteine ihrenMitteln entsprechende
llnterstutzung zu verabfolgen. Aus diesen Artikel
hin hat sich der Alexander K. zu verantworten.

--I--

Der Kammermu sit-V erein beging, wie
wir hören, gestern in bester Stimmung sein
Weihnacl)tsbaum-Fest. Zum Ehrenmitgliede des
Vereins ist der um denselben hochverdiente Stifter
und treue Förderer, dim. Commerz-Bürgernieister
P. H. Walter, gewählt worden.

s Eine seltene Bestattungsfeier ist vor-
gestern in unserer Stadt begangen worden: es
wurde nämlich ein Muhamedaner zu Grabe
getragen. Hier leben bekanntlich nur ganz ver-
einzelte Bekenner des Jslams und erst in St. Pe-
tersburg lebt der nächste muhamedauische Geist-
liche. Kiirzlich, so berichtet der »Post.«, verstarbhier der aus dem Gouv. Nishni-Now-
gorod gebüxtige Tartar Husnidel Abdul
Wjalejew, der in der Holz-Straße Nr. 1 ei-
nen Handel betrieb. Telegraphisch wurde die
Entsendung eines Mullah aus Petersburg . er-
beten und dieser kam; der Leichnam wurde nun
vom Niullah selbst gewaschen und angekleidet und
vorgestern auf dem Platze neben dein ebräischen
Kirchhof, wo schon die Leichen einiger umha-medanischer Kinder ruhen, zur Erde bestattet.

Das Schweinefleisch scheintjetzt ein sehrbegehrenswertber Artikel für die Dieb e zu fein.
Unter Anderem hatten gestern 3 Mann beim
Friedensrichter des 1. Distriets wegen Aneigiiung
dieses Produetes der Landwirthschaft fiel) zu ver-
antworten, die alle Drei an dem Diebstahl un-
schuldig zu sein behaupteten, trotzdem das Fleischbei ihnen gefunden war. Der Friedensrichter ver-
urtheilte jeden zu 4 Monaten Gefängniß.

ZumBesten der Leproserien sind bei
mir eingezahlt: ·Ertrag der Collecten am 18.
September in der Universitäts-Kirche 66 Nbl
27 Kop., St. Johannis-Kirche 47 Rbl 71 Kop.,
St. Petri-Kirche in Riga 143 Rbl 25 «Kop.,aus dem Werroschen Sprengel 51 RbL 6 Kop.,aus dem hiesigen Sprengel 6 Rbl., eine Wette,
betreffend einen Dauerlaus im Moosmorast, 40
Rbl., von Z. 3 Rbl., von M. 3 Rbl., von
Staatsrath S. 15 Rbl., aus Roop 3 Rbl., aus
Wenden 25 Rbl., aus Tambow 10 Rbl., aus
Kunda 5 Rbl., aus Oberpahlen 4Rbl., aUsKook

"in Estland 11 Nbl. 60 Kop., hier gesammelt 13
Rbl., durch die Redactioii der »N. Dörpt. Z«
10»Rbl. 70 Kop. ———- zusammen 457 Rbl 59 Kop-

M. Baron Stackelberg

Godtenliktc.
· Frl. Auguste Mathilde v. Helffreich, «!-

im 77. Jahre am 12. December zu Purgel -

Ernst Pr o cop, f 10. December zu Riga.
Frau Amalie Krantz, geb. Tscherlitzklh i· 12.

Tsecexriber zu St. Petersbnrg. .

Geiogramme
der Zllordiiiijeri el«egrcrpHen-Ygerttur.

(Geftetn nach dem Dtucke des Blattek eingegangen) »

St. Pctcrsburg, Dinstag, 13. December.
Xliach einer ofsiciellen Publicatiori geruhte Se.
Mai. der Kaiser die Würde eines Ehrenpräsideiv
ten der Artillerie-Akademie zu übernehmen und
verlieh Sr. Kais Hob. dem Großfürsteri Michael
Otikolajewitsch die Würde eines Ehre11-Vicepräsi-
deuten dieser Akademie

Zur Annahme von Spenden zum Denkmal
siir den in Gott ruhenden Kaiser Alexander m.
und zur Errichtuug dieses Deukmals wird unter
dem Präsiditim des Moskauer Generalgouverneurs
ein Cornite ans dem Moskauer Gouv-Adels-
marschall dem Moskauer Stadthaupt und zwei
Ptitgliederm welche Allerhöchst ernannt werden,
gebildet.

Paris, Dinstag, 25. (j13.) December. Die
Kammer nahm mit 842 gegen 3 Stimmendie
Dringlichkeit für den Antrag des Kriegsministers
an, wonach des Hochverraths überführte Miti-
tärs im Kriege und im Frieden der Todesstrafe
unterliegen sollen. Der Socialist Jaures stellte
den Antrag auf Abschaffurig der Todesstrafe im
Militär-Strafgesetzbnch. Während der Discussion
kam es zu einer stürmischen Scene zwischen
Innres und dem Ncinister Bartou Der Präsi-
dent beantragte gegen Jaures die temporäre Aus-
schließurig und dieser Antrag wurde mit enormer
Majorität angenonnuen. Unter furchtbarein Lär-
meu der äußersten Linken verließ Jaures den
Sitzungssaal Er sandte Bartou seine Secun-
danten; das Duell findet morgen statt.

London, Dinstag, (13.) December. Jn
dieser Woche werden in Hiroshima 25,000
Mann eingesehisst — Die Regierung von Korea
beschloß, noch zwei Häsen für den internationalen
Handel zu eröffnen: Mokno bei Chollado «und
Chumarnpo am Fluß Tatun

Unter den Muhamedauern der nördlichen
Mandschurei ist ein Ausstand ausgebrochen

Juki-r, Dinstag 25. (13.) December. sDas
japanische Parlament wurde gestern mit einer
Thronrede eriiffuet, in der des Sieges und
des nunmehr angetretenen Wiuterfeldzuges in
China gedacht und hervorgehoben wird, das; die
Beziehungen Japans zu den neutralen Mächten
freundschaftlichere seien, denn je. Japan wünsche
in der Förderung der Civilisation fortzufahren

. St. Pctersburxy Mittwoch, 14. December«
Die amtlichen Blätter veröfsentlichen die gestern
Allerhöchst vollz-ogene Ernennung des G ra-
fen S chntvalow, seitherigen Botschasters in
Berlin, zum Generalgouverneur von
Wars chau und Commarrdirenden der Truppen
des Warschauer Militär-Bezirks.

« Die »Hand.- u. Jnd.-Z.«« berichtet über tem-
poräre« Reglements welche der Finauzmitiister
unterm -1Z. (24.) October für russische Handels-
reisende in Auslande und ausländische Conimis-
Voyageurs in Russland erlassen hat. -

Wetter-besticht » «
des meteorolog Univ.-Observatoriumsvom 14. December 1894.

l 9 HEXE» l 7 Uhr mark. 1 Uhr» Mut.

VaroiueteHMecresniveau 76701 7657 760«2

Thermometer (Centigradc) 0·9 ()«5 108
-l)3indricht. u. Geschwin-diqd (Meter pro Sen)

1-. Minimum d. Team. ———0«3
Z. Maximum « -s—2-2
Z. Vieljährig. Tagesmitteb ——5-7 «

Gelegraplp Gourgliertrijt
St. Petcrsburger Börse, 13.«December.

V3cchfex-l«ävtrrir.
London 3 M. s. 10 Mk. 92,7-5
izskrin » i. roo Nun. 45,37
Pakt- ,, f. 100 Fug. 36,82

Halbssmvetiale neue! Ilträgnng . 7,39 7,4l
Føndss und Acrtscuwcsoukfk

4««-’» Staatstente . .
. . .

. . . . sit-V« «
Hex» Go1dxeate(188-i) . .

.
. . . . 161 tränk.

l. ist«-«, Prämlen·«Anlethe(17-64) . .
. Ast«

11.,,
» (1866) . . »Es-«,

Prämien-Anleihe der AdeltlbauL . . . III-IX,
-«"-9-« EisenbabnensNente . . . . . . -»101’74
40,-«, Innere Anleihe .

. . ·
.

.
. 9572

IV» Adels-stgratb.-Psandvt. .
. .

. . 101 Käui.sp
MAY» checks. Bodenctedtt-Vfandbr. (Metall) 151 KäUL
DER-» St. Petetbs Stadt-Ohms» . . . TM«- .
two Charkowet Lands-Bd. Psdbn . . . MAX« Köni-
Wz Feindin-Tuscier» » . ,

. 100
scttendek Wolga-Kama-Banl. . .

. 995
» » RybinslisBologvjer . . . 1281.-, -

Ijeudenz der Fonds-Misse- sest. -

Die BerlinerBörse war gestern, als am
1. Weihnachtstagtz geschlossen. . »

Jsiir die Tltetsascxion veranttvuulichz
canCLLHasselblaU Js·rauE.·-)Jiattieseri.

Beilage zur Illeuen Dörpjscheii Leitung.
M 278. Mittwoch, den 14. (26.) December i894.



Druck und Verlag von c. M a tiefem —- llostxnwkk paapjtaaoskcs. lcpkesouit llotatxisscoickeps Pack-s. 14 Lake-Syst 1894 r. —- Lossotetto Les-spott-

M? 278 Neue Dörptsche Zeitung. 1894.

· - - — ·
·

· · « II ·Un cum .

- Uz Ugc UT e Ü r sz e . s Tochter-sehnte.
· Die »New Dörptfche Zeitung« wird im Jahre 1895 iii dem iseit idem 1. December 1894 vergrößeisteii Format erscheinen. Die "Ab·onneme«t"its-Preis-e werden iiach wies nägjsszeÄåxssshsssxskikkssndssltsxs
T P« betragen: mit Ziistelliiiiir durch die Post bezogen: « M« «· D«- UIU 10 U« »W-

.. .

·———--" A Gra ss fur ein Jahr . . . . . . . .

·

.
.

. . . . 7 Rbl. —— Kund. . . . . . 7 Rbb 50 Kot-« -- — sp.··.·sz ». »»sz»··. «

fakeinhaioessahk...... 5o»......4»;——» »
. für ein Vierteljahr .

.
. . . ·. . . .

.. . . 2 »
—- » - . .

-
.

. 2 » Z5 » « — · z »

Die Bestelluiigen sind direct an die Expedition oder an die auswärtigen Vertreter derselben zu richten. Die Versendiing durch die Post geschieht unter Kreuzbaiid mit
gedruckter Adresse des Empfängers. Klagen über unregelmåßige Ziistellung wird die Redactioii jederzeit vertreten.

· · · · · ·
·

«« O
--

· , · . E. Zllatiieseng Buchdruckerei uiid Zeitiiii-Ex·pedition. . --—

··

«»--«.».-..«-i-.--«-!»--«--- -—-«-..1-!.-«.s--.m«--»Es:—,;-g-ig:..:,r-(.s-I-T--.-«i .Ui.:·--3s—:.».««—·4-)’ ·-i.T--s'4E-.—1«··..«-izzisps-«.«-«-«,--:f,s--—---:»-.-.i..-Ei«T,;::·—«-;I--;·:;i:—i«.:«:-«2·Hex«k-·.«.s---«"-·- «---—«s«-«··’—-—’—- A«- -"-«« "—"—««««I’--««"3-— s« ’««" «-««·-’«·M’H« « · « -
.· on· ·

cis-s«- gsssgssgkiikszss risse-cis«-
» tunc-Section fonoiienoe no Paar— vie ktiiriewselie Reichs-punktirt«- s I « · · I WCDIIIIC JCIIC IICDIIIP »

g
. genossen-now neaprupiiow iianory steuer-Behörde bringt hierdurch Stkasse Mk. I6.
ilptittkyfcfsle cui-1"ho6«h.«1si1.(ieT-i-,siT0, zur Kenntniss, dass auf Grund - Eingang durch den Hof. Daselbst «

«

Ha· ocgogzkzjg H· 24 Bzzgokzzkme des Ärtjkels 24 des am H« Mai « . werden auch schneiden-euren ertheilt.
yrsepiicneswo 14 Mai! noiroiicenie Allerhöcbst bestätigt-en Quartier— « —.-.—.A—————.——————sIII-ZU«-M«««9"««· .-ck . b it »

r0 EOOJMDDOTEOEEOMD Issepssspseses steuer-Gesetzes jeder Heusbese . i Dis ohikukgische Poiikiikxiic Uns-unsers. Nr. 2) ist in Ossetixssccässsssd . L
Cl« I« S« FU-naixorn ieaiiinrin Lionogiiantlänexih tzer oder dessen Stellvertreter del, Zeit vom 15 December bis zum 15 Januar-un. am qig Eisgggigzzszkgi um; ksszzkhiggkkq «« tfsså set« JUIISOHSODBEIDE«-- M« JIITDLO SPO SUMYIEAIOIJJAG (8«pe1l- (Ai«rendator oder Hausverwaltey i "

·
· iqhkik «« «« ekschu «« «« « MSr «» - -

- Montag Donnerstag and Sonnabend von . sonn-osnu.·1.17.n·-cs-aio.naropæ nona n yiipaennioiiiin our-ins) allJahrlich, nicht später als am 9
«. · » i( SAMMY «· W· owszmsp

nocraiznaers eneeronno, He nosiice 7 7. Januar der städtischen Eurer— 10EI2lJlFk SUCH-yet«
· »

·
v» 12..s Un»

HHBap·H· Bsh Popogxcxcoe no HBHPTHIF tjersteuerbehörde Dlksctor del· ChlkUkglschSU KIIUII·I. »
eessy Eeeery I1pr1erTeT8ie- seitens— sämmtliebcain seinem Hause be— l Plscfs VII· Kcclls ICAIIII Eva« kj IF« U» zqgkkj.i1i.-i o izcchxiz iiaxonriiniixcn m, nonb kindlichen Ouartiere zu. liefern zu« Mz««,hj,»,»· Dzmpkk9z-91,Ejs9g, 7

g
·; Ä · Lug - kll

nsap«rnpaxr-.—-,«Ce-hni3nia ern nenne— hat. —- Diese Auskiinfte sind auf srsxxksskxis s· ·I"I7"sz «« · ·— Bisenblech VI« «' »l- spsfskks «·

III-l HHTB LIOCTABLESEH Ha 0005512125 besondere Blankets zu verzeich— Zum Hevorsjejjenjwn alten Fuss zupkopml Sonntag, den is. December 1894
drang-ins, icon, iiaqnnaa 0315 Je— neu, welche vom 15. December l »

» , «
na6pa, uoryro drin. nonyiiaenn des— ab in der Quartiersteuerbehörde ··

;7ATÄT«I"i«L:Tk-. -·«:";?Ts··"".:·;—.:- Halbton-Nr. l4. F« G«F a)
lnriaruo irr. iiousiiienin icpheizcnaro sRigasche strasse 13), in« der j·.·-1 c e
Poponcnaro uo nnaprnpnouy naiiory stadt—poljzeiverwaltung, in den,

··

« « ·
·

————s-—————————————————————- you Ist-of ay 99 s ««

- - —- - - — - em fehle Zu ausser-et billigen Preisen mein E« III« d« « a a' a«CIIDECYTCTIUA CPEIMOITEMI 13), Be Kanzelleien der PoliZei-Pr1staws, ,

V
· .

« Sonn« m Londonjfopoiiciconn lloiinixeiiciione hinnen— sowie in der l(reis—-Rentei unent- Z s » · sit« B · g7 Uh
«

using, in. iionniieiicienxs ysiacrnaxsh, geltlich ausgereicht werden. H . g g
U h, Fgänn B M· ··

a rat-eine irr. yizenuoiis Kasus-»ren- Die mit den erforderlichen Da— ,- » von « m «« M« «« 1F3«7J»Ft«m1·
· case-h. ten ausgefiillteu Blankets werden » ,:-E·is;j:ktz;«s::-».sz F t · und mit diesem ergeht die Bitte an

Zanoniieiiiiihin Iianiieiieairinnn cis-li- mit der Unterschrift des Hausbez M
-

or GMMJUMZSN die Freunde unserer beiden ««

"«"""""""·«""«,"·"

nizkiinun diiaiiicn eaneiieniki ea non— sitzers oder dessen sstellvertre Z P0kt64ilgdkk6s Was phcilliitaphifchc Linn«
gxinchko noiioenanslinhna nnn nnna ero ters versehen, nicht später als z· Bkjgfjzasghgg

· · · ·

von
aauslinnioinaiiw cnakorcn iionsh ocooyio am 7. Januar 1895 gegen eine s jxt - Musik· und U! TIZTPMHTEIIZC WIFFOVUFFIOSOLCIFE · T,HSZUAMEYHO MllmllllilV He llosxæ besondere« unentgeltlich J« er·

e! · illlsckssll dlltltikiill M! Cl! Tkilsäslscslzsclewxaizplizoesifvlisohl an V « · .
7-ro Hnnapn 1895 rona, irr-Te— theilende Empfangsbescheinigung «« » ; · . Gen· M· m· gebrauchten· Spielzeug· empüszhlsz »ich zu» Anfertigung W»

spponcicoe i no Ienaprnpnoiizs nanory der städtischen Quartiersteuerba - » s» Phqtogkzphik C; Possik wie zhgekzgkzg Meinung-Mücken, Portraits- z An· en«llpncyrccrizie (Pninc1taa y.ii.· 13), Iri- hdiszcle sRsigasche str. 13), der c . Äumms - wird dankbar empfangen —— kijiiszdie ·
Poponcicoe Uoiiniiekicuoe Ynpasnenie stadbpolizeiverwaltung oder der l s«

· Båwaäikapssxalt wär: Ixzau näh; aufgab-non « .

es? YIESIIM Raserei-Heer( NO« KTOIERSMOI Eies-ergiebt» is IJIWIMEIIIZIPMHIIIIEII WHAT-at »Stil«-Hist.- Wjsaskcskasssw
ocooyio oesrinasriiyio ieiznsranniioj Zugleich erlclart die JurJewsche II) z» Du» Quark - S a s s Weisheit. 5). «(

- .
Ilpn graue, Iopheizcieoe 1’0pon— städtische Quartiersteuerbehördia s sz.» in 919 Ante» ibÄuskkshklmwi MS Mkccllon

ixgsmggs ixkirspkkrxx·.sigii..ssggi· ist:g« g « s«s .
«

· ·

«
-

, . .. » — . :. « » . .» nac ganz a. en i ern, in einer
coizorcynnnern srr0-kcizaprnpnoiiyi1a— von 150 Fehl. jährlich an der «« ·

n
· udsosäendFJZZVEZHSTIUBITFFTLXIJTIZ und gesszhspzokvoxxer A,»,k«k».,»,g·

iiory iionnentarth m, r. Iopheizcli izcs Quartiersteuer unterliegen, ferner, «« 9793337 HZZYSM «« www« zu haben: « Neu! Heut;
neaprnphn naqniiari or, iiaeitnoå sdass für nicht rechtzeitige Vor— C -.- re sen

·

cronuocrn raicoiihixs ei, 150 P. Bis. Stellung der gesetzlich· erkorders ». .

PMB; siro sa nenpexicrassleliie BI- lichen Anzeigen sowie fur in I
·

. . . . Znaglccsilcm «Yccljcccht«
cpoieF rpeoyenhixsh sareoironæ sang— denselben absichtlich ·un·rich·tig sohksejlblxlkkj·ppen· Aufnahme«
iienin nun se. iioiisliiiiekiie irr» rann— ertheilte Auskunfte bhiåisäcähtkch in gspsser Auswahl Dakgeszezzz «» i» und aus«» do» Hause·
ist-m- saeiinono ueizhpnnxæ cui-nis- der in einem Hause espn 1c en »

·· ·
· " t I» s an» Ä d h . f

Mk· o qllcnk Eammamnxca m· Lenz· ouartiere und ihre· Mjexhhgkjjsp Hchllkhcstcih DICHTER, Edtlidbllchrkli cigkilett JCIIUIIMITW G· Pgsxgks LTTSIJIZP 40 kop denkst-txt: em inne en wir an unsere

icizaprnps n 0672 yciioizinxsh Hans-ca en— guncsen die schu digen einer — - I . ·
«

-
-·

«
«

»«
s s

Honig-re dynyrh nonizeprnyrn mrpa— Straf? unterzogen werden —-—- inn « - .
·· ·· ·· d· ·

W«- BTI USPBOHV GENUS-V 210 50 PYZU ersten, Falle bls 50 R» Un Zwei· - · " Buchbjnderej Fz Ljnjjranstalt ?LE —-—j———
a» Bi- izroponrs no 300 py6. ten bis 300 H.

·

«
·· h · t N 4

ine seht« grosse Ausw- ·.H..WOC.OI.C·UCllpienisisie trank-I m, Dphescieonsh Die Eingabeader Hausbesitzer
sz ··

··

« S ks · T« soeben Hzjzhjoz z» mzjmzm com-
Pocygiapcreeiiuoirh no icizaprnpiiouy · sowie derjenigen GPersonen, wdel-— mjzzjonsvzkizgzz
naiioisy Ilpncyrcsisizjn nun sakimiegikt che nach dem · Geiz· VOU El« "«"«"··"""·"·js«sp"·t·—-«"·—sp «

·

. » - O

Jionosaaxikhnbllees n nun« eaaiziiexiin Ouartieksteuer befreit sind, wer— I ETTFGIZMIIELrhxs rinnt, icon no eakeony ocizo- den in der Jurjewschen stadti- s · sxssc - · weänashsps »Hm»
P

·

. - h 0 kjekskeuekshghzkde in - r -
·

l«
· ·

aus der Zeit vom 17. Jahrhundertdoninaioica orch ieizaprnpnaro Hauern, sc en »der
· · ·

g
·

» E ». ·· b. G· ··
orsh 11 no 2 Iiacoizsh Iioiioiiynnn lich von 11 bis 2 Uhr mit Aus— gesChlsgejsle IIOOIJfGIUG lafeibllbter

—

I DIE( u is Zur egenwak
e erkennen-no, sa- ncieiiiosieniensh soc— schluss der Sonn— und Feiertage

·

g· km· z 40 Im« 45 OR» . f·——·««.
·—··— gest-Ums« Usokzstessgsgsbss

icpepiirixs n upasnnnqnrixs nur«-n. ferner: gute Tischbiitter a Gen, guteKtlehenbutter a 30 Gan. Hohe» Nov« Mk, Mühle»———————————— I · » o

· Von der Verwaltung der Allerhöchst bestätlgten elistländischen slsIg KSSSSCIIIOII - . nkzks njskskgkz
credit-Gasse Werden - - Yckeriren die Milch— und Butterhandlungen , · Preis 1 DIE. 60 Denk.

i) ne 4112 Ei. tin-un. terrestr-arti. oiiigaiiorseu — Whnitkäk«ixx.«g« « sggigxzszFgzgsxisszizzsxxkzz »ik,k» E, J. Karosse-s
J - llllij lilktZll CWIWIS l ZJIJIFZYJEFJ III« Nr« 23 «- stkikte Zeitschiift ·« . ·

»

· uuiv.—n·uchhciig.
»

» e . 30.
·

·

»
,

Nr. 613 Neuhof 113 d. d. 10. März 18·70 gross 100 Fehl. s· ·"·.sz ·· A YHLA Wtkllkk »Llndkt-Mgd
registrirt auf den Namen Jiirri Greiuberk aus Kindes,

( · · » «

·«"«’

· »« J? » .
Nr. 5377 Icatiekiiack 62 d. d» 10. März. 1876 gross 200 um. . Neues femskes Æutitortsctkutn. H . ;;1;;;;j;«;··b·k3· « zspzssssmjz z . ·

» d. 10.
» » «» s große Anzahl · s s· - z— «— ·· .

registrirt auf den Namen Hans solli aus Wattkulh ( ·
· DE··E Ekchlsns

·
) fqrbjger - · s «. - c

Nr. Paxack März gross Hm·
» M d ·· i empling in neuer Sendung -

» O· - - - » » s» ll k- Un kltlstll , · ·

· registrirt auf den Namen Ziaau Koppel aus Massen. fur Dtsettauxen » H
up. 11696 Aikwek ei 351 d. d. 10. Mir» 1890 gross 100 Abt. «; . .

«« H PUNITIVE« II« VI« ——.——.——-———-——————
· t ·«t

p
f d N J l( b R in au Lechts «« Denke« » a Es w« We—-regis r1i au en amen a o os s , Z; ».- m Hm . Yamajmwohnungs — - Tx Künstler und Künstler-innen, worunter viele berühmte Bühnengrö- V» 7--8 Wpisuzikkxmeku gefuchh mitEIN· 4li20i0 zillses·zllls«nevcks ßenhaus allegFcsiiiderki depttsklkper SZi·inge, hdabZi Fu dieser ti·euen » nach« den Bildeäg bei· Kiiiedner an» Vequemkjchkzjtekp Ofkekjkn schziftlz.

·-

e« «
·

"
«

-
- . « · -

« sdek THE« U! H·- Kcitholische Kitche eine Treppe ho ··N» 4468 .- 498 d· d· m· Ha» 1892 gross 500 PÖL PHUUJLIUEIS seäteåär JIAIUCJEIPZ U E
··

« UVZFEITIIZ ,

· X· Mode U NO· «
—···»»·--,

«
spspsp ».

registrirt auf den Namen Johannes Nimwals aus Sack, mLFa ikiiseireenBiithtiilixifiiiisilxit csiiilsceärftxclhcunkcjimifiitissenf iiiiisnxzefälit o e
«,

«
.

.--
, .

--· dEt cit b·1dtd·s «« Dki i· .hlequkch moldtiäcgt untd Nskden alte Dleiitfnägens wesphe ethYad Aug TiliieJifihdgiiiiilxgliikizeiideic Plieerfleenvdersnlkkitiiiizkiiugckgxiigksk wiee scbrlnclsleokxciäx B Akäslttåsxlfetktsiaxitnzfcklizgixe in guter· Lage ist für den JanuarinarktSPTUCW M U? 9793 en Ocullsene ZU a e« vekm.elnen- le Um- «- in einem anderen Biiche zu finden und wovon jede ein Treffer ist. —- Z Handlung. » ZU vertritt-then. ZU STFNISEUIIU VUklkkID
au·fgefordert, sich mit solchen ihren Ansprüchen bis zum 10. De— Pkächtige Ausstattung Herrliches Geschenkwerk Broschikt M. z» «» Geschäft Mü!l·ek«:·2t;iHeY-Str. H.

»—cember 1895 bei der Verwaltung der credit-Gasse zu melden, widri— Sehr elegaut und überrascheiid schön gebunden M. 4.50. ——-—--—-——-——-—— —»—————--— "—."·""···" — -

H d. · · »· d l «. h . . d Z. «( », aokmzkhonszn Ei» not. Speise-Nach ist tut·
genfa s ie ioreiwa nten lau· sc ia t 1c en Obligationen un unges- SchWHMHZHFche Verkagzbuchhandlung i» St««g««· -z.· jeglicha A« wie auch Lthustübsp um· ») am· « vekkzukesp

— Mzkkpssp z·
zinssReverse formlich mortitic1rt, den Eigenthiimern neue 0bligat1o—

» . », V» » »· de» angefcrizgt — Pwmenaddsstr 8 im Daselbst sind Hoch zjnjge zog-
neu ausgefertigt und Niemand mehr mit seinen Ansprüchen wird X«-«"««sXT-«—T-««·«sz«-VViT-«·«VsX--Y,»:.7T?) Mk· Kokhmachek L» zjspksp schritten! in elegskckvbsklds II· gklks
gehökt DIREKTOR« · j Daselbst werden auch Reparatureii Fisch? «l«hPIFf19"d9« lkvbelhlmgsztsse·

— - en e . u e-
Reval, credit-Gasse, den i. December 1894. » — I ...—-.——-——- sähe» singe jojzkg M a e«

Nr· 2352." Präsident? F· V« Zllk Dlätllclh » « Bin erfuhr-euer unser-heirathete!-
’ kastleltle den TIERE« ten— « u frtigen Anttitt - «

-Eule GUUMIIUIIIE S «« giskkjsip xsksiiksk Eis-«. in guter Lage der Stadt Werro AsojlsekepGchjzlfe ·· ZLJTIIJAIHJTÄ »mit bescheidenen Ansprüchen wird zu einem kranker kosten reie Auskunft über · « - -

,

«

·

'

» ·

sue t Dr. so Ort 0 Cl« M· Ok »Es O·-
Kinde gesucht. Abt: Hut-wie, Kirchspiel sichere Heilung. E. Funke, Ber- lst Pkelswürdlg Zu vermlethelb Näheles lm Alexander zum Januar-Anfang« Naht-MS M de! lang. DE. sub— »Es-DIESELBEN« II! CIIO
Cannapän Kreis Werro, Hörmanin lin ·sW., Wilhelm-treue s. AMICI, wskwi Apotheke J. Sterns-W- LECL Estktnds EIN— T« Its· Okbskssls
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Von mal-geh, des: VI. CI M» III· · z s· I t w II! I WZUXL Zwangkllsck ·«

»si- iisi «
. 0 Mel« I U SVMASSIS S« v S! III« sllkelsenl tqudcoiktvlciiaittich Knie-m««- -«-,ö« -.» »-«" - IX« E. - «

«

. . . .

·

..·.«—«»·-.»«. vorm H wänsoh »- ,·-—-·-. s empfehle mein reichassortirtes Lager von l . . »

FIOIJI ·.g.»·-««-·JLl»·-1.ANIldcHEE(, »F« , »

·,· ··,-,,».····;· ·-.·»r·p . Ht . . . .. .. Mantua-tm— Mode— nnd Æeißwaaren « V« W« « M« TM«
sk 9 Magazin this« icvatriiiararzil s. »Mit-«. «. «« d» -.-.... q..«»2-... l « «« «— Es« III-»O« s«

— E HSVDX . « -.«·« «—·-:'·'.-« . . I . · ·- «
» «r« I ,

« «

Pf« l Ållgsessmmelte Ist-Stet- werden ganz billig g9käumsz· m« Hauf« d« okon Sozwiat
. .Djvkzkge Moder-reinen, wollene Tu- z · . Tagesordnung: Der landwikthschiftliche

zhsk um! Sizii-Jovis, Sorgen, Leder— · l E· BØOIOØIVIZ Werth· konzentrirter Futtermcttei. Wei-
III:litzåmåisålåkelvätiisåäksjZEIT; Eigaschs skxx Hi; Haus Fxsxisdxich "z-————""""——————T—T3—-—«—«T——————""——::——————.—:",,? IEIFRJFHIJIJHFZZFMZFZEIsts; · »»

xszizärkvitzagglgaxäigvxjxikåixIII, - empfiehlt zum bevorstehenden huf O
,

s
«·

-

cot-Taillen sollen ineistbietlich offent- .
. :

lichsvsksteigsrt WORK-U« , - Fu. P . . . hh M e L Tasche · Tisch· Rad» O , , « « . ·. -
A. glüht, stadt-Auctionator. 211 1 Igeu reisen Sen) 1010 S »F S ASCII· M U - - - Eine grosse Partie zuruckgestellter · . ·

- G egskxjgdg Brot« Tranch1r— u. Hackmesseriy Hekelnadeln u alle Arten v. schrecken, · » . ·
.

· ldm Ptiietltgekxxilidjtxlilisverilcgauf dort— einzeln und in Etuis. « «
(

· l s oII hW W atI. el. .
·«

—D— lgksbstvgljszg habe» «—·····s·c··l·ilelzi—ke·reien und Reparatuisen werden schnell u. Ylide ausgeführt. «

· O Sonnabend· d· 17· Deszemsp

- , .
-

, . . z l z ·· . räiiint für. den halben Einkaukspreis
;. w s« e —A « s— s o- naolitsliaums. is. ask-»F» F. «. »«

»; IF. ··

r C. G. Muster so:Uächslfolgen en Ase« Von l« ·

- « Im Rsitbbsllss Hgl mit Austausch von Geschenken. von
Iscllllllilsgs all iverden III tlsk « «- --::000o- denen jedes mindestens einen Werth
sjgiqsikssss ·22 eine alte eng— -

»
· H« C«

· s————-—-——--——-————-—-————-—————-—-——-———-———---— von 50 Kop. repräsentirt-n muss. ·
iisssiss oh« was-des- Eine-von YcstImit--Eotd- «« xostbstwsssstsv. killlslltSlkl Pfclfcklschkank mll CHOR· Col· « in gediegener Arbeit und zu bedeutend ermässigten Preisen. « »

·«

«
«·

· ·
«

«
« «

·
« l » -,·

lection Pfeilen, ein teuer ester Jouveljer Johannes not«
·

.:

«

. — ·
Geldschrank, ein schljttenä eng— Hzttekstmsse Nr· z· · H· · I - H?

· · llisches Pferdekseschirr un ver— , « , -"-k·;·»·".z--;-»" »» ,;s·..·;s·:;;· · gnug»
schiedeiie Mobkxl nieislbietljcli ver— ·. · « l «— kijk··Mjtg1j9d«zz-«30 Ko» und Mk· Hin.
EtHl3.YIt.»Yve.rd.en' . ».

«.
? I . I . l HEFT.- l · — sz .E«j-Zs-IY«:T"· J . geruht« Fremd« 50 Zoll« d« Person

:-····

—·j-··«—j«· -—1-.-———1..———- « «' .«.-.«.J7.T · . 9 « ·
··-

- .
. l V II O O H- ·.s . . · D— Neu eisigetkortspess W Izu-und Ausland-Wie, direkter Wczng von I« Irrtum! r Dis sssssissssssss

ssohwarze uxäd farkbxkgk ehsgante ; am a· ne? Ha· r · — ...Md ...B— — — . s ckh Ho c A lrsc Hain s« . s«es est-s o eo , - s.
« psszbsZslgsfcsffss l lqllcllkth Es TE lsc c lmaaokstlag di H nszszomherIlsej P« «-«.-»;

»
, - » · « s « · " , .- - "· s . o ' -Ferne: eniptelile zuspfwettinuctitsgeselienliesh do · im· Saale-der Bürger··,··-z KleiderstoEe, reine Rolle, dopp. Breite, von 25 Kop an, ,

. . ei sum· Masse·
gkisz Kleiderbsirchentz Flanelletd . · , h· h . - Ia g "Vigsogsne und halbvvolL Ohevioh dopp. Bin, von 27 K. an. z .

·· Eis— wollene Umlegetticliery seidene) und vvollene Kopktüohely I empfiehlt T" « ·
« vskmsiasikisciisiimapgskii sein«-sen, Tes0l1entt1cber2 l· · · · l .

· ·

.
·

«« · lParfümerieq ersIno Range-s Deinen u. Hiilbleinen zu den bllllgstell Weilinachtspreiseixs · . . . l a »» I .

A « M IV· II. Sols-nass- - «

ssslsljgst sifskssnssss SW . ekosssk Maske Ni- 7. Haus: Umdiis l «« We«

l II S M« U! « W« «« ..«;»«" . .·«-·« h R« k«.»-.» »» s. «. «. sw akt e. ue war«
Ja. is. V— szl ·-ZV.s-» II» «. l · v E« «? «« »! s V.- "-.i..V-— l »O:- «-,;!-- »J»;.«7-. : . -Y-«-..I-’-«·’« - · .·-«·» » ·· l ·V.··· « « »

aus Berlin , .
·—·«·spsp«»-»»

««
·; « · " « ·-»- »· ·

»·
·

·«
» · »

·«
,

· ji«-·· Die spaandjung . · · H ."·»· ·
· I.,—i;—·····sz-·· · f· unter gutiggzäliåixgirkuvg von

- » lllioe voii lil0t·.
" «« l — ». Ist« M llWilkk YUHWUIJT PROHMMs . und dicke

empfiehlt zum Feste zu« billigen Preisen ihr wohlassortiistes Lager, bestehend in: · « I Z ·, · · E T« ÄkTC Jus poklfk
M Bwon Hemde un K Gelenke-sie Waaren Engl llekren nnd Damen K E· « Y l Z 2 nlxsoiiixiktsisk·tisijsu· niihiursllsiå· -

—
· -

«· J -
··

· Slg K - , ’
.

«Jacke-s Tkspz als: Necessaires, Handschuhkastetn Menschettens Sätze-· aejkzcagz Zeit» Fahr» K , -

,-·— - »; sz »· Z· Z: Die Forelle· .

·,
. Schubert. .zu Gkfchknllzwkklikn l Knopke von 15 cost. an, Brechen, schachbretter a a · »

-
«» IV -·

- -;-: O 4.«Zwei venetianische
«-«’-——-" und Fi uren in Bronce schreil)zeuge von 1350op. an e u' asztsjpszlksszhea -—’.—« -

««

H Lieder. .
. . . Schumann.sind wiederum eingetroffen bei m· Gjåarrespspestelle Asche· Uhrhalszer Zündholk Ivkvegeiiklizternenå g:·1,g·l·. åeschfrrisBcscliläge sammt K »? P0p0w, g, ZYNOUS Lzebtyoszues

- · s« »« ." D 7 « ’ ei - a. I·— un a - ensi iens · -

— standeiz Tisch—, Arm— u. Krorklheuchteiq Ampe1n, « - .Y - · -——- Leben . . . . . Beethoven.. Lampettetk Franz. u. Japan. Fächer, Operngläser Jggqgsgkäkhsghzkkgg IS Perlow d Pllatzky M
»

·—""·

. .. . Z9Fk 7011 3 VIII· M. 79kg0I(l. Und seidene Ubkkslslsslh als: Gewehr-e, Colhcarabjneix Flohert-Bi'ichseu, « · «

·,- - M« S« 9012383 Mo« IIUJCU
schmuclcschalem Holz« Rohr— und Meei·scha.·u·In— Revolveiz Jagd— und Patron-Taschen, Jxigsdkkgtzz ·. M o S l: a u

7 STU El; SUIUCIS «· HANDW-
· « ·«

palspu e · spitzen, silbergeld-Beliälter, Reisebecbeiy Ztheilige signalliörner, Metall- u. Papp-Patronen, Pfropfen, F· ·· l· m· spagonsktkxjdtöäsk EVEN«

e « s« «— sp19g0l, H2l1dsp18g6l. Psplekmesselz Täschellfsllsls Schrot, Ziiudhiitchem Jagdflaschem Hunde-Hals— , « ·v»»»« is« mP e
·

'

. E .e. X Zeugs« w8UlId9C0k8Vl0U9U» Llshlsksikhükzkkki THE-Oh—- bändein Gewehrriemen etc-z .. " s . FYIZHYC Ljojwjstärua FYTIJXJMANL
empfiehlt V« Handlchlcklmacher « ——’— Ydnddokpnäailveizlslbsxigilzrken Erhlizklixlidkliiråtelxkelikiplilxk Its-Zug. u. atlsli SIDEOIWAUTCII «

io i. k
H

) i «»
·

«' ,
«

««
· · · « F « « s · « «

.
·B C; e u S ·

«

· Waaren· di» Haarnadeln i» Horn· schlmpatt etc» « Gesellschafts— und Beschäft1gungs—spiele, Farben—
·· · » , ,

·« Locbulis t Reff-Euer ·
- - « · · . s l Briefmappen von "70 Cojr. an. Cassetten mit Schachtel« etc-S « s COIOUISIWSSTSIPHAIUIIIIUS jlsjnw es« tsnl « « · Hut, us;
. Rltkcklt.k« «

.

« POSTPEDTEI U— COUVOIIIS 7011 45 COE- Mi Bspkss Engl» frei-Im, deutsche. u. russische JPFWYi Es« d« ROTHE-TM«- O DREI-END« tlissnkxussllkixlizadzktehHT«:«ik-«ZEi-Zidt.
in großer· Olisswahl m verfchieh Faiben · » schrittmesser etc. etc.; sz Paktsamekisza l! Seit-en etc «. « . . .

«.
». »kr- « . . .

———

und Läiigen alle Arten Handschuhe und . - a, B , F» C J Ätki P—
«

z, Änmls Indus« 874 m« »Um«
iiberniniiiit Bestellungen auf Balls wie X, AIk0III(I-·· ssskcll · Los· Je; G· Ospn C T« lssonsd lcsdel i· «; » "sp"sp«————"sp"iij—"-« l » f—-
allc anderen Handschuhe, gkkjjkkexkc als: Platemenagein Brotlcorbe, Frucht— u.··Zuckci:— So Eil) n···· ·osne D X, . konnt, Giote , · ·· --· . jkllloto wol. Billet-teuer h. 1 R»
Hapdschuhe schon w» ; R» an; fern» . vagen, Thee— und Catfe—l·cannen, Prasentiibrette1, oc1 ygi nique, ·r·. icrre·, .o o , us av «— · .· · 0olJs- — rzkuszk z« 75 Co» und ;,0·(J9p»
Trag, W, Szrumpfbzjuper· Tschemw · s« Weinlciinne1i, Arm— und Tisch-Leuchter, Einsehen— I«0bse, Dr. B0rchardt,·I«1nd9·s« Stil« AS BOUCSMEUC «« »

. in II. J. lcukowk Universitäts-
danz Pkazdrzc,nen« wie Rezspbemeh . »! - und Gläser-Untersetzer, Reihen, Theeglashalteiz Rettung, Johann Maria Fariiisk 4711,· Brocard d; · Buchhandlung und am com-ert-
Schukmnzew Wege» d» große» C»- A But··teH-l)os;nåid·—KPliler, Tafil·a1ifsät:c,Qhestmåsäzeis Co. und St. -P.etersh. chem. Labokntoriiiinz s— bei E il a Hbencäzvorå BäjhrMebtan dsgl-Je.
ciirreiiz werden alle Sachen zu bedeutend "

·

ges e e, u ing nahen, iqueur ervic ,

·- Musikalisohe nostra-steure m] a P, · 011 «— 1’ I AS« I« I«
hjllzgeken Preise» akg frühe, vekka«fk· bei-her, alle sorten Loh-XII, Messer und Gabeln; als: edles· vjoljnesp Gujtakresp Flztesp Oh» Kaafhokglqkmklnn Gasse geschlossen. ·
«,,««-»,,«»»,»

( d · .

». , . . ·· O
--—---.——.....;....—..·· .

· ’ « «·

·-——-—-—K"s.—W«

: sing, ggggrsxrsgxkkxxgxitktixisistgkkkzizgziM «« «I«-«."""
. Funsszhbowxen Hsojkettelwarnjturen Ljqueursekvzce iiische seiten, Vi0lin- und Geile-Bogen u. sämmt- « " c Zs - .

«
-.

O « ’ 1 hss zuhehizki z» - ———-—————————————-——————

. Placons Trinkglascr von 70 cost. per Dtz. an W« s » .
«

. — ·-

Ä I I" « . Tafelaufsätze Käse— u. Butter-Glocken, schwand— an§ — e »,
«

Speoialitat
»

Zahm »Und Nqgclbiirfteiy Brechen, und Wasser-Kannen, Sturz-, Wein— und Wasser- als, Arm· und qlssxk·l«glszgazxafrkn·stände, ·.»·»z·-·. — W« Hotsskcls BHCYVJCY·U·BB7UCFHTYIUZC"Ckstvsttetmadeiiy Ntanchctteiiknöpfky l ·«": Kur-dich, Blumenvasem Lichtmaiischettem Prismen, B,.j9kb93chw9,.e,. schrejbzeugYvon l lau· an: TQIIUT - us« E? · osmt tsshse l« l « Nr; · sSchlüffelringq Tafcheuukessexz Schck ·

·

« Bier-seidel, Messerleger, div. silber-Glas—(iegen- Schirm· um; kamjn-stzndek» Kamjspgekzkhz i »F »Ja« « «« END« rmsenj
«« «» wie aUch LUBUIPUPTEV l« g!·0- stände etc. etc.; I(ai«iiiii-l-’0i«setzer Ascher Ziindholkständer Uhr— A R l J; «« ARE-«« ·

ßkk Allswahl Mlpsiehlk « haltet stempclpressen «

Gsarnwinden Eta«gere11-· « « s «« ! ,-
m

Ä' E Hi) l P0«·«9ll3"?- ROTHE' Um! - Tisch-X Aihuxkpstaneieiäm visitex2kakt’e»-sc1i21en, szsssHt1
«.’«"«’««"""«». 2 - X "tt l« « i tz « - Ntajoncc-spvaakcn "Tischgloclien, Tische mit Marmor-Platten; «« «, «? X« s a c n

Ritterfiraße Nr. H. · « als: Tafel— und Theo- Service farbics und weiss - · l l .
.

»
f

·

J d I w V« l -
,A« SVUUWSEU Ist MS Gefchttfk VVU 4

·« Waschgariiitureitz.Jardiiiieren.Bluinenvasen,Frucht- - · Holz· Uakcn J« Täglich frisch: i l aellszallmell
ZEIT-Dr Ob gköffsskti und Brot-Teller, Milch— und«Gafke-Kannen, Leach— »als? CIEAIT911 «« MEITkSU ·. Hsikldscllllh «· Kasten, Dzzsggkkqggfgzk ggz 50 Ogp «? Z J« Engl. -a— «««·«·«««««——«—··«·PW

V· tm· Zijtidholzslzändek Äscliekjschazlen Ejekhkzcheh Kleider· Und Handlluch «'Haltekø xartenkästPheno ; V· « h
« « . «

« · l «« «i .- » s· »« »
·

«·

·

. . -

·
- · « geiniso tos contact. . .-å.c?!.60Gop. -eus. «

«

—

«« FOR« AUYWAHI THE« Von» «« Mk' «« « END« Jiildttvlslgel tlflsiheii idntlxlsjtloeismxlssziie km? gestillteschoooladenoonkeolsazwö O. « L«- Cfqytgkschlrkku
von «) zsimmern ist zu vermuthen Nr: , Bunzlauer Geschirr, Pudding- u. Pannchen—I«’ormen, EDYSUCC I« »M- a a 93 C« «

.

U « n« apler
», . lief! und Fslirpsltscllen "

gafche Sksi Nr· 53. Daselbst sind auch W« « Blumentöpfe, Eimer, Calietricliteix Biei·seidel, Po— Messer» Pokklekeklkektekls Gakdlnenbalteki ··..«·,«,«-,»»«»,,,,,»,,,,,,,a, ,»«a,·39·,·,sp·l,F.k",,,9»,k·· Fahr— und fleitgssstsu .

VWLMOYJ«!E«—T«"»Es-- Es«- HUODOO
« kVkglkgksklsss UEIIMUSOEIIIED . G"2;;;s«2.""".,.k.»k"«s«»22sis"·sk.-gss»»-s?i;;s— ,»»,kkxk;,usg,szszgk,sxgkgzsss»Es» rT« Leiter· swaassen «« «« Ys Hm« « l« sz Birken-« Euer« «« GTZHUW - si ists sit, o i: t

· 0ifenbaclier, Berliner und inldndische Fiihrilratd Divgkgg ways-pp Jstråespslsspenkeseatsszslgszss .
von-Z Ziminermmit Beheizung ausWunsch « « als! GSIJEASCIJEEL POTCCMOUIIEUSSs P0kk9—(-I83«!«k8s« Zahn« Nagel-, Kopf— u. Kleider-Borsten, Känime « «· . Iqksgsjgkkgzgjgfg u· Uqgkjzkkgkk
mit Möbeliy einer Veranda und einem X» Gsldbellksl VOU 20 GEW- Ms POHIEHPEPYVOS 7011 aller Art, stahl—Kopfbi"irsten, Reise-Zeuge, Rouleauin K · gowjg Zug» im stgu giikhjgzg
Gårtcheiy ist sofort zu vermuthen. 55 END· M» NOUZVÜCHOEZ PUNI- V«I8ktes. ZEISS— Taschenmesser in grosser Auswahl, Rasirmesseiz -

-.Y-—: .
,

» ,
·

Pgkzzkxjkgjg
AUsklUlft wird ertheilt auf der hiesiqeit ««

·
Ost-hell. RGISSSÄOITG DEMSUVEISCIISU l« ETOSSST Alls— -Handspiegel, «Briefwaagen, Wachsbarchenh Eimer. -

«

— w« auch twckme Brett« m me« HTUF empfiehlt bei herabgesetzt-In Preisen3P·f·rJ·1s·P·e·-·P»c)ststatio11. « , Xklsålls ZEISS;- Txscsssäjksspsklkd DEIMSU Um! Hskkekls , Ledertuch,schiirzenstoEe, Tischdeckem Tischmesser »
·

,

« Urkendveskakfg II· hekakgselxtzkx PMlEII F assz·"Z·"""T"·""""" "··—"·""«

· «» Um, C kel Wappen, XII klellisllz : u. Gabeln, amtzrjk Br0tmcsser, OocosJjlussmatteih T« lc Yllz llll llllg U o Umliljq sZSUOWW WOIIUUIIZ I’-ss-s--l-II"8«·- s«ä"««""'- l Fslllssskgkzizglzsxhklggkfzsxxsssr.gsxgigktk«slsst N«
-—....-.

von 3 Zimnierm mit 2 Eingängen us. ·

«

»
afcclclss UIUI .J-ICIICI,I-I«IIIIIIICII Theemdscliinein Korkenzielieix Theebretteix Brenn- »

«

·.

Kleinen Knab» und Mädchen Zlvälbzxinzßeellen Wirthsohaltsräuniemistza vgkx
, und« sämmtliches Lampetkziihclidiz u. Lampen-Schemen, MobelklopfeyTeppichbürstem ««

T«
«

llls Pcllsislllllsc gcwllllscht -, sm tr e
E. s. d .t llIIIIOIIIOII —- Kåt0tStr. Nr. 9. T— » . ..« ..

·

Benziti-Gas-Kocl1er, Petro1eum—"Kocher ,,Pi·imus", »"««A··«"T Franz. uudiufsische Conversatiom Nä- mt zwar« Mk, mgkktlg m I« V« er

«;;,f,,;;«,;«-,;;———--— . : Sohn-me kais-Lampen a. Lichte osiksmühisik ;K0hiekip1atteiseu, schaumschiggen . Äx- hetss Hsndluvg FrL S. Port. YFsss,IsI,-,F"NE" I« FFFUHHZJYIFZU-
«,

s - «. . - —»-’--—- E«SU«SSIEIG- BAUUIWOIIS nnd Papier· sowie Lampen- l Wangen, Wasserfi1ter, F1eischhackmaschineii. Eis-«« « -—’-«— "—··""—"s-——··j—-
« 134 « Sohle-for«- «

« inaschinen etci etc » - ««
»;

« Scllslllsksxsxcflkk Zkdllsickllllistl finden 2 Jtmgs DIESES-PS« -

· « · « ·. ·-
»«

· · K - · ’ s . » - «.
». ji

« l s» · · ».
tijeundlsichezuxfnkzhme und »auf l( assestehend ans-Ei Wixtznzumnernz Vnrzimxj . «« «

·
«

·
«

.
«

-
« «

·
«» «

··
«

·
«. « «

«· » Wunsch Nechhulfe in allen schul— iz «» e
kmerzseciitezimmerzilikuttzetn Balken-un »den i Yjvxzw inchern —— Melzmuhlen-str. Nr. L, hci sind billig zu verkaufen. Zu erfra-Etirtetiszwtrd heraus-Nah biissvslvschtss s r .s«"«—k-I«—i-»» - san-XI« . ; IN« . -3-.«·.«·«-««-p-«-?T. , .···

·

« : s Frau L. Lilie-stillst« ·» gen stcrnstrasse is, bei Stamm
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O « «; Einem hohen Adel und geehrten Publicum Jurjews (Dorpats) ;- .....O.I.OFCIIZFuss »

und der Umgegend erlaube mir ganz ergebenst mitzutheilen, dass Z Bezuguchmend auf die i» d» gestkkgen lsvZ » I» ich meine seit 1472 Jahren in der Rathhausstrasse befindliche · g Nummer »dieses Blattes erschienene An: « «

- · » -««"·««» D« nonce d. HENN-
·

i i ««Illskettsllamllatig di Wahn; «H nah« Freitag-sue. sieekkx
- - · at· a

d Ä
· eOrkbläre ich thierdurchk »das? nchBeåkze ;

’ « ·
- 1 in die Pkomenatletkstkasse Nr. 11 vis—a-vis ei— po— »« s—- engesanv et; M eines« s! I« I 3»

U) Viele« Ncuiicctcn J« ; lDis»lidlksjsjszlfi. theke von Jürgenson ciz schaback, verlegt habe, die Filiale in ists : st·8hE-Gs11ck)»·k8IUEUiNttcheastbW is«offer« m reicher Auswahl ·- » der Rathhausstrasse jedoch vorläufig- beibehalte.
P is· Täler» abmiche Fu« f a e

de«. -«« «««i.l’)I«Y«·«-««’?si«sp.' sii -

·
«

«
«« s,

««
· «;

-.·. Zugleich erlaube mir zum Weihnachtsfeste ein geehrtes u- ». Wege» d» öffentliche« Vekkeumdxkng «·

GksMskkt I« S· H blicum auf ein grosses Lager aller Art Wand» Tisch· u. Taschen— E und Verdächtigxing werde· ich gerichslich Heksn seckeiak F« VMIUT
"""«"———"——"————— H Uhren sowie titulierten u. sreloques als willlcommene Weihnachts- g vDVgkbM »Und fsmss »ZO1t,d«3 UUW BIIIIILSOILSS HypothsWIIIISOIIbCSII g i« . -·- gaben aufmerksam zu machen, indem ich reelle Waare zu ganz - . J» zUV Vffentlicheii Kenntniß klungen· s Ren-wesen. -

Weib-nachts— und s — besonders mässigen Preisen zusichere. F· o Der Vorstand· ;Neuiishkslcarten ·- « Hoehaehtungsvoii g ·kapetekjext 7 · IDCIIOIMI ITIWOSCIIL «« « «

UXUSPVIUCT Nqch Kündigung· meinerseits ausge-. TU WÆWÆYHZÆWÆÆSDTFÆFÆHFÆFLÆÆÆÆTHÆWY " · · iis die gestern von mir und treten, habe ich im Princip gegen die
I, t i

O« · · »»

der Firma A. GababJurjew Fabrik Samuel Gabai,· abgesehen »von ·« z» Pot- emomta es G Zum Bssush mgjsnek -s —· unterschriebene u. vzroffezib dessen Commis Benxaiiiin Pigit nichts Fül- dzs nächste; sgknkzzkgk werde» ;
UVPCU « - s ;k"·« lichte Annonce erklare 1ch, einzuwenden, sondern Wunsche Samuel xzzgsjkzh Agmeldnngen von neue-ist««·ski91«9ll3 .

..

-··..:,· daß der Gabaksche Commis Gabakschen echt tüikischen Concurreiiz- Drinnen, Pensionarinnen und Halb. lenlpks T H. c T xpeter Koch am Sdonicik Producten bestes Gidciheiu pensionarinnen entgtkgsvgenommizs
« SMUIIM e s « Mk. 2«-.k..i«.sa.k:x.k:1«..fisit; en ggi.kx.sxs.zi«it.sxfkikfixrxignxzkk

.9—?.1«·tk«m« W lade ganz ergeben-i; ein. · IF trage seines CollegenBenjamill Pkgik · ——««———"J·—·«·—·——"T«——" arbeiten geboten. · "
Its; liulsfkhis Mkihiiiichtøgcschenli R L h - Z Jota! csvg;ts1;UksU.Ussdzkktikxkselxiätbekknizkkj Z H» Kreuz« -» ernpfehlen wir » » s » Es, sigsäbslkf cliåisssnknkeeijxsen von mir gegen « Sprechlstzlä v. »12;1 In· Vorm. iEs;- zszk -

-

«

.

·

o anniss r. r. 4. fIICGF esse-s·- « . , .
H? Ztsfsuiiierixii YchersiilåoglkiingdislscitIkiii V«""«O«»P,,s:I’Esff««; «« UeusksenI»?

. . mik Unbefkanät widekkufe Und Mich bei dung emptso Emlgs Dis Skwsktslcs Sölldllllgvcllpkccllts
Herrn J. Bergholz hiermit entsihiildiga

· I« vollen .
I Auch bekenne lch, von den oben genann- N a km N 20 nahe» Hztel M i z· des Kaisers und der Kaiserin, in Johannisstxr 14 u. Wallgraben S ten GCVTYlchEU CLZMUIIZ m Emsetrussp Cum r lidgtgisshnzzz s .

, verschiedenen Grösse-i g, H! F F n - a «« kSUEM ZUstMJdS W oben ermahnt» f« —;F«-H«1"-—«·"·"-«—" P s. b! TAnsichten dgl. stmu Harfe» Fs d« -, dycllccq Okzc du— E licicllldiwddkcllss dll Illig fitingrlddie Annonce gesiEtzge Uns-v · ein; gesa zehen! h Pssct sind ITMTIIs k I; .P « Vv «

·

«— ri e angenommen zu a en, o- ·« in öc s e egan er un zar er us— ;m« klang; Um« - l« - ei« CDSPY ovolks rüber ich der Polizei Anzeige geinacht ( Statut-sing, sowie verschiedene zum L»Ajhgmg so» »Im-Jng- jg"sk9phn- oms aspmaan o«
·

IF« und bereits eine gerichtliche Untersuchung f. h d t hinzu· Betaaleuextra hergestellte Porzelss
gjzkpkmzzk zum Pkgjsz »» 2 H« H vskksuk ZU RISSSCIISU Ksnskpkslssns ·—-

· «
beantragt habe. HEFT-Sälenuspkqåäskesxkssifm Rauch: lansachen sind soeben eingetroffen u?

- . EmpfuvgtmllmeiinfYeflelliiiigenderYraiierei,,(baiiil1riiiiis. so aboj Mk, uns» .....i ifgspiisusf sei-»i- F,YZI,O,PIF,;FZ;»FIEEEOIDOE «« «« DE;
. . o u » J o , zer und Thräaeiklcisso empfiehlt P Bltlaschwcrh sank-its«- - - sg»g;s0r.-.--ss
»« . -

· »«--»——Oan1» »Er-L!- »
· · · · in frischer und guter« Qualität: s I s Y

Als passende u. praktische o0lllidäkclls Fkåcllkcc » i·

M · chocoladerkconfect a 60 G. pr. Pfd. grosse Wallniisse 8 Pf. tur I RbL s»eihuachtsgkfchknhk T D to »F d o öind theurer Hasselniisse, Mandelniisse " VII-In« THE».Y;: km -

· esser - on ect 4 . pr. Pfd. u. Gedcrusse Paraniisse ssi
.. 6 l— HJZ tappt-r· J—koggåe a« M l «» »« «» » fltzgiiksktb gisssszsig iiknrziskksigs s Neuarlitstn Nr.17, llaiis Vogel, neben fler Biirgermiisse mT«.k-T"TZ’i-i».."322 »I«Z’.;T1»....

- · -», » arme a· e . pr. . u. eurer riine en a te n .
. e ·» upon-I- I. Hnnapu 1895 J

szsz»;.»;j» w
»» « s Monpensier u. Karamellen a20 c.pr. Traubenrdsinem Krackinandeln s omssfktgäkstzlsfkljcglågjxis C; iihdlsxhxliidig tcllcidleiidksohsizvdkihgen Ha? nzänuiiicaesissh no nopytieniio

Egkkelksakdekoben E »

Pf. u. theilte-l· Reigen, Klllckwiy fekzllckekc « etc» ««eszsz» etc,
’ «

· a m L »
. «

· Psstlllsz NIISSJJSIVS » Kjswschs Bqskgkh als: Ekdhegkggsz «,-«sp..sp—...——,«sp.—.—.—————— »»·»j s

». Fltäpåxiäiäkizä Fnäiåäplnmixd stangen
Äpfel

· e r» Kixsehens Himbeeren i . sz H—-
xxspl aus den niodernste stoike Oh I d -T f1 · ·

·

Im n« l w« n
« — -- P «· « l .s nach neuesten Wiilelner Mo? » diviicilisiisqiiitsaiiillPiinmxilåtiidgllielnlldern Borsdorfer Äepfel 100 St« 75 Col« " « OTI r s·

» »« COHOU JTSOSVSIIIIOIH Perlschnnre aus Monpensier etc. etc. ferner: s s» »· ».sz» l» Emjssion versichert» gegen
«« «« »Es« zum weitres-hieraus» XX« sie— i.

«

— Viir lenken die Aufmerks - . - . ·
,

· " « T szszjszsfl««·i-";z-x im Auftrag« ·
,

»

samkzjx unserm. geschätzte» » weisse u. bunte-Wachs» PsI"·aifin-u. sienkltkkskzen v. 6 Cop. pr. Dtz. an, to 4711. »ss-.;;·,--,·;:-j;, » F l Edaakd Friedrich »
x,»,4,,,h,kz Fa» b«,,«,»4», Sold— u·- silberscbaunx clikisiliaaix llkabte als contectbaltefy Anzuntlek «, · H, · ,

» »

'

nur den Umstand, des« die. u. Auslese-her, Erdleute-taub, die verschiedensten ltnallbonbuns und ««

.

- »· .es« ikgggzsxgg»gkzgkzsx»ggggssz· vermissen-sangen. sowie · Rsiqiqvnslcsicsk i
Dameikconfectionen nur aus ——.———.—.-t..«.e.-o.ht buntes Baamooniesiy

- hochkeines venehenidarkhm SPEZFZIKCYrCOMFIU F«« hsslicll Stoffen Und. 7011 bös · « · . . .. - fl sz:··"sz ; pro book 80 Ko» empfiehlt
»-

währten Kräften in solicit-r, · . kelllek vellchellsBlllthslldu l) - ’

9 Z,
. .

· · .
,

If. K.Poteks01t,Gr. Markt.
» werden, demnach mit der in

«»
pro Flncon 2 R. 75 K» ·. - . mkk q kkqkk q kk- kmq II;

f «« Zu grosser Fülle in den Han- s) P extra gross 4 R» Es« . · f nnd i. ·
.- —· del gebrachten Fabrikwaare . . . · O« Es» . ; Gasse« - . s

, in keinen Vergleich zu zie «, G 4711. · de. s Es» .
. » « he» sind - d , E O CH- ·;. » Abs« - OF. s. P. poste restante, Wesenberzz
--:»»k"

« Im Ausverkauf unter Fabrikpreisem -z · HKY c? «· RIGHT · Auf dein Gute Palloper Kirchspieli
«: » - Hwbschlillvgssmll sonneuschirtne u. En-tout—eas, WollstoEe, bedeutend herabgesetzt · H? · VKHOTOY » · Ringen wird von Ggokgi 1«895 an die

«· da« Bekleiduvgsgiwohäksz veckinisiitiliifzsnsatninet und Velveteen «« · « o . « X BEIDE · F
XII-Plan G Pl« M« esiiiisiiixsiodtiikeildiiigniiiiidiiirätne H« « « · » «— mit 270 Lofstellen Acker u. 1»00 Lob»

·- · Jukjews Alex.-str. S. · · Blmgosxiigetålilii häldtiicdruckt S« · sklxkzshgszssek wlszzisxkstgzxeszcizjälsås
»» ·» »·

»
— GCIIIML IIäkIOIS, " i daselbst auge

«—
«· "-·· - - - ·

—"·—·«"·"« Rusfische und deutsche
Wünsche einen --·"'—·—

«« " · ch « -

· geh-sing BIIIIIISIISIPSSSS 2 I«
. UWE SMMIW

aus guter Familie, der auch etwas zeich- ·
—

sind vorrathig i»n E d .
neu kann, von 13-s15 Jahren. Uns» keieixixeiiig essoktikies . Ging-an» durch die k1» Proz-He) ..C. « MAY-« s ILHLLILLTMDELLE
IPEELL s s l . o« WTÄHFHIWHIIWLÄWÆÆÆ »I a · .

« Peteksn u. Aiiee-Sfk.-Ecke.;
tierische Cervelakwurst o · ZEETITZYHT«T..ZIITIF'ZEIT-IN Gspm .

» « Hägsksghkkkk
»

worunter sieh Gesellschafts-viele und spiel- zak selbetbescliättigiing etc. in · szxizfg ·"JJ;.-·TI ,- Und jzh spkdkk hikkmitsziue auf, ·

Kllamklcäse grosser· Auswahl betinden, empfehlen zu billigen Preisen s - i » ·» Bei mik zu machen den Weihnachtskauß
— )- .

.

«
·

«—

ekliieic Ssbks EINIGE-
I» i h verschieszgzeustszcjr cArtik 1 m» 25 K

III, dsvzseksssetRZsksßussdFslssn« ·· »F SCEIWIO Cvp C C aus IIØIICII IIC S IS Co Vol! · VII· theuey klein und groß »—

««J ·« Kss IF« F -..—.————...————-——————— Man braucht da zu wünscheii blos— ·
Ä1ex3"d9r·Str·Nk«2« s · Denn selbst ein oolo ’scher Garten

Es?Es:js.-ksiskifk-js.rxssifå.s;Ei».-ek5k--T:?;;j7-«:-s·E:-·:.;3TkJ;.·;is« «. T s« «

»Hm« iwls praktische · Hist Zncht aller dies« Thiere Juliu-
" · "«««""H-i—- «r-"» »( D 3941113 ««.»»»NT», «:;'..-.-»-"-.tZk-.sTg"«-·"·-T"««--·«sk" · it« glatte «· Die ich zur Auswahl biete dar:Auf dem Gute Koekora sind zu Je« Æsshziiskä «« »»»z W» vkiidxfs i Einen aoldnen Reiter sammt dem Roßvekkaufek 900 Lof siihweke J

g
«« Y.,.»z«·9e i; sind meistdie Verse, womit man ·bei festlichen·Gelegenheiten· »erfreut« wird. Das so— Vekkause ich für drei Kopeken blos, »

»F;- ·« Mfozø «» .—·»-»» » eben erschienene einziges: 0rigsnalwotlc seiner Art kur die gebildeten stände: Bären» Ewig» Hahn oder Schzvekn..-.-L,—-,.-———— «
.·- ZE "«E szlsizssJ»Mit«PETRE- « n neue« Geh huiidertzehn ich für einen Rubelscheinz

» Pcnfionärc n. Pciifionärinncin ·«- JHJJHIJJGJJFMXUYLMF «« «« · II P · Und weiße Schafe, Flatzen Tauben,
fMDsL fssmsdljchs Aufnahme mit Aufsicht .1«».«-...». «» «;»,-.«·».-3t5 Wksktctg Dei« UWG Wickeikinder mit farbige» Hex-be«
der Ochularbeitciy auch Clavieriiiiterrichi. Izf.««··«««"«".»«—-· .Fischer-nie«l-l-stotte«»i«-yo»»«seffrser, ·«

- von
» Pfundiveis verkaus ich cllle WEI-

Ukllgsiligssprciche russisch. Adr Rigasche « T»oder-»sotctzffsenbandlifngdndenen unser« .-, sckhklld Tkicpsi TIGO Vjej bissiger als HqgenbeH «Straße Nr. 16 Dür s »: THIS)ssxkgxgzzspkzzkgkpzxrs—» yMtatat Jst-te »aber-stehend; auegebängttet «. ·- -

·

- - - z T «»—-——:«sp gen . Wohnt-mark» PWMMM « zwwspw zwei« » jmw
». » .

Leiter-in der Deutschen Frauen Zeug. Der doch gewiß sur manche
»

hlekchell »»

s- ·- . » .
»

» s.
» — «

·
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girrtandk
lieber! Aiangcl an Unternehmungsgeist

in H and el und Jndu st ri e führt die ,,No w.
Wr.« Klage. Als Ausgangspunct dient dem
Blatt die außerordentlich lebhafte Speculatiom
deren Gegenstand sin der letzten Zeit die Actien
industrieller Unternehmungen, wie Banken, Eisen-
bahn-Gesellschaften U. s. w. an der St. Peters-
burger Börse geworden sind: Jm dem betreffenden
Artikel heißt es einleitend: »—

»Die Zinsen für Staatspapiere, für Einlagen
in der Reichsbanh in den Sparcafsery für die
Serien haben sich verringert. Alles dasfmüßte
den Unternehmungsgeist beleben und die«Leute,
die über einige Mittel verfügen, werden bei dem
geringen Vortheih den— eine sichere Anlage ihres
Geldes ihnen gewährt, gleichsam aufgefordert,
nicht weniger sichere, aber vortheilhaftere Wege
ausfindig zu machen, um ihre Ersparnisse und
ihren Ueberschuß anzulegen, und zwar in Handels-
oder gewerblichen Unternehmungen. Es geschieht
aber etwas durchaus Entgegengefetztes Das Geld,
das keine solide und einigermaßen vortheilhafte
Placirung in Staatspapieren, in den Regierungs-
Creditinstituten u. s. w. findet, gelangt an die
Börse und bietet nur Material für Binsen-

Speculationen, statt für die Entwickelung von
Handel und Industrie« · « «

Die ,,Now. Wr.« zähltdann eine Reihe von
Papieren auf, deren Cours in der lctzten Zeit
durch die Speculation ohne einen berechtigten
Grund in die Höhe getrieben worden ist, und
fährt dann fort: .

»Und zu gleicher Zeit hören wir fortwährend
Klagen darüber, daß es in Rußland keine Cassi-

»talien giebt und daß wir. unsere natürlichen
Reichthütner nicht exploitiren können. Unterdessen
sammeln· »diese Reichthümer ausländische Eapita-
listen ein, indem« sie ,,Naphtha-Gruben, Eisen-
fund Steinkohlen-Bergwerke, .Baumwollen-Planta-
gen, Weingarten u. -s. w. erwerben. Beständig
werden officielle Mittheilungen veröffentlicht, nach
denen dieser oder jener Compagnieausländischer
Capitalisten gestattet wird, ihre OverationenÆuf
Rußland auszudehnem und nicht nur fast alle
Bergwerke des Donez-Bassins sind von französi-
schen nnd belgischen Compagnien angekaufh son-
dern auch im Ural vollzieht sich unaufhaltsam
der gleiche Proceß des Ueberganges der minerali-

ischen Schätze in die Exploitation von Aus-
ländern.

Wenn man diese beiden Erscheiitringen einan-
der gegenüberstellt, so offenbart sich eine unzweifel-
hafte Anomalie unserer Verhältnisse. Gewiß,
die Ermäßigung des Zinsfußes für Staatspapiere
und Einlagen in den Creditanstalten der Krone
schafft noch nicht Unternehmungsgeist und jenen
Geist solider geschäftlicher Speculation, welcher
der Entwickelung von Handel und Industrie
einen so starken Anstoß giebt. Aber sogar
die besondere Einträglichkeit von Handels- und
industriellen Unternehmungen —- und diese Ein-
träglichkeit steht außer Zweifel, in Folge des ge-
genwärtigen Zolltarifs ——— scheint sich als unzu-
reichend für eine Belebung des Unternehmungs-
geistes zu erweisen. Jrgendwo besteht ein Manco,

aber worin? Jst es vielleicht ein Mangel an der
erforderlichen Vorbereitung, ein Mangel an Per-

Abonnemeuts und Juserate vermitteln:
in Riga: H. Langewitz, slnnoucetkBureaux in Fellim E. J. Karonks Buchkxz in Werro; W. v. Gaffro11’su.Fr. VielroseBBuchhz inWalkz M. Rudolffs Buchtxz in Reval: Buchkx v. Kluge spStröhnkz in St. Petersburg: N. NkattisenB.CentralÄlnnoncen-Agentur.

fonen, die mit den für jede Sache erforderlichen
Special-Kenntnissen ausgerüstet sind, ist es ein
Mangel an Cultur? Jedenfalls besteht irgend ein
Maneo und man darf dasselbe nicht unaufgeklärt
lassen, um sich nicht vergeblich durch andere Maß-·
nahmen zu erschöpfen, die auf eine Anregung
des einheimischeii Unternehmungsgeistes gerichtet
wären....« « » f »

Rückblick ans die YRegierung Kaiser·
« Alexander: Ist. H» ·

Dem Rückblick des ,,»Westnik Jewroph«
entnehmen wir nach der »Düna-,Z.« weiter fol-
gende Ausführungen: «

Die Finanzpolitik durchbricht seit der
zweiten Hälfte der achtziger Jahre den Zusam-
menhang mit den Bestrebungen der voraufgegan-
genen Periode.. Die Jdee der Einkommensteuer
wird bei Seite geschobenz die neuen Steuerntref-
fen vorzugsweise Artikel von primärer Unentbehr-
lichkeit; der Gedanke an die Wiedereinführuug
der Salzaccise taucht auf; das Schutzzollsystem
findet seinen extremen Ausdruck im Tarif von
1891, und eine gewisse Schwenkung nach der an-
deren Richtung wird erst in der allerletzten Zeit
bemerklich (Wohnungssteuer, Handelsvertrag mit
Deutschland). Die Conversionen bringen keiner-
lei Erleichterung der Steuerlast für die Masse
des Volkes mit sich. Die Fabrikinspection ver-
liert ihre anfängliche »Energie, die Thätigkeit der-
selben ihre anfängliche Oeffentlichkeit Erhöhter
Aufmerksamkeit, erfreuen sich, außer den Fabriean-
ten, die Großgrundbesitzey in Sonderheit der
grundbesitzliche Adel, indessen Interesse das eben
erst in Kraft getretene Statut der Adelsbank re-
vidirt und eine neue Lotterie-Anleihe (1889) con-
trahirt wird. . .

Die systematischen Optimistem deren es in
unserer Presse so viele — und besonders viele
gerade jetzt — giebt, können die Farben nicht dick
genug auftragen um den glänzenden Zustand zu
schildern, den Rußland während der vergangenen

Regierung erreicht hat. Die schwarze Brillesdurch
welche sie das Ende der siebenziger und den An-
fang der achtziger Jahre betrachten, wird durch
eine leuchtend-rosige ersetzt, sobald sie zur nächsten
Vergangenheit und zur Gegenwart übergehen. Vor
Allem pflegen sie auf die vor vierzehn Jahren
aufs Aeußerste zerriittet gewesenen, jetzt völlig wie-
der restaurirten und ins Gleichgewicht gebrachten
Finanzen hinzuweisen; hervorgehoben wird das
ungeheure Anwachsen der»Staatseinnahmen, die
Oekonomie in den Ausgaben, das Verschwinden
der Deficitssp Diesen Hinweisen liegen. zum Theil
unzweifelhafte Thatsachen zu Grunde — schwerlich
aber besitzen sie die ihnen zugeschriebene Bedeu-
tung. Die Finanzlage läßt sich von zwei Ge-
sichtspuncten aus betrachten — vom staatlichen
und vom volkswirthschaftlichetn Ersterer kann als
befriedigend angesehen werden, wenn die Einnah-
men ordnungsmäßig einfließen und die Ausgaben
die Einnahmen nicht übersteigen; letzterer gedeiht
nur dann, wenn die Steuern aus den Ueber-
schüssen des Nationalreichthums bezahlt werden,
wenn die wirthschaftliche Wohlfahrt der Menge
gegen plötzliche Unbilden sichergestellt und, ohne
ruinirt zu werden, eine ganze Reihe mehr oder
minder schwerer Prüfungen zu ertragen im Stande ist.

Nehmen wir dieses jetzt bei uns wahr? Ein
Jahr der Mißernte reichte aus, um die frucht-
barsten Striche Rußlands an den Rand des Ver-
derbens zu bringen. Die Mißernte von 1891
vermochte die Bevölkerung der centralen Gouver-
nements, ungeachtet bedeutender staatlicher und pri-
vater Beihilfe, nur um den Preis vollen Wirth-
schaftlichen Ruins zu iiberleben. Die acute Krank-
heit überfiel sie in einem durch langes chronisches
Kranksein geschwächten und ausgemergelten Zu-
stande. Wenn das Hungerjahr ihr fast nichts
gelassen hat, so kommt dies eben daher, daß sie
auch vordem sehr wenig hatte. Die Rückständh
die schon zuvor einen sehr bedeutenden Umfang
erreicht hatten, steigertensich bis zu ungeheuren
Ziffern. Was bedeutet denn, hiermit verglichen,

das Gleichgewicht zwischen Einnahme und Aus-
gabe oder sogar das Uebergewicht jener über diese?
Die durch die Mißernten von 1891 und 1892 in
nicht geringerem Maße als durch diejenigen von
1879 und 1880 zu Tage getretene Haltlosigkeit
der bäuerlichen Wirthschaft bezeugt es deutlich,
das; die im Beginne der 80-er Jahre in Angriff
genommene, aber nicht zu Ende gesührte Revisionunseres Steuersystems ihre unverweilte Fortfüh-
rung erheischt. . . . c

Die Gemeindesteuern wachsen und lasten nach
wie vor nur aus den Bauern, obgleich ein bedeu-
tender Theil derselben zur Bestreitung von Aus-
gaben allgemein staatlichen Charakters verwandt
wird. Als noch hinzutretende Last legt sich auf
die Bauern das Schutzzoll-System, indem es den

Preis der von ihnen gekauften Waaren erhöht.
Inzwischen aberwachsen die Bedürfnisse des Bol-
kes und» würden unter anderen günstigeren Be-
dingungen noch schneller wachsen, das geistige
Niveau desselben eben dadurch hebend.- Der
Bauer braucht bequemere und gesundere Woh-
nungem bessere Beleuchtung und ein Buch für
ihn selbst oder für seine Kinder, die zu lesen ver-
stehen. Jn letzterer Hinsicht kann man eher an-
nehmen, daß sich der Wohlstand der Masse ver-
niindert als gehoben habe — und dieser Zustand
wird von ihr mit jedem Jahre immer bewußter
und lebendiger empfunden.

Erst das letzte Jahrzehnt — so fahren un-
sere Optimisten fort —— hat Rußland eine wirk-
liche Volksschule gebracht, deren es längst be-
durfte, die es längst herbeiwünschte: die Schule
nach dem kirchlich-parochialen Typus. Ohne uns,
fiir dieses Mal, auf einen Vergleich zwischen der
kirchlichen und der landschastlichen oder überhaupt
der weltlichen Schule einzulassen, wollen wir nur
eines bemerken: Bildung und selbst Kenntniß des
Lesens und Schreibens sind im Volke immer noch
äußerst schwach verbreitet, die Ausgaben des Fis-
cus für diesen Zweck haben sich in den letzten
fünfzehn Jahren fast garnicht vergrößert. Womit

Herrin-statt.
Ernst Seraphim: Geschichte Liv-, Est- und

Kurlandsdy
——t. Wir sind reich an einer Vergangenheit,

wie sie bewegter, eigenartiger, folgenschwerer nicht
vielen Stätten, die der Schauplatz selbständiger
historischer Entwickelung gewesen sind, beschiedengewesen ist, und reich sind wir auch durch das,
was für diese unsere Vergangenheit gethan worden
ist: wir besitzen in dem Liv-, Est- und Kurlän-
dischen Urkundenbuch, in der Toll’schen Brieflade
u. s. w. ausgezeichnete urkundliche Grundlagen
der Geschichtschreibung wir besitzen vortrefflich
edirte Chronikem eine Unsumme von Special-
Abhandlungen und Untersuchungen zur Provinziab
geschichte, ein geradezu einzigartig dastehendes Nach-
schlagewerk in Winkelmanws mit unvergleichlicher
Sorgfalt zusammengestellten »Bivijotheca Live-
aiae·« —- und doch sind wir bisher arm gewesen
in der Hauptsache: an einer zusammenfassenden
DAkfkellUUg der livländischen Geschichte, die den
Jnhalt unserer Vergangenheit zum Gemeingut der
GebildekeU UUfeM Provinzem zum Gemeingut
von Haus Und Familie machte.

Diefe Lücke Hei? Uns schon die knappe Arbu-
spwssche Geichkchke Ver Ostseeprovinzen vor einem
Jahrfünft mit hoher Befriedigung begrüßen; aber
dieser zuverlässige, leider jedoch qllzu kurz und
nüchtern dreinschauende Führer durch unsere Ge-
schichte war doch nur ein höchst bescheidenek Noth-
behelf, ein trockener Leitfaden, kein ,,Haushuch««
Ein solches — und so führt der Verfasser es selbst
ein — liegt uns nun in dem erste n Bande der
Seraphimsschen »Geschichte Liv-, Est- und Kur-
lands« vor. Das gesteckte hohe Ziel ist hier er-
teicht worden: es ist ein H ausbuch geworden,
»das uns zurückführt in die Tage, da die ersten
Glaubensboten in das Dunkel der Urwälder dran-
gen und im Bunde mit dem Ordensritter Licht
und Leben erweckten; in die Tage, da deutsches
trutziges Biirgerthum in unseren Landen entstand

, sføeichichte 2iv.-- Es« «» zip-imp- ippu »· »auc-M·!UUS« des Landes bis zur Einvekteibung in das raisi-itsix Reich. Eine pvpuiäte Darstellung von Ernst Se-
mdvginn Mit 6 Bildern, I Karte und einem Personen-mländsjtsgseixieåitkörspssand·I: Die Zeit bis zum Untergang
»« Fu» Keltstcänedikäeqiät L25 Seiten. Revah Verlag

und sich in hartem Ringen gegen andere Gewal-
ten das Recht auf eine Zukunft erstritt; in die
Tage, da Walter von Plettenberg als Meister im
Lande herrschte, wie endlich in die traurige Zeit
des Zusammenbruchs, da innere Nichtsnutzig-
keit, polnische Tücke und Ohnmacht des hlg. Rö-
mischen Reiches das Unglück vollendeten.«

So zeichnet der Verfasser selbst das Ziel, das
er sich gesteckt hat, und wir haben das gern in
seinen eigenen Worten wiedergegebemnm zugleich
eine Probe der kraftvollen, gedrungenen Darstel-
lungsweise, die sich durch das» Buch hindurchzieht,
zu geben. Und die glänzendste Seite und zu-
gleich diejenige, die im Verein mit positiv-en
Kenntnissen für den gewollten Zweck am meisten
in Betracht konimt, ist gerade die D ar st ellung s-
weise. Mag der Historiker von Fach in Bezug
auf Einzelfragen an der Hand des einschlägigen
Quellenmaterials das Ges chich tswerk hier
nnd da angreifen, diese oder jene Behauptung
(so etwa gleich auffS. 14 die Gothenherrschaft
mit ihren »Hügelgriibern« (??) und ,,Steinschif-
fen«) als zu kategorisch zurückweisen, diese oder
jene Einzelheit zurechtstellem über diesen und je-
nen Druckfehler sich aufregen — so werden wir
hier vor Allem zu fragen haben: ist das Sera-
phim’sche Werk in Bezug auf Beherrschuiig des
Stoffes, Zusammenfassung der maßgebenden Ge-
sichtspuncte und angemessene Darstellung wirklich
ein ,,Hausbnch?« Und diese Frage können wir
nur aufs freudigste bejahen.

Ernst Seraphim hat aus der spröden Materie
eine von voller Darstellungskunst beherrschte po-
puläre Geschichte unserer Heimath geschaffen.
Ueber den vielen kleinen und kleinlichen Momen-
ten der mehr denn 700-jährigen Geschichte unse-
rer Provinzen verliert er nie diegroßen leitenden
Gesichtspuncte und vereinigt, so wenig auch sich
hier dürre Partien völlig vermeiden lassen, die
einzelnenPhasen zu einem lebensvollen Ganzen des
Wetde- und Sterbeganges livländischer Selbstän-
digkeit. Wie hübsch, geschickt und gestaltungskräf-
tig ist gleich das erste Capiteh der colonisirende
Drang der Deutschen nach Osten, gehalten, wie
gutheben sich die Gestalten eines Bischof Albert
und « einesWalter von Plettenberg ab, wie er-
grseifend sisnd die« ,,Vorsboten der Katastrophe« und
das Elend des Unterganges livländischer Selbstän-
digkeit— sgefchilderk Wir rechnen es dem Verfasser

zu einem besonderen Verdienst an, daß er jenes
schicksalsschwere halbe Jahrhundert, welches die
,,Colonialgeschichte in die Provinzialgeschichte«
ausmünden läßt, im Vergleich zu den früheren
Zeiten ausführlicher behandelt hat.

Eine empfindliche Lücke unserer Geschichtslitw
ratur füllt sich mit dem Erscheinen dieses Wer-
les, »so daß jetzt als einziges allgemeines Dest-
derium nur noch die Abfassung einer baltischen
Culturs und Kirchengeschichte von berufener Seite
übrig bleibt. .

Wir hoffen zuversichtlich, in unseren Häusern
werde man gegenüber unserer reichen Vergangen-
heit geistig nicht so todt sein, daß etwa daran
die Bestimmung dieses auch äußerlich schön· aus-
gestatteten Seraphimschen Werkes, ein ibaltisches
Hausbuch zu sein, scheitern sollte.
2)· « « .

Erlebnisse aus dkrWrtkct1v·P1rar1s.
Von Conan Dohle

Antorisirte Uebersesnng aus dem Englsschen

»Nun ist thatsächlich, wie Sie sich selbst über-
zeugen können, meine Herren, mein Haar von so
voller, lebhafter Farbe, daß ich mit Aussicht auf
Erfolg als Bewerber austreten konnte, so gut wie
jeder Andere. Vincent Spaulding schien von der
Sache so viel zu wissen, daß ich dachte, er könne
mirbehilflich sein; ich hieß ihn daher den Laden
schließen und gleich mit mir gehen. Der freie
Tag kam ihm gerade recht, wir machten die Bude
zu und· begaben uns nach der im Blatt angege-
benen Adresse. «

»Das« war ein Anblick, Herr Holmesl Von
Nord und Süd, von Ost und West war Alles
herbeigelaufem was nur einen röthlicheu Schimmer
auf dkm Kopfe aufzuweisen hatte! Jn Fleet-
Street wimmelte es von Rothhaarigen. Jch hätte
nicht für möglich gehalten, daß es so viele rothe
Köpfe im Lande gäbe, die allein diese Anzeige
zusammenführte Jede Schattirung war vertreten
—— stroh-, eitronen-, orangengelb, ziegel-, leber-,
lehmroth, doch hatten, wie Spaulding erklärte,
nur Wenige leuchtendes, flammendes Roth aufzu-
weisen. Als ich die Zahl der Aspiranten sah,
wollte ich -gleich wieder »umkehren, davon aber
wollte. Spaulding nichts hören. Wie er es fertig
brachte, begreife ich jetzt noch« nicht, aber er stieß,

puffte und knuffte nach allen Seiten, bis er mich
durch die Menge hatte und ich auf den Stufen
zum Bureau stand. Auf der Treppe fluthete es
hin und her; hoffnungsvoll stiegen die Einen em-
por, enttäuscht kamen die Anderen herab; wir
schlugen uns durch, so gut es ging, und bald
standen wir im Comptoir.«

»Das ist ja eine recht heitere Geschichte,« be-
merkte Holmes, als sein Client sich unterbrach,
um sein Gedächtniß durch eine gewaltige Prise
zu stärken. »Bitte, fahren Sie fort«

»Im Bureau standen nur ein paar hölzerne
Stühle und ein Tisch aus Tannenholz an dem
ein kleiner Mann saß, dessen Haar noch rother
war als das meinige. An jeden Candida·ten, der
hereintrat, richtete er ein paar Fragen, und fand
dann anjedem Etwas auszusetzem das ihn für
die Anwartschaft ungeeignet erwies. Die Frei-
stelle zu erlangen, schien schließlich nichtso ganz
leicht zu sein. Als aber endlich die Reihe an
uns kam, zeigte sich der kleine Mann mir gewo-
gener als allen Uebrigen; er schloß die Thür
hinter uns, um mit uns ein Wort allein zu
reden. «

» »Das ist Herr Jabez Wilson,« sagte mein
Gehilfe, ,,er ist geneigt, die freie Stelle zu über-
nehmen»

»Er scheint sich trefflich dazu zu eignen,« er-
widerte der kleine Mann.

»Er erfüllt ja alle Bedingungen. Jch erinnere
mich nicht, je so feines Haar gesehen zu habeu«...
Er trat einen Schritt zurück, warf den Kopf zur
Seite und starrte mein Haar an, bis ich selbst
roth wurde. Dann neigte er sich plötzlich vor-
wärts, schüttelte mir die Hand und gratulirte mir
warm zu meinem Erfolg.

,,Jedes Bedenken wäre eine Ungerechtigkeit«
sprach er. ,,Doch werden Sie gewiß eine wohl-
begreifliche Vorfichtsmaszregel entschuldigen.« Hier-
bei griff er mit beiden Händen in mein Haar
und zauste es, bis ich vor Schmerzen aufschrie.
»Jhre Augen thränen,.« sagte er, mich loslaffend,
,,dieser Beweis genügt. Wir müssen vorsichtig
sein, denn 2 mal wurden wir hintergangen —-

einmal durch eine Perrücke, ein ander Mal durch
künstliche Färbung. Geschichten könnte ich Jhnen
erzählen von Mixturen, die Jhnen die Menschheit
zum Ekel machten« Er. trat ans Fenster und
schrie-aus Leibeskräften hinaus, daß die erledigte

Stelle besetzt sei. Ein Stöhnen der Enttäuschusng
drang herauf, die Menge Verlies sich nach den ver-
schiedensten Richtungen und bald war bis auf
meinen Rothkopf und den des Beamten kein an-
derer mehr»zu sehen« · «

»Jch,« sprach er, ,,heiße Duncan Roß, und
bin selbst ein« Pfründner des Capitals, das uns
unser edler Woblthäter hinterließ. Sind Sie ver-
ehelicht, Herr Wilson? Haben Sie Familie?« -

Jch erwiderte, daß ich keine besitze. . "

Er nahm eine bedenkliche Miene an. «
,,Oh set« sprach er bedauernd, ,,das ist freilich

sehr mißlichl Schade, schadei Wissen Sie, das
Capital sollte nämlich ebenso sehr zur Vermeh-
rung und Verbreitung der Rothhaarigen als zu
ihrer Erhaltung dienen. Es trifft sich sehr un-
gliicklich, daß Sie Junggeselle sind«

Mein Gesicht wurde länger, Herr« Holmes,
denn ich befürchtete, schließlich doch nicht die· va-
cante Stelle zu erhalten; jedoch überlegte er noch
eine Weile und meinte dann, es werde sich schon
machen.

,,Handelte es sich um einen Anderen,.« sprach
er, »so würde dieser Umstand ein entschiedenes
Hindernis; sein, aber wer einen Kopf voll solcher
Haare aufzuweisen hat, wie Sie, bei dem darf
man es nicht so genau nehmen. Wann würden
Sie Ihren neuen Posten übernehmen können ?«·

»Nun, so einfach ist die Sache nicht, denn ich
habe schon ein Geschäft«

,,Da machen Sie sich keine Sorge, Herr Wil-
fon!« sagte Vincent Spaulding, »das kann ich
statt Ihrer schon besorgen«

»Welche Stunden wären einzuhalten?« fragte ich.
»Von 10—2 Uhr«
»Das Pfandleihgeschäft geht Abends am flot-

testen, Herr Holmes, besonders Donnerstag und
Freitag Abend, vor dem Zahltagez es paßte mir
also ganz gut, in den Vormittagstunden Etwas zu
verdienen. Ferner konnte ich mich auf meinen
Gehilfen verlassen. Jch sagte daher: Das paßt
mir sehr gut! Und wie ist die Bezahlung s«

,,4 Pfund wöchentlich« .
»Und die Arbeit?« .
,,Jst kaum der Rede werth.« -

»Was meinen Sie mit ,,kaum der Rede
werth ?« -

»Sie müssen die ganze Zeit hier im Comp-
toir oder wenigstens hier im Hause sein. Ver-
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die geistige Zurückgebliebenheit der Massen droht
—— das haben mit erschreckender Klarheit die all-
gemeinen Volksnothstände der Jahre 1891 und
1892 bewiesen. Die Mißernte ließ das Unver-
mögen der ålliasse, den sich ändernden Verhält-
nissen sich anzupassen, offenbar werden, ließ offen-
bar werden ihre wirthschaftliche Trägheit, die na-
türlich nicht aus der geistigen Finsterniß allein

hervorgeht, aber doch bedeutend durch dieselbe ge-
steigert wird; die Unordnungen während der
Cholera-Zeit deckten die ganze Tiefe der Leicht-
gläubigkeit und der Vorurtheile aus, die überdies
durch die althergebrachte ständische Trennung
unterstützt werden. Angesichts solcher Lehren
sollte anscheinend jeder Zweifel an der Nothwen-
digkeit eines allgemeinen und einmüthigen Kam-
pfes gegen den alten Feind — die Volksunbil-
dung — schwinden. Die Initiative zu diesem
Kampfe gebührt von Rechts wegen dem Staate
—— jedoch ziir Fortführung desselben ist die Be-
theiligung aller vorhandenen Kräfte, gesellschaft-
licher und privater, bei Wahrung jener Selb-
ständigkeit derselben, welche die beste Garan-
tie des Erfolges bildet, erforderlich. Nach den
traurigen Ereignissen von 1892 sind über zwei
Jahre vergangen — und Alles bleibt in dem
bisherigen Zustande. Für das Ministerium der
Volksaufklärung gehört die Bolksschule nach wie
vor in die Reihe jener minjmcn um welche non

scurat prakzton Die Gesuche der Landschafts-
versammlungen, es der Landschaft zu gestatten,
Lese- nnd Schreibschulen aus derselben Grund-
lage mit den Landschaftsschulen zu eröffnen und
zu unterhalten, werden unberücksichtigt und, wenn
wir nicht irren, sogar unbeantwortet gelassen. Die-
Zahl der Schulen wächst, jedoch bisweilen mehr
auf dem Papier, als in der Wirklichkeit. Ob in
Regierungskreisen der Gedanke, die Einführung
der allgemeinen Schulung vorzubereiten, existirt,
läßt sich nicht mit Bestimmtheit sagen. Sei dem,
wie ihm wolle, die geistige Armuth des Volkes
istebenso groß, wie seine materiellen Nöthe.«z

» (Schluß folgt)

- Nachstehende Bekantmachung Sr. Ex-
cellenz des Herrn Livländischen Gouverneurs ent-
hält die ,,Livl. Gouv.-Z.«: ,,Jn Anlaß der mir
seitens der Krugsinhaber außerhalb der städtischen
Ansiedelungen des Gouv. Livland, denen in den
Jahren 1898 und 1894 die Erlaubniß zum V er-
kauf von starken Getränke-n in ihren
K rtü g e n ertheilt worden ist, zugegangenen Gesuche,
ihnen das Recht des weiteren Verlaufs von kräf-
tigen Getränken im Jahre 1895 zu gewähren,
bringe ich zur allgemeinen Kenntniß, daß die von
mir ertheilte Erlaubniß nicht zeitlich begrenzt ist
und so lange der Krug existirh zu Kraft besteht,
ganz unabhängig von dem jeweiligen Pächter oder

Besitzer des betr. Kruges.« . ·

- — Ueber das Bahn-ProjectPleskau-
Bologoje berichtet das »Rig. Tgbl.«: Auf
der letzten General-Versammlung der Actionäre
der RybinsbBologojer Eisenbahn-Gesellschast ist
definitiv beschlossen worden, die Vorarbeiten zum

it Bau einer Eisenbahn von Bologoje über Waldai,
"- Staraja-Russa und Porchow nach Pleskau in ei-
d ner Länge von 335 Werst in Angriff zu nehmen
- und zur Bestreitung der erforderlichen Kosten dem
- Leiter der Vorarbeiten, Herrn Jngenienr v. G ö tte,
- die Summe von 100 Rbl. pro Werst auszuzahlen.
- Nach Beendigung der genannten Arbeiten und
i nach erfolgter Bestätigung seitens der Regierung
- soll der definitive Bau der neuen Linie sofort
c vorgenommen werden. —- Für Riga hat die neue
- Bahn große Bedeutung, denn nicht nur, daß in
; erster Linie das reiche Gebiet der Rybinsk-Bologojer
; Eisenbahn für den Hafen erschlossen wird, sondern
k es wird auch die kürzeste Verbindung Rigas mit
- der Wolga hergestellt
- —- Das soeben ausgegebene Heft der »Mit-
- theilungen und Nachrichten für die evan-
, gelische Kirche in Rußland« (ein Doppelheft für
- die Monate November und December) bringt an
- erster Stelle einen Aufsatz von Pastor K. W.
: Feyerabend, der sich betitelt: ,,Evangelischer
: Heilsglaube«, nicht ,,Glaube und Glaube«. Es

: folgt ein Aufsatz von Pastor E. Rottermund.
,,Zur Diakonissenfrage«, ferner eine Arbeit von

. Pastor C. Külpe ,,,Zur Frage von der Ge-
wißheit des Glaubens« und eine Abhandlung
von Pastor W. Kentmann über Kirchenzucht
im Zeitalter der Apostel. Den Schluß machen
die ,,Kirchliche Chronik« von Pastor R. Vogel,
Nachrichten aus dem Auslande und literarische
Anzeigen «

—- Aus dem russischen Unterthanenverbande
sind, wie die ,,St. Pet. Z.« der bezüglichen offi-
ciellen Publication entnimmt, die Baronin Marie

- von der Osten-Sack« und deren Tochter
Aurelie Marie Margarethe entlassen worden.

RevaL Der ,,Rev. Z.« zufolge, ist mit Ge-
nehmigung des Curators und auf Anordnung der
Medicinal-Verwaltung am Mittwoch die P etri-
Realschule zeitweilig gefchlossen worden, um
der Gefahr einer Weiterverbreitung des in dem
Anstaltsgebäude herrschenden Scharlachs vorzu-
beugen.

Mitan Am 11. d. Mts. fand, wie wir ei-
nem Bericht der ,,Rig. Rdsch.« entnehmen, in»
Mitau die Jahresversammlung der Kurländi-
schen Oekonomischen Soeietät statt.
Der Präsident, Kreismarschall Baron v. d. Ro p p -

Bixten, hielt aus der Sitzung eine Ansprache,
in der er etwa Folgendes ausführte :» Die Aufgabe
des Präsidiums sei in gegenwärtiger« Zeit beson-
ders schwierig und daher des Vertrauens der
Mitglieder besonders bedürftig. Es sei über die

Landwirthschaft eine Krisis hereingebrochen, die
sich in dem Maße nicht habe voraussehen lassen,
da der Preisrückgang für Getreide ein solcher sei,
wie er in so kurzer Zeit sich niemals vollzogen.
Die Arbeit des Landwirthen gleiche der des

· Sysyphost vergebens stemmeger seine Schultern
an, um den rollenden Stein den Berg hinaufzu-
wälzen, stets gleite er wieder herab. Auf das
Erscheinen irgend eines deus ex nnaclaina lasse
sich nicht hoffen. Die einzige Hilfe in der Noth

sei nur noch das, was die Väter hinterlassen,

nicht nur an Capitah sondern auch an Erfah-
rungen. Jhre richtige und fleißige Benutzung sei
die Pflicht des Landwirthem damit es ihm trotz
der schlimmen Zeit möglich werde, dieses khEUVE
Erbe auch seinen Nachkommen« zu hinterlasfen.
Deshalb sollen die Meliorationen unentwegt
fortgesetzt werden. Der Großgrundbesitz müsse über-
dies bestrebt sein, seinenstaadard Of Als« sp We«
möglich, einzuschränken, die größten Grundbesitzer
dürften aber vielleicht gut daran thun, ihre Güter nicht
im ganzen Umfange selbst zu bewirthschaftem sondern
kleinere Wirthschaftseinhciten in Pacht zu vergeben,
damit die vielfach brach liegende landwirthschaft-
liche Jntelligenz Gelegenheit zur Bethätigung und
zur Antheilnahme am Gewinn fände. Anlangend
den Kleingrundbesitz könne diesem nicht dringend
genug encpfohlen werden, seine ganze Kraft der
Scholle in dem Sinne zu erhalten und wieder
zuzuwenden, daß an Stelle gemietheter Arbeiter
die landarbeitsfähigen Familienglieder träten.

Nicht die Erwerbung einer Halbbildung auf aus-
wärtigen Schulem die schließlich nur zu einem
Proletariat das Material schaffe, sondern die
Mitarbeit in der väterlicheu Wirthschaft müsse das
Zielszzdes Strebens für die junge Generationsseim
— Der Präsident begrüßte alsdann den als Gast
anwesenden Präsidenten der Livländischen Octo-
nomischen Societät, Landrath E. v. Oettin-
gen-Jensel, und sprach den Wunsch aus, die bei-
den verwandten Gesellschaften mögen unerachtet
etwaiger Meinungsverschiedenheiten, die sie ge-
trennt marschiren ließen, gesammelt schlagen, d. i.
demselben Zweck der Landeswohlfahrtihre besten
Kräfte weihen. Landrath v. Oettingen erwiderte,
daß eine derartige gemeinsame Arbeit im Hinblick
auf die Lage der Landwirthschaft von doppeltem
Werthe sein müsse.

« St. Petersbnrg, 12. December. Das A ck er-
bau-Ministerium hat, wie die ,,Now. Wr.«
berichtet, den G o u v .

- Landschaftsver-
sammlungcn folgende Fragen zur Erörte-
rung vorgelegt: ,,Welche Bedürfnisse der Land-
wirthschaft sind in dem betreffenden Gouverne-
ment so dringend, daß eine möglichst baldige Be-
friedigung Noth thut? Welche Maßnahmen sind
gegenwärtig nach den örtlichen Verhältnissen für
die Befriedigung jener Bedürfnisse am zweckmäßig-
sten zu erachten« Welche Maßnahmen zur Be-
friedigung derBedürfnisse der Landwirthschkcft ließen
sich nach den örtlichen Verhältnissen gegenwärtig am
erfolgreichsten Ein Ausführung bringen? Welche
Forderungen der Landwirthschaft sind weniger
dringend oder begegnen bei ihrer Befriedigung
mehr oder weniger bedeutenden Schwierigkeiten,
so daß ihre Berücksichtigung eine Aufgabe der
Zukunft zu bilden hätte? Welche Maßnahmen
zum Besten der örtlichen Landwirthschaft können
von der Semstwo selbst ausgeführt werden und-
welche Maßnahmen erfordern eine Bethciligung
oder Mitwirkung von Seiten des Ackerbau-Mini-
steriums ?« —— Dieses weite Programm, bemerkt
die »Now. Wr.«, weist auf den aufrichtigen Wunsch
der Regierung hin, eingehend und genau durch
Landwirthe selbst die Nöthe der Landwirthschast

zu erforschem welche gegenwärtig eine so schwere
Krisis durchlebt

Jekqterinod«ar. Untern! 7s d· Mkki Wkkd Uns
geschrieben: .

Diedeutsche evangelifcheGeMSikUde
unserer Stadt sieht mit Befriedigung einen längst
gehegten Wunfch seiner Erfüllung entgegenreifen.
Seit etwa zehn Jahren ist der Bau eines Ge-
bäudes ins Auge gefaßt worden, in dem sich ein
Betsaal und einige Zimmer für die Kirchen-
schule und Lehrerwohnung befinden sollten. Jm
Laufe der letzten Jahre kam noch mit den wach-
senden Mitteln das Verlangen hinzu, für einen
zukünstig zu wählenden eigenen Ortspaftor auch
eine Wohnung dranzubauen, und so wurde denn
in diesem Jahre ein Plan höheren Ortes vorge-
stellt, der ein Gebäude im Werthe von etwa
22,000 Rbl vorführt, in dem in echt evangeli-
scher Weise Kirche und Schule aufs innigste
vereint und das P a st o r at, sich daran
schmiegend, der Gemeinde symbolisch in beredter
Spracheder Steine vors geistige Auge geführt
wird, wie etwa ein Nest gestaltet sein müßte, in
dem ein evangelischer Christ sich wohl fühlen und
eine Heimath für die Seele in der Fremde finden
könnte. Nachdem die hohe Obrigkeit den Plan
bestätigt hatte, wurde auf einem schon im vorigen
Jahre für 3500 Rbl. gekauften Grundstücke schleu-
nigst zum Bau geschritten undder Grundstein feierlich
vor den Spitzen der örtlichen Behörden, demKirchen-
rathe und zahlreich ers chienenen Gemeindegliedern am
14.August unter Vicarius Adr. S ch ultz eingeweiht.
Mit voller Hingebung wurde der Bau gefördert
und jetzt steht das ganze Gebäude unser Dach
schon so weit fertig da, daß blos der innere Aus-
bau fürs nächste Jahr nachbleibt Aber männig-
lich ist bekannt, wie gerade die innere Vollen-
dung ebenso viel kostet, wie der äußere Rohbau;
schon sind von den vorhandenen 12,000 Rbl.
RYOOO Rbl. verausgabt und. wie nun weiter
fchaffen? Bis zum März gilt es da, weitere Mittel
zu erlangen, um bis zum Schluß des Jahres das
Werk zu beenden, das im Namen Gottes zum
Besten der Gemeinde begonnen worden. Sollte
die Hoffnung zu Schanden werden, daß es in
unserer evangelischen Kirche noch« Herzen giebt,
die es für eine Ehre halten, von ihrem Ueberfluß
an Gaben Denen Handreichung zu thun, die
da darben, die aber auch das Recht haben, auf
eine sichtbare Stätte der Anbetung im Geiste
der Wahrheitsl Sollten nur England und Ame-

rika opferwillige evangelifche Christen haben, die
mcht wollen, daß ihr Gott unter Zeiten wohnt«
während sie selbst gar schöne und behagliche Be-
hausnngeti besitzenj Wenn schon- im ungläubigen
Berlin jetzt ein Gotteshaus nach dem anderen
für die geistlich darbenden Evangelischencgebaut
wird, wie sollte nicht auch das Bethaus des
kleinen Häusleins im KubawGebiete gefördert
werden, das als Wahrzeichen des Glaubens, evan-
gelischen Glaubens, Gesinnung und Gesittung
darstehen sollt Nicht weit von dem evangelischen
Krrchetiplatze hat die katholifche Gemeinde vor
Jahresfrist sich ein stilvolles schmuckes Gottes-

haus erbaut; freilich gehören dahin wohlhq
Glieder; aber sollte unsere Gesammtkirche, use«Glaubensgenossen fern und nah es zulassen, daß «neben der äußerlich so fest UND geschlossen
henden älteren Schwesterkirche stets zurücktkskfszsimmer nur beschämt weichCU MÜssEIIY Regtjzdoch in unserem weiten Reiche se« 10 JasHein berechtigtes Selbstgesühl in unseren
den, fühlt sich doch mancher evangelische
zu Thaten und Bekenntnissen gedrängt, der
her im bequemen Nichtsthun und Reden s
Pfund im Schweisztuche vergraben.

Nun, auf denn, Glaubens- und Blutsgengsssss
Lenket eure Blkcke hierher» helsks Ulachk
bleibende Freunde, hier zeitlich und dort-HE-li l« —chJqkutsk. Nach der «Nord- Tel«-Ag-«th2s1
de: Bischof von Jakutsh Meleti, der Mochi:
Gesellschaft ,,Muraweinik« mit, daß dank dex U «
tekstützung der Regierung im Kreise Wiluissjgsjk
Leprakranke an einem Orte zusanmezkgH
bracht worden seien. Die Kirche sei schmsmsRohbau fertig, der Jkonostas und die Heiligekkbilder würden aus Moskau erwartet. Ein Marsgel an Wäsche Machk ssch sÜhIbAV VaherbittetdetsBischof, man möge ab und zu Wekche hinsajickeas

Politik-im« Gage-bersten.
Den H. (27.) December.

Vom oft-asiatischen Kriegsschauplalx V

Mit der gestern besprochenen Friedensliebf
Japans scheint es doch nicht allzu weit her zu sein, d«
soeben wiederum eine neue Armee sich in Hiroshimq s
eingeschifft hat und auch sonstige Dispositionenans
weitere kriegerische Pläne schließen lassen. Jeden!
falls scheint man in Japan aus eine Fortsetzuusdes Krieges Vollkommen gefaßt zu sein und wird
sich durch Drohungen: bei den Friedensverhanlelungen schwerlich viel abtrotzen lassen. «

Vielfach ist die Ansicht ausgesprochen worden, «
die Japaner würden durch die Eroberung der ge?
heiligten Stadt Mukden, auf die sie im An?
marsch find, dem chinesischen Kaiserthum den
Todesstoß versetzen. Eapitän Y o u n g hu s band,
der durch seine Reisen in Eentralasien und China:bekannt geworden ist, erklärt nun in einer Zur;
sehrift an die ,,Times« diese Anschauung für falsch. ,Der Verlust Mukdens, das mit· abergläubisasets
Achtung betrachtet werde, müsse allerdiitgs die chi-nesischen Machthaber hart treffen, aber man dürfe Tdabei den wichtigen Umstand nicht vergessen, dass?in der Mandschurei jetzt . keine Mandschus mehtkwohnten, sondern Chinesen Die sjiandsehus seien»
nach Chitin gezogen und dagegen Jahr Ms Jahlsmehr Chinesen in das reiche UIIV skllchkbake Eil-T
nada Asiens eingewandert. Von der ganzen Bekzsp
völkerung seien wahrscheinlich keine 5 PVDCMEMaudschus und selbst von diesen sprächen nur
wenige Mandschu. Um die chsnesssche FDJUIAWLZzu stürzen, müßten dieJapaner Uicht den fruherety

lassen Sie es, so setzen Sie Ihre ganze Stellung
aufs Spiel. Ueber diesenPunct ist die letztwillige
Verfügung sehr bestimmt«

« ,,Es sind ja nur» 4 Stunden im Tag und es
fiele mir gar nicht ein wegzugehen.« .

,,Entschuldigungen würden auch absolut nichtangenommen,« sprach Herr Duncan Roß, ,,mag
nun die Ursache Krankheit, Geschäft oder sonst
etwas sein. Sie müssen an« Ort und Stelle blei-
ben —— oder Sie verlieren Jhr Anrecht.«

»Und die Arbeits« ss ,,Befteht im Abschreiben der ,Bncyclopaedia
BritannicaL Hier in diesem Schrank liegt der
erste Band. Für Tinte, Federn und Papier ha-
ben Sie zu sorgen, wir liefern nur Tisch und
Stuhl. Können Sie morgen anfangen ?«

i ,,Gewiß,« antwortete ich.
- ,,So leben Sie wohl, Herr Jabez Wilson,
.und erlauben Sie mir, Ihnen nochmals zu der
Stellung zu gratuliren, die Sie, vom Glück be-
günstigt, gewonnen haben.«

Grüßend begleitete er mich bis an die Thür
und ich ging heim mit meinem Gehilfen. Jchwar« von dieser glücklichen Wendung meines Ge-
schickes so verblüfft, daß ich kaum Etwas denken
noch zu sagen vermochte.

Den ganzen Tag überlegte ich die Geschichte
hin und her, und als der Abend kam, war ich
wieder kleinlaut geworden, denn am Ende war
die ganze Sache nur ein schlechter Spaß oder ein
Betrug, obwohl ich mir den Zweck desselben nicht
erklären vermochte Es schien fast unglaublich,
daß Jemand solch eine letztwillige Verfügung tref-
fen könne oder daß solch eine Rente für eine so
einfache Sache gezahlt werde, wie die Abschrift der
»Bnoyolopaedia BritanuioaL Vincent Spaulding
that zwar, was er vermochte, um mich umzustims
men, als ich aber zu Bett ging, hatte ich in Ge-
danken die ganze Geschichte an den Nagel ge-
hängt. Jndessen am anderen Morgen beschloß
ich, dennoch einen Blick in das Comptoir zu
werfen. · Jch kaufte ein Fläschchen Tinte und be-
gab mich mit einer Gänsefeder und 7 Bogen
Conceptpapier nach Pope’s Court

Zu meinem Staunen und zu meiner Freude
fand ich Arles ganz in Ordnung. De: Tisch
stand bereit für mich, und Herr Duncan Roß war
da, um mich in die Arbeit; einzuführen. Er ließ
mich beim Buchstaben A anfangen und entfernte

sich mit dem Versprechen, dann und wann nach
mir zu sehen. Um 2 Uhr verabschiedete er mich,
lobte meinen Fleiß-und schloß die Eomptoirthür
hinter mir ab. ·

So ging es Tag für Tag Zweiter, Herr Hol-mes, und am Sonnabend erschien der Beamte
und legte mir 4 Goldstücke als Wochenlohn hin.
Acht Tage später war es wieder so und auch die
Woche daraus. Jeden Morgen erschien ich um
10 Uhr auf meinem Posten und verließ ihn um
2 Uhr. Allmälig kam Herr Duncan Roß nur
ein mal täglich und später kam or gar nicht mehr.
Dennoch wagte ich es selbstverständlich nicht, die
Stube auch nur aus Augenblicke zu verlassen, war
ich doch nie sicher, ob er kommen würde oder
nicht, und die Anstellung war so günstig, paßte
mir so gut, daß ich sie nicht aufs Spiel setzen
wollte. So verstrichen 8 Wochen, ich hatte von
»Ah« . . bis ,,Attika« geschrieben und hoffte durch
Fleiß bald an das B zu gelangen. Es kostete
mich viel Eonceptpapier und meine Schreiberei
füllte beinahe ein Fach aus- Da plbtzlich nahm
das ganze Geschäft ein Ende.

»Ein Ende ?«

»Ja, Herr Holmes Und zwar heute Morgen.
Wie sonst erscheine ich um 10 Uhr zur Arbeit,
aber die Thür ist zu und abgeschlossen, und mitten
darauf ist mit einem Stift eine Karte angeheftet.
Da ist sie, lesen Sie selbst«

Er wies« auf eine Karte in der Größe eines
kleinen Briefbogens, darauf stand geschrieben:
,,Der"Bund der Rothhaarigen ist auf-

g el b st.
9. October«1890.«

Sherlock Holmes und ich betrachteten diese
kurze Ankündigung und dazu das klägliche Ge-
sicht des Pfandverleihers, bis die komische Seite
der Sache uns so völlig überkam, daß wir, jede
andere Rücksicht außer Acht lassend, in lautes
Gelächter ausbrachen.

,,Jch kann gar nichts so Lächerliches dabei
finden-« rief unser Client aus und das Blut stieg
ihm zu Kopfe bis zu den Wurzeln seines brenn-
rothen Haares. »Wenn Sie nichts Besseres
wissen, als mich auszulachen, so kann ich wo an-
ders hingeheTn!« e .

s »Nein,- nein—,« rief Holmes aus und schob ihn
zurück in den Stuhl, aus dem erfich halb erho-

ben hatte. »Um keinen Preis möchte ich Jhren
Fall aufgeben. So etwas ganz Ungewöhnliches
thut ja Leib und Seele wohl; aber, verzeihen
Sie, die Sache hat etwas sehr Komisches Bitte,
welche Schritte thaten Sie, als Sie die Notiz
an der Thiir fanden Z« "

»Ich war verblüfft, Herr Holmes Jch wußte
nicht, was ich thun sollte. Jch erkundigte mich
in den Geschäften der Nachbarschash doch schien
Niemand etwas· zu wissen. Endlich ging ich zum
Hauswirth, einem ;Buchhalter, der im Parterre
wohnt, und erkundigte mich bei ihm, was. aus
dem Bunde der Rothhaarigen geworden sei. Er
erklärte mir, von einer solchen Körperschaft nie
Etwas gehört zu haben. Dann fragte ich ihn,
wer Herr Dunean Roß sei. Aber der Name war
ihm fremd. -

,,Na, nun,« sagte ich, »der Herr auf Nr. 4.«
,,Was, der rothhaarige Mann Z«
»Ja« ·

,,So«, meinte er, »der heißt William Morris
Der ist Anwalt und benutzte mein Zimmer nur
zur Aushilfe, bis sein neues Local fertig wurde.
Er ist gestern umgezogen.«

,,Wo kann ich ihn finden Z«
»Auf seinem neuen Büreau — Er gab mir

die Adresse: King Edward-Street 17. bei St.
Paul.«

Auf war ich und davon, Herr Holmes. Als
ich dort ankam, fand ich eine Fabrik von Gummi-
striimpfen und kein Mensch hatte je von Herrn
William Morris noch von Herrn Duncan Roß
gehört«

»Was thaten Sie dann?« fragte Holmes
«Jch ging heim nach Saxe-Coburg-Square

und fragte meinen Gehilfen um Rath. Doch
vermochte der mir in keiner Weise zu helfen.
Er meinte nur, wenn ich wartete, würde ich ge-
wiß brieflich Etwas erfahren. Das genügte mir
aber nicht, Herr Holmes Solch eine Stelle
wollte ich nicht so ohne Weiteres verlieren, und
da ich erfuhr, daß Sie so freundlich sind, armen
Leuten in ,der Noth Rath zu ertheilen, kam ich
geradeswegs zu Jhnen.« ·

»Da-can thaten Sie recht,« sprach Hplmez
,,Jhre Geschichte ist ganz merkwürdig und ich will
mit dem größten Vergnügen näher darauf ein-
gehen. Ihren Wirth-Tanzen, entnehme ich, daß

die Sache-ernstere Folgen haben kann, als aufden ersten Blick erscheinen mag«
»Ernst genug!« sagte Herr Jabez Wilson.

»Ich habe ja 4 Lstr. wöchentlich verloren«
,,Was Sie persönlich betrisft,« bemerkte Hol-mes, ,,so haben Sie gerade nicht viel Grund zurUnzufriedenheit mit diesem seltsamen Bund. Jrre

ich nicht, so wurden Sie um etwa dreißig Pfundreicher dadurch, ganz abgesehen von der eingehen-
den Kenntniß,- die Sie von Allem, was mit dem
Buchstaben A. beginnt, erlangtem Berloren ha-ben Sie also uichts durch die Leute»

»Nein, Herr Holmes Aber ich will dahinterkommen, will wissen, wer die Leute sind-undweshalb sie mir diesen Possen spielten —— wenn es
ein Possen ist. Für sie kam der Spaß hübschtheuer: 32 baare Lstr. hat er sie gekostet«

(Forts. folgt)

Jllaunizfaltigrr
In vier Tagen nach Amerika.

Nachdemes neuerdings gelungen ist, die Fahr!zwischen der Alten und der Neuen Welt in 6
Tagen zu machen, wetteifern die vexfchisdstltdxx GL-sellschaften unter einander, die Fahrzeit noch mehrzu verkürzen. Die Geschwindigkeit der modernenSchnelldampfer wesentlich zu steigern, dürfteindes; kaum mehr möglich sein. Man kam daherauf den Ausweg, die Entfernung zu verringern.
Eine neue transatlantjsche Linie soll Milford inWales mit Port Marnham am Ausgange der
Straße von Belle Jsle, welche Neu-Fundzlandvom amerikanifchen Festlande trennt, verbinden.Die Entfernung zwischen beiden Punkten beträgt1740 Seemeilen, die ein Dampfer bequem in ;90Stunden durchlaufen kann. Rechnet man aufungünstige Strömungem den bei Neufundlandstets vorhandenen Nebel-und schlechtes Wetter, sokann man annehmen, daß rund 4 Tage genügen,um die Fahrt von Land zu Land auszuführen.—»Ein exeentrischesKleeblatd Mitdem jüngst verstorbenen Lprd Orford ist, wieaus London mrtgetherlt wird, wieder einer jenervornehmen Englander von der Welt verschwundemdie man als ,,excentrisch" zu bezeichnen pflegte:em Geschlecht, das bei der zunehmenden Ver-flachung aller Individualität nahezu auszusterbendroht. Orford war sehr. reich und einer der ge-bkkdctsten und kenntnißreichsten Menschen, die MHMfkch nur denken. kann. Als ganz junge! MCUIUwurde er schon in das Parlament gewählt, er-klärte jedoch nach Ablauf der ersten Yasuna, Eder

ex: beigewohnt hatte, es gebe nichts Dümmeres
als die Politik- und er begreife nicht, wie ein
geistreicher Mensch

»

seine Zeit mit solchem Blödss
sinn todtschlagen konnex. Seitdem hat er sich nie
mehr um Politik gekummerh sondern die meiste
Zeit seines Lebens in Italien verbracht, Kunst
und Literatur treibend und einem heiteren Lebens-
genuß lebend. Jn Italien heirathete er auch seine «»

Frau, eine geborene Lady Jan e G rey — ebenso «
geistreich, ebenso unterrichtet und — ebenso exeen- »

trisch wie er selbst. Sieben Tage nach der Hocly «·
zeit trennten sich die Gatten schon. Sie ließen ««
sich nicht scheiden, lebten aber nie mehr zusam-men und· trafen ges) nur in Gesellschafh wo sie :-

fich herzlich begrü ten und auf das angenehmstet
mit einander verkehrten, stets ein wahres Kreuk I
feuer von Witzen mit einander austauschend J
Lady Orford lebte bis zu ihrem im Jahre 1886 ?
erfolgten Tode in Florenz, wo ihre Salons eine g
Merkwürdigkeit der Stadt bildeten. Sie empfing Ivon 1 Uhr Nachts bis 5 Uhr Morgens, und Al-
les, was an vornehmen Eingeborenen und FVEMH
den in der ,,Blumenstadt« war, drängte sickxbek «"
Eh! zusammen. Die» Verpslegung war ärmlichs -
Butterbrod und Landweim aber der wunderbare
Witz der Hausfrau, die alle europäischen SM-
chen mit gleicher Vollendung redete und in allen
Bonmots zu machen verstand, zog mehr an alsanderswo die reichste Tafel. Lady Otfvkd »Ist!
wahrend der Enipfänge im Schlafrock auf einer H;
Chaiselongue und» rauchte die stärksten»Havanna-Cigarrens auch die Viehrzahl ihrer Gaste rauchteaus Leibeskräfteny Fragte man die Ladh tlstch z«VLM Grunde der Trennung vonihrem Gattexp is? »
sagte sie lckflieuie er habe ihr im! zspex Sfsxcki iZucker sur eine Tasse Thee bewilligtz wahren?siF Vler gebraucht habe. Der Lord hingegen «« ·.

zahlte, seine Frau sei des »Mo·rgens stets uns»
waschen zum ersten Friihstiick gekommen UUV
habe denZucker mit den Fingern ausdek
Zuclerdose genommen. Er habe sie hierauf S?-
VtEten, sie möge sich entweder waschen oder die
Zuckerzaiige gebrauchen. Da sie Beides abgeschxak
gen, sei die Trennung erfolgt. Jetzt sind HAVE!
todt und ihr Platz im Reiche der Excentxlfchelkiwird schwerlich ausgefüllt werden. —— Lord OtfVkV
war bei Lebzeiten ein guter Freund des Herzvgs
von Southerland- per das Fahrenutlf LU-
comotiven als Spott betrieb, und des ECIVILIIFWimbledom der die letzten Jahre seines «: -
bens in einem unterirdischen Palast bei Kerze-U«
schein verbrachte und in unterirdischen Gänse« -
auf Vollblutpferden spazieren ritt, weihte» sen-«
Dienerschast mit Fackeln Spalier bildete. Ell!
exceutkischeg erschien, wie man es Uscht Mk«
wünschen konnte. «
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llililllldllssikilsswl - « « . -

« l I Bd· . .
. ·

«

Eine grse Prtiegutr » ,rmiter1aube mir dem geehrten Publicum Jurzews und Umgegend ergebenst mitzutheilen swo dass ich meine Filiale am Barclay—Platze, Ecke der Budens und Kuhnstr , durch Einziinahme des zwei-« sz . « . ·
" h· d·

ten Stockwerkes bedeutend erweitert habe. Ausser den bisher gefiihrten Artikeln, wie — —— «
»» VelocipedenYTNähmasc man, i- . o i . .

· , ,

ein Handwerks-gerieth etc. durch W C l l y u R C a · . 0berl. Alex. Jurgenons Privat-Ins.II? Pkistsw des Rigsekizezjkksgw a a a den-Anstalt l. Kategorie
- Ecken Auswahl ich· dem entsprechend vergrössert habe, empfehle» ich von jetzt ab mein reich assortirtes f uncl echter Bnistet-ou. .sit:gis-sie«ststsidiggisstgkkgkxssttirxkssttg Eg:":ksstsi-i— sst iuauai Flehn-erquicken «

«

·

'

- a ecior ozec.ec; ere - '

V. is. Vtcembek s. c. und an del) hochst elegant ausgestatteten Kreuzes-seien, wie«lcron—,«driii— di Tisclileueliteis sämmtliche schreibt-seli- iitlcl smpjjpg und Hmpzzhxz ,nächstfolgenden Tagen Vol! Z Mit' Rallclintens1l1en, sowiediverse andere Gegenstände, sowohl« aus Bronze, als auch aus Gusseisem Nickel -

Iacllllllllilgs II! Werden lll del· -·« End andercäkcoinpositionen, die sich zu Welhnaelitsgesclienlcen ganz vorzüglich eignen; diverse
·· · · ·· ·« F S tslSk APbSIiSII-

sænwnasse 22 eine alte eng· .. Knxnsak el öc- Nippessachen aus s·l’ekkacotti·t, wie Statuen, Bijsten von Dichtern, vagen, «;·:.-.·T sspms «· ««
· · · « im Local der Juergensockschen Pri-

· · d W· nduhr · iiiderkopfe etc. etc., verschiedene Gegenstande aus Bikkenindsetih wie Näh— d: Schreibtischutensiliein vat-Töchterschule, Haus Hellsing ·lische Uhr, eine kllkl »O ·

A - strickrahmem Tabaks-, Thee- cfz Zuckerdosem Leuchter u. s. w., ferner ein grosses Lager von Tisch— s. Sonnabend ·! 17 Davon»ein Pfejkenschralik inlt 81l18l’·C0l- j Wand· d! llängeluinpeu aus Bronze, Glas ckz0omposition, nebst allem Zubehör, sowie hochelegante Ampelnz lz M jhuachtz schknsk Sonntag d ’18·. Decenih «

lekztioki Pkeifexn ein feueriester liluuieuvasen u.· s. w., Blunieiiständer F« llletelletagerein an die Wand zu hänge-de Wasehappaiate und feste s? k ge « v« zhspz Um.
·

Geldschrank ein Schlitten· eng· ·. wzsohxisohe, diverse Pakfijqsgkjgwzakgg F; Tgjjgtkggggsjägazz sowie eine reiche Auswahl von seht. häbschen · empfehle« wjk ——— ———-m

· ··

. . . ». eeseu tt « « «l"t ’ «
« · 'Hsches Pferhegeschirr und ver· Cikdblkkanlzztin liliiät Poizellanblumen ste· etc. etc. · g« ,

seines. Mzksi msisikisiiisk .-..»...:. i.:«x3.:k.T..s-2.::;::5k. s..«:.i«:..:«.;-.«:.P; He;
·

Schultz tchc Flut-sit.
steigert we, en· H h h· n . ·:·»- M .t"t Für das nächste Semester werden

»

osz a« uns-w
·— a täglich Anmeldungen von neuen Schli-

."- ·- - «· «« «
«—

·« . P M ··
· K · · · lerinneiu Pensions-rinnen und Halb—

Ein Jauf Befehl des Rigaschen s s .
·.·· ·»

des Kvaeiksexckxtäiåinxkkergsxälns «« PSIISIOIZEIIUUOU OUESEISSUgOUOIIIMOU
Bekzikkssszenchts YOU del« Juklewek «« · · " — — : . » » . x z z. J.;»- .-«. Ansichten det- Stadt Jllkjew und« wlxd auch fern-Stdn« F« Wunsch

. w · b h» Ue in « »: - . . « . i ..·- -· « . -- z« -- - . »— s :, I schulerinnen Nachhilfe bei den schul-städtischen eusen e 01
··———-———··· zur» kizkkispkzpiek . »Halte» gebot»Sache« »Es! ·

— »·
·· l · · ·

·· « — . · Allmnis von Jnkjew in Stepliw Zu. Åtcmlckr· · a «« nlekoktnat zum Preise von 2 R. sprachst. v. 12—1 Uhr vorm.
. h— » Johannis—str. Nr. 4.ernanntes Curatoriiim macht 1er-

.
s s 11

mit bekannt, dass es seine sprech—
· · · · · · · · B»»;,;»»»zz»»·7 « ———-

stunden jeden Ideal-Its, Mittwoch Die Ghirurgsische Poliklinik (Jacobsstr. Nr. 2) ist in · »»,» 3,».,».«»,»,
·

Alsxanderstrasse Nr. 10.
Ulld Fkssssxl (M1k Ausnahme fiel· der Zeit vom 15. December bis zum 15. Januar Iuik am. empjielitt seine z» zzjnzm jm nächste» szmzsz «. Höhe-He ·FUTFCJISSE TJSE kaålengeshoflsclF Montag, Donnerstag und Sonnabend von ««

ststtssdsvdss I .-

en esttage von —— i« ac —

«·
.. III s h· I · —niittags im Bureau —- Ritterstin 10 « lszigttoskdesgtggifxlssn m. M· tttitsfmkteit or. u« o·

Nr. 20 — abhåltp g! P - · · · Dge Aåifnahmepriifisngen für das
» · · ««

«· näc ste em. finden am MontagG« von neune-Raumst.———1—-. « G · klll Dame-a
·

den 19. Detn ntn 10 Illu- statt:its-c. Fkeiskkug -———— »so-agi- ssskasissiisssiiisiskiisiisik G .N s dk P Zsjkosksoskz seiten· J » « gest-nacht. Nahere Auskunft bei s A« fass, .
·» .

«

, » Zu» »» Wir erhalten soeben aus Mexico eine dringende Depesche, dass in ·0- · »» , P. Ferner, Rigasche stin 23.
Folge der Gekos-also slllierentweriiiung die vereinigten ersten Mexicanischen e) » ·x ·· · ·

··

Um« com: wann VI« diesen! PgtsniksjlhskwggkggfshkjkOh· genöthigt sind ihrs Fabkls « » · " « ·· « « « « i l? ·«s m« · . sspmpszl
ken aufzulösen und ihre Arbeiter zu entlassenlGleichzeitig W» · ··

« WasH werden wir beauftragt, alle Waarenvorräthesegkn eine J . « . X, JFYJ . »»

«««I··« kleine Vergütung-»für Arbeitslöhne zu versc en en. W · »· ·; , , »
·

. -
«

ki u- « m . . . · . wollcue Strum c und and chnyk J l.
. .

. .
Wir« veksctseiskeu :«:.!-:«:2t:,.it".k.«:.2.::;:., «» ........«’L........P.. ste. s 0 II

lljlledFktgltllläbeslkllläekxkelblxjtlltlz Bitte an
·« 6 St feiililssghKtzlsikkiilsclfoPKezgteglkllkklflljdgsber mit engl . ·P'··e·s8 30 empfiehlt Port empfiehlt« Sich zur Anfertigung von

. OF ·K1· ,

« St« k e betet,
·

»
K » . '

·
«

- -Ktndetbcwuvtuuflultcn M s- » iiisssfzssssixssssixssiisszii Mlmls «« STUIW
· ····.· ,«·· Hat, Cl e - - -..- «

«« ««

. - «· . ·-·. s; DE: .;.-..·s.-.·.s. ;·- . z; -«»-«-·;-·—-. -,- .««·-
«. »

ig diesem Jahre wiederum des Weih- l IF;- «sz 6 ,- Echwere mexioanisoh Pstentssilbeisspsisklötkeh ———————— - .

itjkxisissziittståltgtsssxxskgk Z: s::Jssisxiszitjssxxgzggkex«isisgtxsgiitzistssåissmsssss Wjsdssssssdsssw
« -

· - · . mi eng isc ier ·

inge · .-.«-.·;; · « « -· "

sit« Hi? elZgTTbkQEITYZILnZEtYZITTFU -

«
" 3TTså-"«si«?i?ik1ZT«åTZTiTitel«s"«""Dsz««"g"’«"» «« Ists? derkikjraymun r Mcrllrallkrnnllen -g i .- xs 3««-Z«F-E,I: - i· «« · . ·« . .

.. «HY«'«-·- -
..

. . «

wird dankbar empfangen — km. die YHFHH ·s I. » schwerer inexicaniscli Patentksilbeissgppenschüopfeiz » W · - ·
auf uxivekalldekllchdm Papier, skllch

·
F. · M ..h· . »»

W«
··

«, schweren mexicanisch Patentssilberspaueenlo ei, Sowie nach ganz alte» Hadern· m komm,II e i?III?lkaZSsttTiZii-;(til·l. Skaiilncl für udie Esgs·k;;iit·««g, »«- eetiss
·HERR mexmanlsch Patcnllsuser·rrfszkelleuszhter’ s· « I« -

« »: und geschmackvoller Ausführung.
» B a r o n in s« pur-sei. i·i·lso 0 St. zusammen gegen eine einma ige erguung von

·· Neu! U ·ll. Anstalt von Israu · nat« b Habe! (f1-Uherer Preis 30 Rahel) E » en.
s a s s (Teichstr. 5). T« · · · ·

’

« .

me Mkszcmm g Das·Mex. Patenksilber ist eiri·durch und durcuweisses Metall, ·sz.,·-·» passend as; Zsejhnachjzgeschenß s · .
·

»»
welches niemals seine Silberfarbe verliert, wofur garantiist wird und ist s..-»-;· . . . ..

·· »des rkauen·vszkszins' daher als ein vollstandigerdsrsatnfiir echtes Silber zu betrachten. l Kalseklllltlek III elegillltell Illltl elllkaollell
«

Ztkm bevorstehtiiden Feste eiupsivg und HJ 40 Pllishsollte Jegeråixann di; gii·i·isti·ge clelckjgctznlkecit lxäiäitzelnixätgtlxålieåx t Ä Cxsxkttallspjeäeh lslonaständek k m· Aufnahme«empfiehlt das Handschuhgefchaft « E voraiisasciehszlziglzinflsrnganszg lfcorlisgthzei kslbtlghltdm spdlttpreise schnell ver— UBOIHFOFPVTLULTHTH zfznszkxxnoäxäkjkkzlzsnnågsnggxszakxspkgxz i« UMI Alls-IS? CICIU EDITIO-
« uns griffen sein wird. Aufträge nur gegen vorherige Einsenduiig von 6 Ru- empjjskjk »

’

· II. Ausserdem machen wir auf unsereI, e E « be! Jcachnahme nach Pusslånä -unEuli·i.·ssiä) sziäldlnni m; rikåiken an — g. « USIIOSIISU ·
·- ·ie auptagentur von ose e en, er in r. iiiiens r. .

· A « I ·

zU seh! billigen Preisen! Shlspfh CVM I« I« Wenn die Gegenstande nichtconvenirein wird bei sofortiger · ·
»·

· · Rlkkskks · · ·
Mutes, Tag» Nacht« und Wolliväfchh g Riicksendung ilascielduiickgezaltherjesisico ausgeschlossen. «;:j" ·" » » . « - . ;···»:

».

. aufmerksam· ·

wie auch Rigafrbe und eigene Strümpfe —- «
. . "

II« Jxsjsxdäxfexssxsleersise xxwzssisj - -.·,··sz.· . MPOjjs Um das voxhgndemz Max-»« z» m»-
na is e enken ei nende Artikel. « s·:s4:· o « WUV werd» lammtkkche fUlchELLspE—i—"—-————— Moskau-sehe

· coiileiiktes G geiniistektes Soldaten-nich · · -

».·-ss". . bin-i s— Taste: ts ?g«
«? · · ·

·· Ysbzumbcszchlusse d· mit 20 pCe
«— «· a att ei mir ver au .h g e c c« Empfehle ferner meinen Vorrath an

«« as passen es
- · k «

« « k,·»·,·-,·.. · w «— n i ·« Grundcapital·s.—S. 2,000,000. . ·
«.

k « — c . « Reservecapital S.—R. 2,500,000. Figur-U zum Wsihnschtsfsfkss «
passend für« Diener, Kutscher, Aufseher, Knechte etc. am vortheilhaftesten bei Ägsznt km. Dorpasz um; Umgegend - E, Sch b eTO· Ist-Es« Eis-II liegt-mens- 1 nie-r These-ei- ——-’————·LL9—«

Tragbänder in allen Grössen » · « K »· FN 1
«

«
. J n I «st·lslandschuhe ·in allen Gattungen . . . · · a« o « « « III Fikllls A. lislsilng 0 s r« ,

, ’ « · . —«1··-—·"1«——"— . «

« «Rslsskvcksk Rs1SOt8S0h6U,H8U(Is80I-1O, ——————————————— Grosser Markt Nr 16 und Pepler strasse Nr 18 Grosse billige
lilutschachtelm Jagdtaschen u. Patro—· ··- · ·· · . · »· · » » r t i snsznxzsohsa ««- ssss o« —;—I--. h · ·

en sue, and ··cke - k t k,«1I" — ,
·

.

· Ä l·· ·· Heraus-mea- versioherun S Gesellschaft Ein fast neues Vuffet D— ·
coåi·i-··i·:··t:·i:·s·;:·l·1·en, lkjknålroder g , m: sschtzsstkm Verkauf Alle« S« Hostie« erschienen. ·

«« m Hamen· " Bin ut erh ltenes - » « ·du«-«»- ni s.....-pkk,s-i... 66 8-·k«k.,k;»,«.»»,sz,,« ex m Spiel— u. Yrechslrtwaurrttkäk ailUsskg 99 ist billig
·

zu verkaufen — Miihlew «— — ds f .s Eis-».Is..-—:I;.k..T.sis-F.-.-.—»—-»
» e» l. Palme.. n — immerSchuljraschep Ydllcclcgczllhucs Encndccwital -Yubcc wie auch ein Eiskeller sofort zu ver- " O ——-j-————.—«;-

Bücher-Riemen - tut-then ———- Rigasche Str. 16, neben der s wskrasbzndek F» Fe a e I« .v9 II s! c h er u n en Rea1schu1e. Nahm-g Petexskx St» «, S- IIIISG cscll
· · US l· l · · · Quart. s. Daselbst werden auch Bestel- « s s« Wejlinaclitw und

· · · CIU SIZIFVTSV lungen angenommen auf gute Speis« OF) »
Neiijalikslcakten .empfiehlt in eigener Arbeit und 7011 , kartoffelty kleine rothe, zu 60 Cop. pro C Papeteklen

grosser Auswahl
· 1xn1objjexzh ICobjxjexz ZU VV aaxsztzxzz Loof mit Zustelluitq ins Haus. H F Iiiixnspapiek

, v « , -
H

Isj
—

·F. lieu-bunte . es· F-;-···s33-·-;s-i-· Z gszgusvsksu
in er a e es a n o es ist zu ver . OUIOUIIO OS——"—T—i ———- llclarienhofsche str.28,unte·i·i·,«l·inl··is. Pyigsjzs 35 Oozz FIEDLER!

·· Klll Eil-Hil- 7011 IIIIIIIIIIIIIIIC Acri-sittlich i« des« Beseelt-»edlen«; w« emptiehitp « wo«
w s « »

«-...;.:..2.-3:«.k?;2t::. disk-ists?- Pti CTDIWIEU C! ils-Its!- Mk M T0C0s· G LODOEISM J· g· Erz-M» II? . Statius«
FFZLHHFFHFOIZVOF II)Fu· Yes-läg;- wie Zllk Veks0kgllllg del« Klllllek etc. a g«e 0 E S, ··

Ritter-tr. to.
——:—·—.— roc

, eic — tr. . .. . «. . .. s. c Man-tm. ·
V» ———-———» werden zu eruiassigten Pramiciisatken entgegengenommen um, · ·

·· · · · Hakez
« s»Gk fljll lslllclll H z; 41 UND« IN» · « s; IIIICIIG IMIZ·········l;·

»· f» ·· ··

tistav n ers M «·
·· ···Etu mcttFlgtoNkF Hut ·· ··· ····· · II·— skss M.»-«MU0 t - · « »« : 1

.

-

·
«

iiisissk s-s«--.--.E T. s«II» «« »Es-s«- · . Esaus-sei ..Tiv0-st.- ....:: steigt.skg....xx,,«ss.sx«istsk. sitt« ! E« »«:«-.-.::-t33;«s
70kMI0kI1Ou« Zu ekftagen.steriistt- 8. I s O» - sskfis f — « est-sw- « sisssssv »T- sr «?- K s. Stta Nr. 12, beim Hausbesitzen Kauthot 27 u. Rigssehe St· 29»
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Am 14. Dec. verschied sanft nach langen schweren Leiden « Tj:·t»· s « « « -·1 -· ;:««-» .«k.·L:·.·» « II« J, . .· »— «:-

· · - . . ·
- «, . ·

Hsjsxlxik b a I( b J« «« «« ««

« , l « Eigenthümer Andreas säxlehner in «E« F as« I S« · UVSCUS l: WA B IWN S. , Bodens-sc.
I««;«"«s 94' Lebens-Jahre' « In der letzten Zeit zeigen sich im Verkaufe eine « Zll Mittel! bei dsll Dkcglllstcll Und ÄI20thSkSkll.DIE? asllcckhllchcllslls glrosselAnzahl Nacthehiänngkxn unseiks ebäiihfencdxk Mal, veklzggg in den Njgdzklzgen , »,

D· i; d· n d t s t .d is. D . 1 m. N h «t- Ostens-set« UND. «« sM s- Ws I ««

·· «l«"«..««:t-s«;; 2k tin · ! '
·· .

ins, sit. kkskäfsitiissksiks säätäk «« «« « «« «« usczscllxhr·3.t.·:.s..2·.I-:I;Ikg«.Messer-txt« W »Es-i» .- osspodss »Tai-lebt« sZlltekwtssfk ·— l.
Des: 15- Des— , ,

«
, · , 2 - IN- « » «» «

«««-·-«««"—"«·""— esrssssnsgsssscssssessssgssssse use sssssssssaes» III; Hqstztqzfxszgszz v « " . K« «« Es «« »« «« «« M« «« « W«

»« lcarskuse Schar. « «

-
« « u kc - cllllllllllfl-llllkll. ··

« na en Ebem e

d Sonntag, den 18. December FTSIUIZZCLICL DIE-Ohr,
: «» ·--"I- -· .l-.«·t-;—;«« II· ,·:«,·F.-«;«t’Z.
l «« - e ·· 8 Uhr Abends 9 Uklk Äbkkllds
« THE« i« "««·-«..-«.:.««-«- K« .El l ! «( is K I · « s» .

MusibCupellc desEll-I. Himb- Mgillllttlllililsllsk lll Stillst!
· s «« ;

" ji; k «! V «

d ja· «W« VII-H! ls- kkkmss ««

.

. des

4 »Es-·»« :·"""""«""""·«""·"«"»"«—«:« Canckptpapspcszefflkmat
» » Herrn 1ngenieut· H. V. fcijgglgggzI2 Rttkersktz I2- lluttertonneu Im! Wkkhnqchjshqnnk ! Elsprne m«·:k-·S·s«»·s·is·k:«.I:-T3T· R Gremplen ttlkskttstkäa »« W

-

kzU c cgcU gcMclU c le -

. m - u -s h l · on- Ftszzwsgwz s«- ztiszstekägräzktrzzxy «» » «

.

d P .

« 5 am» 75 Armut« un tsonce c re zeugt:
.

. . . ».
—

THE-Weg?- OZHFHHYTHFEJZTFHZHFLIYQY » · »» .

gsakosiisiss Nachahmung« iiichi sah»-
» , Fssbssgslkksssichssskzw Wskksuzgszss,7«;ss;,k;s»s;3;«k;;s - s blsch

· · · «
· « « er au um qan t uraumen r c - -

· · ««
·»

«. « « · « «kssgsjse,sblssksktksseEITHER-iZcksklskz ·«R -
z z « Einzelne untl fascltenscltreilzzettge Blltttksdlz m bäbksll UUCI 111 Zum Wkkhuqchjssksjc Honxypszlloe Yllpawenze »» »·

dischkku Kschqppakatx uicht vekgcichen Hsszeuses YHFFZFFHY»IJF»JSZ;»H;MYFZZ;»HFZFIIFF, R Ziff-Ists» v k
dank. Hscdcskodkkeikskxon »so-ist«.

werden können. «· «« agqsc - a, 011 zur« erpac ung empfiehlt CHHHHOH Wage» He mgkg 30 .

· » s
. Fetletliursten untl scnwetntnscltelen

·

F P U P«
«

« der Butteistonnen « nun-aG» Mark, Nr. 1 G« »

Btstelotkner unt! Panier-ausset- h i, .——————————————’————————j - Fette-sechsten und fette-haltet- . . « . : 0 AOOWOGEOIEOOOIO Soeben erschienen: cokreeuontlttnceltcsten tnlt schlug:
d· t h o . . l«An die Freunde unserer litt-eint. e Ell-innigsten— lang! Fkiittiiitttetsfenltaeten tät» Meiokojeu

trec gkltljxäldeäigtna -

m ·t- e us net· un c e get-n tut-en
» M· , . g i staat» esse— ums noli-rissest« iistskt hinigst m alles: For-nistet! «

·c Rujsijche Dichtunggn in deutsch» Uebek Cklsspfssssll llsz SIHFIJMIICJIIIIIIGII Stets-to. F n ·’·I zu« seht« herabgesetzt-et! llonyqmzG YTBSPPKESXHS «0«I"b FOR.g kragung v» sowie sammtliche .
aolnhssp «» » ·L« Preisen cnaro Ortpyiickiaro Hygie- 1-1 osisttphiss

die gesonnen sind, auch in diesen: A« ÄfcHUViIL CBOH xmåcwma 15 Uexaopa 1894F«
Jahr unsere Armen zu erfreuen, er— Preis, bwch 2 R· 40 K in elegankem und viele andere practjsche Gegen— lgyssz e e l' als· n

B b d! IIOBOMTG llä0 BC906I1I3k0»CB"-I3l1kl3ll1ll.
geht hiermit di« Bitte« ihr« AND« Leinwandband mit Golsfchnitt 3 R. IMME- Wdlsbs sit-b ZU YOU« GCIFMICIIZFIE Bückllllgc W« a« OR· TM OWPSITEHE ZUCVÄAWI HYEFH
M TIERE, KISTCIML S0bl1bWOkk-Nsh- - - nachts-Geschenken eignen. - . » npoucxoziusrh no esopttuttantip ori-
ruvgsmittelu beldmögliclist bei der· Z« We« m « » STIMME« . -——-—————-——————--——-——-——- « »» 12 » H, Howmzpgjz km»-gigkzkkizzdtziä Essig-is» Bszikksdsmsn E» z» Hat-ums; Es« Wkgollzojzkkzese gxspsza »» H· www, (»»«,«,· km

Fa« », o» s Un« Alesspsszspsz M» UkkivgksikacaVtzchhandtUng Und hast-THE?Alpåtäokttziefgtxfzecfskgtxxttäkxxffx Mamzgk
»

no Mtltkltltltttult In. s.
Pl' SX"-’"I«"«-«’1-R«’««1T««Ifi «« verlassen. Das Viich führt de» Titel: EVEN«

.
E«l""’««««« «· «« ««

F« « s i d · sc «r . isc nie. owe y Oe— . . , nne m at: ten er insu toten-sxzz 34
«

« Johanntsstraße 7 ·werden fur Saal-am Walge Llll Pulmksp St soclqlecsllbth is Lelkäspll c. f. ten Nachlasqmasse we« »Am »F· . - I« 4 fremde Rechnung btlltg bei festen Prei- ..
·

. nu- noiine «
'

-»kI. Kählbrandty Ghin-sit. k t Alexander-Chr Z. Y

«. Er. Prof. vol-·(- k, Mühle-um«. 12 let! DER-ruft» P U · Pckc Um« kaum« -

—-—-—-—·—— HHCCH 133aHH0H0M0HH1 E d B«Fks Dr— MMUOHSUL WAUSISVOU Pkllifwllscljs CVUUUXZH UUV Ist M THE« EstUIlchFU VUchhTUd11lU- T npn Oouiecreis nun nocooin nyntnatm
.

r« Nu« se U s w ge« ZU haben· 371 Samt· a e r uiuucn nnreparopaub u Weithin-t- - — . -FrL Scho1vin, Boten. stiu 2 UY o s o
»

·

«»

· - Collstltulkle Und Vom Rlgaschell
· · . Preis geb. 1 Rbl. a 40 Kop. zu haben Tetchftraße 10. , 5 . . .IN. Willigerode, Pestoratsttu Drechslermetster J. PuknaG ————

THE« Ha« Bezxkksgekkcht bestätigte Commis-
« « Nr' 2' Sonntag« offen« D« ich met» Gesdhntteiistktdsilxtdet «181t5h« h til-i h IIIMQIIMK EWIIIIULIIIIHMK Velssallssllg IVHCHT DIE-M« DE·u n ver rosser a e em e e zum e- .«

. .

vorstehenden Wejhnaehtskest eine grosse Auswahl but· gioderner kklllklh Clilss Elle QMCIITIICÜSU sk

E J« K . I zsz , tzungen vvöchentlich Dienstag «v.
.

. Je· s, . »sz- »--»7j· ’..-j» »« - z l» u ) —- -

- III-Its « old— d« jäher-nun. BWJPÆMUHUJIUPUBÆ l; z· n«nnlveksltäjsskBllohhandlllEs«
.

» . . usi- nocrioiuaxsn n iipn iionnotl jzszcbaslxskzkssgspstkqssg 8g— statt—-
. a' kund« h« Faun« « T «· a w Jouveller OHCTSHOBEV findet) werden.besorgt kestenktoi folgende o «

Ecke Markt- und Neumarktstin UT IMICIWVIK l« tlkllletitlllsllb IIZUMIXB Der VorsitzendenZcckllnsen H l» sei- Stil« «« Y"«3«"«««« RECVTSHVWW «· www«
di«- dsd aus«-entsi- dtksct du«-st- dis an ans -ss-- —-—-« ----—T-L2—-s---.—s-TE-: —.-7!’—-x—————7!72 FUWIWTCI Ikancfmbk

Pvst Zvgsstsllls werde-s neben Hchuqläeqbukg I; « I; B lklauano m» s Iiaooiitc izeiieptn ———————«.Tz—»
st- Pclcksbuksck zcmms "b d Rt ««-

.
J sz Sltnefbt co nniiiostetiievim cöopa no 1 Sonntag, I8. December c.

» · · »
gegenu er em a hhause I? . . . t

J.14 Rb1., halb] R. 7.50, viertel·1.R.4. RAE-as Horai-u
»— MSIIISII blnlgett « « py6., 75 non» 55 non. r! 40 non. a l.St« setzt-sinnig» Hex-g« empfiehlt ihr reichez Lager neuer s, « H, sz npouuiorcn m. nun-known Hakusan-II

·.

I
H 150j.R., 14, ha1l)»j. R» 8,viertelj. R. 4.50. Sendung» zum , z— , ' , »;

s«t0.lcspusa, am. near- iipencsisanuess Anfang 12 Uhr Mittags. Bntr e .

von-Zeitung . z« « HHIOOGIS irae. neu. est. nat-cis satte« Am Abend
. . n srea «.

-s« Es Ist-»«- « s» Wtthtmchlsfestu «— an» M ·»...k;.—»...:.:««.. sssasgcsx e.·s·cc-«x3:.t7«·«
·

KIUTFCIIC Kmsklschsn SchspifetrWolle
«« , empfehle einer· geneigten Beachtung. «· ————-—— zum . Besten der« Musik-Instrumente.

J· R· «« HEXE» Es· HJJWF E· W· Gattin-Espa- sU KMZZD Shssw1s- "H A. solt-melan- El ,,Nsllcs TIERE-P« ——-——————-—9«" v«"«·«««««-"-Igssk sgq s! CarspttMWolle u. uchern I« vormals N. s« Ciortischliin St. Markt. l4. »« « segnet« tu« Land en« de« RUWFJ. n. 9, kann. n. s, vierten. F. 2.5o M«mm»,W»lle z» C,,»,,»,,z,dz I; ·

. H K: Csrltdwsspsltssss Nr· 16» sei-en mächtige Lenkt-ris- mit
Neue hoc-titsche Zeitung Lauf-most·- iu große: Auswahl P; «; · · J Sonntag, den is. December 1894 besinnt-Tun» Anspruchs-us erste?j. R» 7.50, halbzk R. 4, viertelj. R. 2 25 äsulljute Zlrlmehteren ssåcirgeu F b . . II, ».

». . -·..«..·.. .-.·.·.·»·.,»«..»,·..»»««·,···»- »·.····.··.,·»·.»«.»»····»»·» ··«·.··».·» · wird veranstaltet . tåtliteljsjeäetlzvgätlzxåtän in der xpe .
..

lieu-let· Beobachter M« U· 33 l« V« J« EVEN O« E« VII»s» »«.F« Zltlll Bsstsll TM Das« O GEIST·
ji R« 7·50 l181bj-R-3-80- sit-stell— R· T· Issszesssvss ZUJYIUXJCJZU Of« " VI« i « i «—«. -t i W« « E; tiger llntersttltznägg 7 Pfund gute frische Wallltllsso

Ist-zisch« zgikqqg Saphwssm z» Tag» Pxüsch »» Au« G t is E! Gelehrter und· Schriftsteller zu I Eins.
J« R« 97 Fsllklljs R—K, Viskksljs R« Z· gauättteikgskiffeu u. Zhabkurets G l. o « " M! Ämzkjkaajszhz Hijssg z, 20

c Inst· filslgck tm» «!- VVVSCZCI Ue von der Ohocoladenfabrik A. Stett G Co. in Moskau empfingen ·l .

jährl R« NO«
. LDTTZXleLZCIIZFfZTEGcU vorgezeichnet . oL. « a.

Als-W- HWEEIIEUTSUUUU Sen-seiten- vokgszeicksiiet
- -

j- Rs Z« hslbjs R« 1s75s Seid-n und Wollen in allen Farben «

m« cosmm u DCCOHVIOUCU « .
«

««
«

«
Ristiraltvte nunanäeuta seht site-zwickte · ttt tusllschkt u. deutscher Sprache .J. R« l.70, mit Beiblatt R« 2. Aukergtxrx d F

und empfehlen ttu Fabrikspreisen W» B si ll f d· b st hUm Unterbrechungen vorzubeugen Roeoco n ule un
» ormen G. b o E W « · ·

e e ungen au te zum evoc e en-
..,,... .»..,.......-. .«,.,... ssischisdsiisi Axt e r. . . annu- lasc It Zins caclzltt »« swss
wenn-Erneuerung auf sämmtliche Tämksbfntelqjen zum Benahen
Mslzzuäjchg zgjspngon W, TskåxittlsclliazäerinteådlkzßIrxluswahl s,-dx·-kv«vx.-szsd»s- X« E AAAA unter Mitwikkuuglger staut-Ga-
Zeitsehkiktetn .

-

. IN? C·Vtsitenkartentaschen mit Ausnaht - . -I -
»

·lIIsckdtcII-ÄllIldhmO- xorgeifeåiljllels mit Ausnaht F HAVE! s m« Ahcklcss tvroeädeäli Yzne Tdtsirusksdsgtäotlinildreri———T—-—»——T-·?—»T——— an u a er Billete incLsteuer al Rbl. ferner —

'

-

«

-.—.

-
«, . -Ssuhllwrdels » i, D ·

. k d I 1 »

75 cop., 55 Cop.u. 40 copj sind in Cäefindel unt« Cchspß Zeug« HEXE«in einer guten Familie wird von zwei ZEIT; h« fkrsilg und halbferti
a Ich» m! »ammcn en all« 895 den Inrlewschcll )

d« BUCÜUSUTUUIIS W« E« J· ·
jungen Mädchen gesucht. Offerten erbe- Zeit» Jänner gferti und lalsbferti Jqhknkakkk m« ukemem Lager von lcakow zu haben, am Tage der E-s—.«.-..ss-«
ten sub 0. J. an die Expeo. d. Pl. Taschegtuchbchälter g l El

»»

Vorstellung aber von 6 Uhr Ab. Rttsstfchc MW detlischs
ZU VeVmietheTeiUe Hanefachen K( ·

O Flsäegkgykpasse des Saales pNeues

8 Z" Fssfmflkenwggxtttlnell ftsräume Gkhäkelte Geldbörfcu und JBmtel K « Niihekes in tlen Akliehen sind Vorräthis i«immer, eu e- u. tr hl a F TulldurchzuzjpDecken und Lanfer z F» »3«»»,«.»·,»sz·,ū»,3»·»»»»,»sp»,»»»«· » C» gzzattspspnY such» zpehtggtcrgtljzevent. Stallrctum Zu erfragen Johaw Bzlderrahmen -- — X: ——..-—.. --——-——-——.—-——---- -----«-««

Uisstzz g, 2 Treppen« · Federwifcher » &c »»
Elin reinliches, ordentliches »

,-

. . ·. . . «. «
—————————»

——————————
·

«

. . z. Mådchm b susse Ktttitsoho Weintrauben, 20 - «

l hjimcheWoynung und jeglicher Gattung von
»« »; d »» Ush Ikk Kunst-us unsres, ssksszuiskifsssorceuZ« WITH SWR - i: lss EZSSUO l; U« Zotstlorfet und stiften-hope

- - . S. . « . . · «· I» - s - ««
« 09 v ·

.

« · « d«
2 s« isi spgisich s« . .

F· SCHOTT« WMVM Z Wtgxsgtkkir.kptklfxxgt"sgtää«
Mistw-PETskLgE!Sts-50.:m Hof; - H» ntcht besuchen werlle la etsnche daher metne aeehrte Kttnd- ,- Eins Ijam s darum» und dddsks s»kk2-«s-0stss1s!·Æ« 3 Ists-»Ist W Eule arme Frau Es fchaft etwaige Bcttellungen direct an meine Firma in St leis, 20 Don— Pfund—

«

mit voller Pension sofort zu ver- - «« Petersbuk adressirm n woll n
· z» l Pfühl, Gar-Einen nebst Icar- a w IUIOIvnsthsv — Blum-«· I— mit- 4 ktsinsn Knabe» bitter sent· «

g l z e · diesen. seitens-irren seh» - S .

ANY« 7sp39"h«""« tlklnsontl tun Hilfe. M. Glas s, F- · J stände-r dazu, juristische Biiss Ritterstts IV«

Käst Alexanderetrasse 50, im Hof. X) c · ,)- HIIOLJM wieBseutIerte Archiv. Zum
V— XI—- Ct s —- kejtstxs 8. etc. · O

- . V - -——-.--—.- g
» ll D·

·

e» auch u Postspp Etn Haus Fsbstssähesekö « IlMllll Illllsllklllls neune, Interessenten-ten tutstltt f,·».z, gut« dem Gute Kockora sind zu Jnnsfkx 9M O M IMEUsiVU - z . :.-» M; M, CI. » « verkaufen 900 Lof schwere hat sich eingeht-We« VII« S V— 3 -

n en äu okkcni Msttevhvffche Std Nr· 7- 1 Tr- hvch- . . . . . « -
·du A « V hg

· «
- l· J— »O «« ---.,.-,«»z——» «» — »« », «» ,- « ,— » «· · z( O. II und kst Jede« Inferno« Und

—Tu? DteuftmantnJnftttut »Expreß . tag tch v. 2——3. — . « » ;- «»»·- X« «—.X»-«Z·-, - sz
» ·: ;;s:.»—»— » M Fütterångskosten in Empspnz zu nehme»



Wkilugk zur Neues! Wårptschkn Heilung.
dig, im Jahre 1894 einer« fremden Macht oder
deren Agenten eine gewisse Anzahl geheimer Do-
cumente ausgeliefert zu haben, welche dieser Macht
ein Mittel zur Kriegführung gegen Frankreich ge-
geben haben Z« Der Gerichtshof beantwortete
diese Frage einstimmig mit ,,ja, der Angeklagte
ist schuldig« (Lebhafte Bewegung im Zuhörerraumz
Rufe ,,Es lebe das Vaterland!«) Jn Folge
dessen, fuhr der Präsident fort, verurtheilte
das Kriegsgericht den Capitän Dreyfus zur
Deportation nach einem befestigten
Platz e und zur militärifchen Degradation ; ferner
wird Dreyfus zur Tragung der dem Staate er-
wachsenen Kosten verurtheilt. Das Urtheil soll
dem Vernrtheilten vor versammelter Mannschaft
vorgelesen werden; der Verurtheilte habe 24
Stunden Zeit zur Eiulegung der Revision. —

Nach Verkündigung des Urtheils verließ Dreyfus
in Begleitung eines Officiers und eines Ge-
fangenenaufsehers und gefolgt von einem Lieute-
nant den Gerichtssaalz die Kappe hatte der Ver-
urtheilte über die Augen gezogen. Die ziemlich
zahlreiche Menge verharrte in Schweigen; es
fand keine Kundgebung statt. .

Zu der gestern von uns berührten S p i o n a g e-
Affaire v. Schoenebeck und v. Kessel
bemerkt die ,,åJiat.-Z.«: ,,Es darf- daran erinnert
werden, mit welchem Lärm die« Verhaftung der
beiden früheren preußischen Officiere angekündigt
wurde: sie sollten mit dem Falle« Dreyfus in
Verbindung stehen, und nun muß der »Figaro«,
allerdings an einer versteckten Stelle, das Ein-
stellen des Verfahrens gegen Kessel mit der Ein-
leitung melden: ,,Epilog einer Affaire,- deren Be-
ginn so viel Lärm verursacht hat« Um das Fiasco
in diesem Falle zu. bemänteln, ist v. Kessel als
Ausländer aus Frankreich ausgewiesen worden;
jedenfalls hat sich aber der Chef der französischen
Sicherheits-Polizei, Eocheferh in dieser Angelegen-
heit keine Lorbeeren geholt, ebenso wenig wie die
Theorie des Kriegsministers General Mercier, in
Bezug auf das angeblich über ganz Frankreich
ausgebreitete deutsche Spionagenetz eine Bestäti-
gung erhalten hat. Was aber die Verurtheilung
des früheren Offieiers v. Schoenebecksin conta-
maciani zum höchsten Strafmaße betrifft, so hat
diese zunächst eine formale Bedeutung. Der Ange-
klagte, der in seinen Vertheidigungsmitteln während
der Voruntersuchung beschränkt war, hatte um Verta-
gung gebeten und lediglich, weil dieser Antrag abge-
wiesen worden war, machte er von seinem Rechte Ge-
brauch, »als nicht-erschienen zu gelten« Auf diese
Weise ist er nunmehr in denStand gesetzt, für eine an-
gemessene Vertheidigung Sorge zu tragen und das
Verfahren von neuem aufnehmen zu lassen. Bei
dem intimen Verkehr zwischen den beiden früheren
Officieren darf angenommen werden, daß wenn
einer - von ihnen nach der Auffassung der franzö-
sischen Gerichte wirklich Spionage getrieben haben
sollte, doch der Versuch gemacht worden wäre,
den Anderen hineinzuziehen, wie es der französi-
schen Praxis entspricht. Wie es heißt, soll bei dem
früheren Lieutenant v. Schoenebeck eine französische
Generalstabskarte gefunden worden sein. Da
diese nun aber im Buchhandel käuslich sind, läßt
sich schwer absehen, weshalb in solchem Besitze
der Thatbestand der Spionage gefunden werden
konnte. Vermuthlich ist der Chef der französischen
Sicherheitspolizei auch in Bezug auf Schoenebeck
weit über das Ziel hinausgegangen. Die in con-
iumaoiawVerurtheilung zum höchsten Strafmaße
ist in Frankreich in solchen Fällen Gerichtsge-
brauch.«

Ganz im Gegensatze zu der Deputirtenkammer
hat der italienische Senat durch den Mund der
von ihm niedergesetzten SpeeiabCommission äu-
ßerst kaltblütig und mit vornehmer Verachtung
sein Urtheil über die Giolitti’schen
Documente gefällt. Eine Depesche aus Rom

sondern den jetzigen Sitz der Regierung an-
greifen.

Auch das Klima und der Eintritt des Winters
wurde bisher als ein Hinderniß der japanischen
Bewegung angesehen. Eapitän Vounghusband
hat in derselben Jahreszeit die Reise von Mut-
den nach Peking gemacht. Wenn in der nördli-
chen Mandschurei kein Wind ist — und nur dann
fällt das Thermometer tief — ist die Kälte we-
gen der trockenen Lust gar nicht so empfindlich,
wie etwa in England. Die japanischen Truppen
werden, nach Younghusbands Ansicht, selbst wenn
sie wirklich so unter der Kälte litten, wie man
hauptet, doch durch die Tüchtigkeit ihrer Verwal-
tung bald mit geeigneter Kleidung versehen sein.
Der Winter bringt andererseits auch Vortheile für
die Heeresbewegung mit sich. Die Wege sind
dann vorzüglich und der ganze Handel wird in
dieser Jahreszeit ausgeführt. Dazu ist Futter in
Masse vorhanden und die gefrorenen Flüsse setzen
dem Vormarsche keine Hindernisse entgegen. Da
auch keine Befestigungen vorhanden sind, falls sie
nicht ganz neu entstanden, könnten die Japaner,
nach Ansicht des Eapitäns, im nächsten Monat
in Peking sein.-

Die ,,Köln. Z.« reprodueirt ein fra nzö si-
sches Urtheil über den deutschen Reichstag.
Die Thätigkeit des Reichstages wird nämlich im
,,Temps« folgendem Urtheil unterworfen. »Der
erste Theil der Tagung hat in einer Artgeendigt,
die ebenso wenig einer großen parlamentarischen
Versammlung würdig, wie für die Regierung glück-
lich ist. Beschlußunfähig zu sein, wenn es sich
um die Berathung so wichtiger Vorlagen, wie des
Gesetzes gegen den Umsturz handelt, ist vielleicht
eine geschickte- Taktik der Opposition; für die
Parteien aber, die sich selbst den Titel ,,staater-
haltend« beilegen, ist es ein Zeichen sträflicher Nach-
lässigkeit und unentschuldbaren Mangels an Eifer.
Der Reichstag wäre in seinem Recht gewesen,
wenn er erklärt hätte, er sei nicht genügend unter-
richtet, um sofort in die Verhandlung über die
Grundzüge einzutreten, wenn er eine ergänzende
Untersuchung gefordert und dazu überlegtermaßen
einen Aufschub um einige Tage oder Wochen verlangt
hätte. Aber sich bereit zu erklären, Eifer zu heu-
cheln und dann durch eigene Nachlässigkeit einem
Socialdemokraten das Vergnügen« zu bereiten, diese
schönen Bekenntnifse der Wirklichkeit gegenüberzu-
stellen und die massenhafte Abwesenheit der Ge-
sallschastsretter zu verkünden, das heißt doch wirk-
lich seine Pflicht vergessen und einer Opposition,
deren Wachsamkeit nie erlischt, wohlfeile Siege
bereiten . . . Der Reichstag, die einzige, wenn
auch nur mäßige Verkbrperung des parlamenta-
rischen Systems in Deutschland, geht mit wenig
Ruhm aus einander, nachdem er sich mit oder
ohne Willen außer Stande gezeigt hat, augenblick-
lich eine seiner wichtigsten Functionen auszuüben.
Die deutschen Volksvertreter hatten zu viel Eile,
in der Familie den Weihnachtsbaum anzuzünden,
als daß sie fiel) die Zeit zur Berathung eines Ge-
setzes gegönnt hätten, von dem die Freiheit des
Landes abhängt. Man kann nicht behaupten, daß
dies Benehmen, zusammen mit anderen Vorsällen,
geeignet wäre, das Ansehen des parlamentarischen
Systems in Deutschland zu erhöhen«

Am Sonnabend ist, wie gemeldet worden,
in Paris der Spion a ge- Proceß gegen
D rehfus zum Abschluß gelangt. Um 796 Uhr
Nachmittags war die Verhandlung beendet; dar-
auszog sich der Gerichtshos in das Berathungs-
zimtner zurück. Die Berathungen des Gerichs-
hVfs dauetten 1Vz Stunde. Das Urtheil wurde
bffentlich verlesen; es besagt, das Kriegsgerichh
das mit Ausschluß der Oessentlichkeit verhandelte,
legte seinen Mitgliedern die Frage vor: ,,Jst der
Capitän Alfred Drehsus vom Generalstabe schul-

vom 22. December berichtet hierüber: Die aus
5 Senatoren bestehende Commission, welche mit
der Prüfung der Documente Giolitti’s, soweit
dieselben sich auf Senatoren beziehen, betraut
war,·hat heute ihren Bericht veröffentlicht. Der
Bericht besagt: ,,1) Weder die Listen, welche le-
diglich summarische Notizen sind, die in Eile von
einem Polizei-Delegirten aus den befchlagnahmten
Papieren herausgezogen waren, um vertraulich den
Polizei-Chef oder einen Minister zu informiren;
noch viel weniger Z) ein Brief, der im Gefängniß
von einem Angeklagten mit der offenkundigen
Absicht geschrieben ist, die Gunst desjenigen, der
die Macht in Händen hatte, zu gewinnen, sind
nach unserer einstimmigen Ueberzeugung ge-
eignet, als Documente im wahren Sinne des
Wortes betrachtet zu werden, da es Papiere von
nichvöffentlichem Ursprung und Briefe sind, die
aus dem Gedächtniß ohne jede Benutzung von
Quellen durch einen Gefangenen geschrieben wur-
den, den die Nothwendigkeit drängte, sich mit je-
der Art von Mitteln zu vertheidigenx Jn
Folge dessen sind wir zusder Ueberzeugung ge-
kommen, daß die genannten Papiere nicht ver-
dienen, daß sich der Senat mit
ihnen beschäftig e. Da sich» jedoch die
Gelegenheit bot, daß eine kleine Zahl unserer
Eollegen, die in diesen Papieren genannt waren,
Erklärungen liefern konnte, haben wir dieselben
aufgefordert, sich zu erklären. Nachdem wir diese
Collegen gehört haben, sind wir zu dem Schlusse
gelangt, daß für Alle jedwede Verantwortlichkeit
in politischer oder moralischer Beziehung ausge-
schlossen ist.« — Die Römischen Blätter bemer-
kenx der Senat habe der Deputirtenkammer eine
Lehre der Klugheit und Weisheit ertheilt.

. Juristen.
Die Feier des 12. December in St.

Petersbur g.
»Das Commilitonen-Diner am 12. December

gewinnt, wenn uns der Schein nicht trügt, mit
jedem Jahr einen immer wärmeren, brüderlicheren
Cgaraktew —- mit diesen Worten beginnt die
,, t. Pet. Z.« ihren Bericht über die Feier des
Stiftungstages der alma mater. ,,Mancher, der
sich früher Jahre hindurch der Vereini ung der
Eommilitonen und» ihrer schönen, nutzbrüngenden
Stipendien-Stiftung fern gehalten, ist gerade in
den letzten Jahren an dem 12. December erschie-
nen, um dadurch zu zeigen, daß er das alte
Dorpat nicht vergessen hat. Auch gestern sahen
wir manche Ersche1nung, die hoch willkommen
war, zum ersten Mal auf diesem Diner auf-
tauchen. Besonders fiel uns eine recht große
Zahl von Pastoren angenehm auf« In dem
Bericht der ,,St. Vet. Z« heißt es dann U. A.
weiter: V

»Das Fest Verlies sehr schön und harmonisch.
Die Zahl der Festgenosfen war sehr groß — so
groß, wie die Verhältnisse des neuen Festsaals
im Restaurant des Herrn Jgel irgend znließen.Es wurde soåar zeitweilig, als nach dem Diner
noch manche äste hinzukamen, bevor andere fort-
gegangen waren, recht eng. Die Feststimmung
wurde glücklich inaugurirt durch den Cassabericht,
den Qbszerlehrer Wor onowicz, altem Brauchegemäß, nach der Suppe verlas. Es ist ein er-
hebendes Gefühl zu hören, wie« das Geld, das
im Laufe der Jahre durch freiwillige Beiträge
zusammengebracht worden und in jedem Jahre
durch die Collecte am 12. December vermehrtwird, Frucht bringt und einer ganzen Reihe jun-
ger Commilitonen während ihrer Studienzeit die
Mittel zum Unterhalt gewährt. Doppelt erfreu-
lich, wenn diese Hilfe, wie das aus dem gestrigen
Berichte erhellte, wahrhaft würdigen jungen Leu-
ten voll Fleiß und Strebsamkeit zu Theil wird,
die durch glucklich absolvirte Gradual-Examina,
goldene Medaillen und andere Beweise ihrer
Strebsamkeit und ihres Fleißes für den ihnen
gebotenen Beistand quittiren.

Den ersten Toast hielt gestern PastorHas en-
jäg er. Er rief in ergreifenden Worten, die die
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ganzeletzte schwere und doch erhebende Zelt des!
Zuhösgferjijwieder »vor Augen» stellte, He« Und --

gen aus«Se. Max. den Kaiser Nikolaus .

herab. Mit donnerndemHoch wurIZeJUEfEVTVUsI -
aufgenommen. Die Fest-rede uber dI»e»almamatåihielt wieder der ehrwürdige Alterspräsident Dr« «

Li ng en. Er knüpfte an eine sruhere Aeuße-
rung seines Vorredners an, der das fuimus por-
patenses durch ein sumus und erimus krclfkfg
ergänzt hatte. Was ein»Dorpatenser war, ist
und, so Gott will, sein wird, stellte der verehrte
Redner, der am 12. schon so manches Mal DOU
Commilitonen keriiige nnd begeisterte Worte ge-
sagt, in lichten, hehren Zügen dar. Wir alten
Dorpatenser —— so« etwa fuhrte» der Redner aus
— Jünger der alma mater, die unserem» Cha-
rakter und Wesen in der Jugend die specifischen
Züge ausgeprägt hat, haben uiis, Jeder in »sei-
nem Beruf und in seiner Aufgabe, zu» erweisen
als treue, gewisseuhafte Diener des Kaisers und
des Reichs, als treu auch gegen uns selbst-
indem wir Gesinnungstüchtigkeit und Mann-
haftigkeit zeigen, wo immer wir thätig
sind. Die Gesinnung, die wir von unseren» Va-
tern bekommen, haben wir auch unseren Söhnen
einzupflanzeiy nur dann können wir wahre Sohne
der alma mater— heißen. Jn den ernsten, schönen
Worten des Festredners kam nicht nur das alte
Dorpat mit seiner unendlichen Jugendlust, seiner
specifkschen Eharakterbildung mit den fürs Leben
geschlossenen Freundschaftsbaiiden zu seinem Recht,

auch Dorpat, wie wir es gekannt haben, so lange
wir denken·können, als-der Sitz wahrer Wissen-
schastlichkeih fleißigen Strebens und Forschens,
emsiger Vorbereitung aus den künftigen staatlichen
Beruf kam zur Geltung. Junge und ältere
Eommilitonen konnten sich durch die Worte
des Redners gewiß nur erhoben und zu
allem Guten und Edlen angefeuert fühlen.
«— Die Eollecte wurde von einer Ansprache
des Herrn Woronowicz eingeleitet, der unerschöpf-
lich ist in neuen Einfällen und Wendungen, um
die Procedur des Einsammelns der Beiträge zu
verschönen und ersolgreicher zu gestalten. Es ge-
lang ihm das abermals sehr gut, es kamen 295
Rbl. zusammen. Dr. E. Ling en feiertedas An-
denken des verewigten Akadeinikers Leopold
v. Schrenck, der stets ein treuer Besucher der
EommilitonewDiners gewesen und oft aus ihnen
seine schöne, mannhafte Gesinnung als echter Sohn
des baltischen Heimathlandes und treuer Sohn
der alma mater in unvergeßlich schönen Worten
ausgesprochen habe. Nicht dem berühmten Gelehr-
ten, dem großen Forschungs-Reisendeii, dem hoch-
angesehenen Akademiker galt der Nachruf, den der
Freund dem Freunde hielt, sondern dem edlen

·Menschen, dem trefflichen Eommilitonen Die
ganze Festversammlung erhob sich und weihte auf
dessRedners Aufforderung dem Heimgegangenen
ein stilles Glas. «— Pastor Hasenjäger erin-
nerte an das »Schneequartett« (Schrenck, O.
Struve, Dr. Higginbotham und Dr. Lingen), das
vor einem Jahre an der Präsidententafel gesessen
und so warm gefeiert worden. Der Tod hat den
ersten entführt, zwei sind abwesend —·— nur Lin-
gen -- sei noch unter uns. In Worten, in denen
das warme Gefühl durch die bunten Ranken des

- Humors durchleuchtete brachte Pastor Hasenjäger
das Wohl des Alterspräsidenten aus, das mit großer
Begeisterung und den herzlichsten Ovationen auf-
genommen wurde. Diu Blessig feierte die beiden An-
richter des Diners, dem man voll anmerkt, daß Spe-
cialisten es bestellt und arrangirt hätten, die
mit Magenfragen von Amtswegen genau vertraut
seien. Nachdem der eine als Magenphhsiolog der
andere als Cholera-Specialist so oft gesagt und
gepredigt, was man uicht essen solle, hätten sie
nun einmal zeigen wollen, was man denn eigent-
lich essen solle. — Es wurden nochinanche Toafte
ausgebracht; auch sang Dr. Schomaker mit seinem
klangvollen Barhton die schönen Verbindungsverse
Baumbachs zum ,,Gaudeamus5«. Lange dauerte
der heitere Commers, später auch· noch bei schäu-
mendem Gerstensaft. Ein schönes, heiteres, wohl-
gelungenes Fest« -

Zu dem Jahresbericht der Universität haben
wir betreffs derBewerbung um die Heim-
bürger- Stiftung Folgendes nachzutragen:
Zur .Mitbewerbung um die Robert Heimbürger-
Prämie für das Jahr 1895 werden Werke in
rusfischer, deutscher, französischer oder lateinischer
Sprache zugelassen, die im Laufe der letzten zehn
Jahre erschieneu sind und ihrem Inhalte nach
zu den Wissenschaften der juriftisch en Facultät
gehören. Die Autoren derselben müssen wenig-
stens drei Jahre immatriculirte Studenten der
Universität gewesen fein oder zur Zeit der Zuer-
kennung der Prämie bereits drei Jahre bei dieser
Universität angestellt sein, sei es in der Eigen-

Druck und Verlag von C. Mattiesem

schast von Privatdocenten, etatmaßigen Docentem
.Ptpifectoren, in der eines Astronom-Observators oder
gelehrten Apothekers Die· Bewerbungsarbeiten

»miisseti. beim ,.»Consei»l der Universitcit m zwei»Exem-
plaren und nicht spater als bis zum 1. Mai 1895
eingereicht werden. « «

Aus der städtischen SanitätskEommission gehen
uns die nachstehenden Daten-aber die Sterb-
lichkeit im November-Monat zu:

Jm November 1894 starbenin der Stadt 43

Personen, 20 männlichen und 23 weiblichen Ge-
schlechts . » »

Von diesen 43 Verstorbenen standen im Alter:
bis zum 1. Lebensjahr 4 männL 1 weibl.
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Summa 20 m. 23 weibl.
Von diesen 43 Verstorbenen erlagen J n-

fectionskKrankheiten ·20· Personen, und
zwar 9 mannlichen und 11 weiblichen Geschlechts.
Es starben im Einzelnen an: » ,

Pneumonie 2 männl. 6 weibl.=- 8
Schwindsucht 4 ,, 3 »

= 7
Stickhusten 1 »

1 -,,
= 2

« Typhus
·

0 »
1

,,
= 1

Dhsenterie 1 - » 0 »
= 1

Diphtheritis « 1
»

0
»

= 1
Jn Summa 9 männl. 11 weibl.= 20·"

(Eingesandt.)
· Die»Redact»ioii wird· höslichst ersucht, darauf

hinzuweisen, wie gefahrlich es für die Passanten
ist, wenn das Abschieben des Schnees von
den Dächern ohne Warnungszeichen geschieht.
Dieser Tage ist Einsender nur durch einen glück-
lichen Zufall der Gefahr entgangen, durch eine
große Schneemafse verletzt zu werden, welche ohne
alle Umstände von einem zweistöckigen Hause hin-
untergestoßen wurde. —9-.

Jn der Na t au etern wurde «

del »Bürgerinusg)« belxgsnx Bude dexukliZiff?manns Vogel ausgebrochen und daraus
Flintem Revolver und verschiedene andere Sachen
iin Werthe von mehr als 300 Rbl. gestohlen
Die Diebe scheinen mit der Localität sehr ver;
traut gewesen zu sein, denn von der Hofseite von
welcher sie in die Bude eingedrungen sind, istes schon am Tage schwer, den Eingang zu finden.

Heute frii atte ein bekannter Di T«

N» auf demhåkziarkte eine Biitte miteåutjtgkagjek
stohlen. Sofort wurde er vom Gorodowoi ver-
folgt-aber es gelang ihm, in ein Tracteur zu ent-
kommen; trotzdem die Versolger ihm auf de»
Ferfen waren, wußte er durch Hinterthiiren zu ent-
schlupfen Kaum einige 100 Schritt von dem
Tracteur entfernt, bemerkt derselbe Johann N
einen Schlitten ohne Aussicht: schnell erfaßt ex·-
einen darauf befindlichen Sack mit Fleisch, setzt

, sich aus einen Fuhrmannsschlitten und fährt mit
einem Collegeu davon. Zu seinem Unglück ist
aber der Bestohlene von dem Diebstahl schon be-

, Uachklchkkgk UUV verfolgt ihn; ein Gorodowoi
· der gerade entgegenkommt, bemerkt es und fordert

des! Fuhrmann auf, anzuhalten. Sofort spriu t
N. vom Schlitten und will entkommen was ihsiiaber nicht gelingt. Da N. wegen Diebstahls
fchVU Vokbesttaft ist, so wird er wohl so bald
nicht den Markt unsicher machen können. «— Wie

j MCIU HEN- fPlleU fast jeden Tag mehrere·dieserMarktdiebe hinter Schloß und Riegel kommen.
: II« ·

; Heute in der rü e wurde E»

; Straße ein hekkFuPoses Pcflsfserajssssskcsesn
» Der Eigenthümer kann dasselbe auf der Voki ei!«. Hauptwache in Empfang nehmen.

z «

; De? TTFUVCUdfFhe Nkilchpächter war gestern als
» als er mit.der Milch zur Stadt kam, auf Eine»
; Augenblick in einen Krug hineingegangen; ais
» er zuruckkehrte, war das Pferd sammt Schlitten
Z Anspann und Milch verschwunden. ——i —

«

Hirchllchk lllachcichtenp
· Katholische Kircha

Freitag um 7 Uhr Abends deutsche BibelstundeP. F. G1»s«c·gr-»d,sz·

Ilodtenlitte c
Käthe Schlüter, Kind, es— 13. December. Y-Ellen S chwartz , Kind, Es 13. Decembergf
Rudolph Jakob Ferdmand Pul s, -1- im U·

Jahre am 11». December zu Montpellier.
Ernst Wc eckm ann, Kind, —1- 13. Dgcemkzzksq

zu Reval. » - · ·
Fkks AAUEZ EIchhVtU- i« »12. December T?Revalz » »Friedrich V o : g t, i· s. December zu Moskau

Eli-treffe Einst.
Berlin, 25. (13s) December. Kaiser Wilhelm -

hat den Einwohnern Siciliens und Calabriens
die unter dem jüngsten Erdbeben gelitten haben,
10,000 Mark gespendet. "

Paris, 25. (13.) December Jm Duell zwi-
schen Barthou und Jaurszkss verlief der zweimalige ,
Kugelwechsel resultatlos

Shanghai. 25. (13.) December. Dem »Wie» »-

cury« zufolge stellt Jap an folgende Fried eng-«
b e d in g u n g e n: Enges Bündnis; zwischen China
und Japan gegen jeden europäischen Einfluß;
die Sorge für die Gntwickelung Chinas, die Er-
schließung des Landes für den Handel und die
Reorganisation der chinesischen Armee und Flotte
übernimmt Japan. «·

Gelegramme
der« Flor-bischenFecegraphen-Ygentur.

St. Petersburm Donnerstag, 15. December.
Die ,,Hand.- u. Jud-Z« veröffentlicht den am
20. December in Kraft tretenden neuen Taris für
nordischen internationalen überseeischen Verkehr.

Paris, Donnerstag, 27. (15.) December. Zu
Ehren des Generaladjutanten Tschertkow gab ge-
stern der Präsident der Republik ein Gala-Diner;
Herr Perier toastete auf II. MM. den Kaiser
und dieKaiserin und das Kaiserhaus, woraufspTschert-
kow das Wohl von Herrn und Frau Perier
ausbrachtr.

Wetterberichi i
des meteorolog. Univ.-Observatoriumsvom 15. December 1894.

s V FEELXVC l 7 Uhr morkps l Uhr Miit.

Barometer (Meeresniveau 749«() 747-3 746s7
Ther1nometer(Centigrade)

»
i DREI—

Wkiidkichr u. Gkkchwiksp
""·""""sz NR—-

drgläfMeter pro Sen) WsW10 Wswg W7
1. Minimum d. Temp. —0«1

«« ·—

2. Maximum ,, 4 3-8
3. V1el1ahr1g. Tagesmitteb —6«4 ,

Bemerkungen: Niederschlag 4 arm.

Gourøberirljt
St. Petersburger Börse, 13. December.

-« Waaren-Börse.
Weizen-»F— (Winter, Saksonka) hohe Sorte

für 10 Pud . . 6,70
Tendenz für Weizen: still.

Rvggety Gewicht 9 Pud . . . .
. . 6,25

·
Tendenz für Roggekre st ill.

Oder, Gewicht 6 Pud pr. Kull . . . 2,8’———3,4C)
Tendenz für Hafer: still. ·

Schlagsaah hohe Sorte, pr. 9 Pud .
. l0,60

Tendenz für Schlagsaan st ill. «
Roggenmehh Moskowifchey pr. 9 Pud . 5-·5,35

,, von der unteren Wolga . . k3,45—-5,70
Tendenz für Roggenmehlr ruhig.

Grüße, großkörnigy pr. Kull . .
. . . 8,50—-9,50

Petroleum, Robel«sches, pr. Pud . . . 1,16
» aus Baku » , .

. . 1,12—1,14
Zuckey KönigscherRaffin l. Sorte, pr. Pud 6,l0
Melispr.Pud. . . . . . . . . 5

Für die Redactiott verantwortlich:
cunt1.A.Hasselblatt. FranMultiejcn

sossoscso Ums-way« — schien, 15 Lands» 189412
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ausgenommenjesonztk und hohe Festtage
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgen-Z bis 6 Uhr Abends,

ausgenommen von 1——3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechstunden der Redaction von 9—11· Vormittags.

Preis mit Zufiellungt
jährlich 7 RbL S., halbjährlich 3 Rbl. 50 Kop., vierteljährlich

«« 2 Rbl., monatlich 80 Kop.
uach aus«-aris- jckhkrich 7 Rot. 50 Kop., harbjähkrich

4 Rbl., vierteljährlich 2 RbL 25 Kop. ·

Preis der Einzelnnmmer 5 Kost. «

Neunundzwanzigster Jahrgang.

Annahme der Jnferatc
bis:- 11 Uhr Vormittags. Preis) für die sechsgespaltene Korpuszeileoder derenRaum 6 Kop., bei zwei: und mehrmaliger Jnsertion d« 5 Kop
Dnrch die Post eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Korpuszeile Auf der ersten Seite kostet die Korpuszeile 30 Kop

Inhalt. —-

Jnlandx Rückblick aus die Regierung Kaiser Alex-
ander ili. Cholera-Epidemie. Rig a: Lettischditerarische
Gesellschast MitausRevision St.Petersburg:
Tagesdesehi. -Tagekchronik. K a s a n : Laudrvikihschasr.

Politifcher Tagesbericht
Sokrates. Neueste Post. Telegrammn

Cvvtsuvericht
«

Fmittetous Erlebnisse aus der .DeIectiv-Praxis.
Neue Romane aus dcrn Verlage der Schiesischrn Buchs
dgkuckerei in Breslau (vorm. S. Schottiaenderx M a n n i g-
fnltigeh

Inland. ,

Rückblick auf die Regierung Kaiser
Alexander jlll. H.

« (Schlusz).
Dieweiteren Ausführungen des ,,Westnik

Jewropy« lauten nach der »Düna-,Z.« unter
Anderem wie folgt:

»Als im Jahre 1880 die Frage wegen Re-
organisation der localen Verwaltung
auf die Tagesordnung gesetzt wurde-»Da wurden
von allen Seiten Stimmen zu Gunsten einer so
kleinen territorialen Einheit laut, wie
sie, bei Vereinigung aller Stände in sich, als
geeignetfter Boden für die Verwirklichung aller
auf Hebung des Volkswohlstandes gerichteten Maß-
nahmen dienen könnte. Ob diese Maßnahmen
nun .von oben oder von unten, von der Staats-
regierung oder von der Bevölkerung selbst aus-
gehen — zu dem erwünschten Ziele können sie
nur dann führen, wenn sie an Ort und Stelle
eine dauernde, lebendige, geschmeidige Organisa-
tion «tr·e«sfen, die im Staude ist, ""sie nicht mechanisckx
sondern wie ihre eigene, ihr naheliegende und
theure Sache zu behandeln. Das; die bäuerliche

Gemeinde als solche Organisation nicht dienen
kann, das ist auch schon vor fünfzehn Jahren klar
genug gewesen, hieran kann kaum mehr der geringste
Zweifel bleiben. . . Der Mangel· einer alle Stände
umfassenden Gemeinde führt dahin, daß zum
Kampf mit der Noth — mit einer Epidemie oder
Epizootie, mit einer Mißernte —- jedes Mal, un-
ter entsetzlich großem Zeit- und Kraftverlush Al-
les von neuem geschaffen werden muß. Umsonst
wiire es, zu glauben, daß Selbstverwaltung
auf diesem Gebiete durch Verw altnng ersetzt
werden kann, daß Fürsorger der Bevölkerung eine
von außerhalb eingesetzte und einen bedeutenden
Theil des Kreises unter ihrer Gewalt habendei
Amtsperson sein kann. Eine solche Person ist
von jedem einzelnen Dorf zu weit entfernt, ist
mit jeder einzelnen Gruppe der Dorfbewohner
zu wenig bekannt; je ansgedehnter ihre admini-
stratiwjiiridischen Vollmachten sind, desto weniger
behält sie Raum zur Sorge für die Bedürfnisse
der Bevölkerung. Zu ihrer Disposition stehen
außerdem nicht und können nicht stehen jene
Mittel, persönliche wie materielle, welche die sich
selbst verwaltendeund sich selbst besteuernde all-
ständische Gemeinde darzubieten im Stande ist. . .

Die Schaffung eines ,,stra1nmer·1 Regiments«
über »die Bauern ist nicht abgegangen und
konnte nicht abgehen. ohneeine glanze Reihe von
Neuerungen, die» sichspin den Verhältnissen» aller
Stände widerspiegelm Nicht die Baüern allein
berührt die«··""Vereinigung der gerichtlichen und der
administrativen Gewalt, die Zersplitteruirg der
Cassationsfunctionen unter einige Dutzend Ver-..
waltungsorgane (Gouv.-Behörden), die fast gar
keinen Zusammenhang haben mit dem obersten
Cässationsgerichh dem· Dirigirenderi Senat. Die·
Einführung des städtischen Prineips in die»Land-
schaftsinstitutionen wurde andererseits vonsolchen

«
Abouncntents nnd Juserate vermitteln: ·

in Riga: H. LaugewiZ Dl11noncen-Bureau; in Fellinx E. J. Karonks Buchhx in Werroz W. v. Gaffrotks u. It. Vielrofeks Buchhz in
Walkx M. Rudolffs s acht» in Reval: Bucht) v. Kluge Fu Ströhmz in St. Petersburxp N. MattisenB Central-Annoncen-Agentur.

Veränderungen in ihrer Competenz, in ihren Be-
ziehungen zu der Administration begleitet, welche
dieselben zu einem Schatten der alten Landschaft
machen. Man kann eine sehr verschiedene Ansicht
über die ehemalige Landschaft (,,Semstwo«) ha-
ben, schwerlich aber läßt sich leugnen, daß sie die
Initiative besaß, neue Bahnen brach, welche nach-

,mals auch die Administration betrat, und vor-
zugsweise für die Masse der Bevölkerung Sorge
trug: erinnern wir uns der landschaftlichen Me-
dicin, der landschaftlichen »Schule, der landschaft-
lichen Systeme für die Einschätzung des Grund-
eigenthums. Ob diese Züge sich in der Thätig-
keit der reorganisirten ständischen Landschafh wenn
dieselbe von der Administration abhängig bleibt
und eine Function nach der anderen verliert, er-
halten werden — daran ist ein Zweifel erlaubt.
Actionsfreiheit «— ist die unerläfzliche Vorbedin-
gung des Unternehmungsgeistes . .

Vor verhältnißmäßig nicht langer Zeit in ein
einigermaßen selbständigesLeben eingetreten, ist
die russische Gesellschaft vor ebenso kur-
zerZeitan die Ausarbeitung in ihr selbst ruhen-

Bedingungen einer ««s«;eregelten Entwickelung
gegangen, welchesuiiter der Herrschaft der Leibei-
genschast undenkbar waren: Achtung vor der Recht-
lichkeitundAchtung vor dem Menschen. Jst diese
Arbeikin der letzten Zeit vorgerückt? Wohl kaum.

Entscheidung gesetzgeberischer Fragen a u ß er -

shajlsb der gesetzgeberischen Ordnung, die zahlrei-
chen Abweichungen von den· geltenden Bestimmun-

» gen, die Erweiterung undzxerkschärsung « der dis-
cretioniiren Gewalt inspihreiiiversclfiedenen Gestal-
ten und Formen, die ausgedehnt gehandhabten
administrativen Beitreibungen —— alles dieses
kunnte in unserer Gesellschaft die A chtunjg vor
dem G es etz, als einer unbeugsamen, für Alle
gleicherweise verbindlichen Norm des staatlichen

und privaten Lebens nicht befestigen. Die Ach-
tung vor der Person wurde untergraben auf der
einen Seite durch die wiederauflebende Betrach-
tung der Bauern als einer niederen Menschew
gattung, auf der andern — durch die wachsende
Unduldsamkeit gegen Alles, was anderen Stam-
mes ist. Das nationale Selbstbewuß-
sein hat sich bei Vielen in nationalen Dünkel
und nationale Selbstverherrlichung verkehrt. Das
Streben nach äuß erlicher Gleichartigkeit hat
sich auf Kosten innerer Annäherung entwickelt.
Es ist sehr möglich, daß zwischen der scharf in
die Augen springenden Oberfläche der Gesellschaft
und ihrem der Untersuchung weniger zugänglichen
Grunde in dieser Beziehung ein bedeutender Un-
terschied besteht; es ist sehr möglich, daß die von
uns gekennzeichneten Erscheinungen keineswegs so
verbreitet und so intensiv sind, als es auf den
ersten Blick scheint. Jrrthumsfrei wird man hier-
über erst dann urtheilen können, wenn die ver-
schiedenen Nüancen der öffentlichen Meinung ei-
nen größeren Spielraum erhalten wenn das-Recht,
sich voll und bis« zu Ende auszusprechen, aufhört,
ein Monopol für Wenige zu sein. Ein« großer
Schritt vorwärts würde, von diesem Gesichtspuncte
aus, selbst die einfache Wiederherstellung des Ge-
setzes vom B. April 1865, d. h. die Aufhebung
der ,,temporären« Regeln von 1882 und anderer
Novellen sein, welche schon zuvor die Geltung der
grundlegenden Preßgesetzgebung paralysirt hatten.
Es versteht sich von selbst, daß die mehr oder
w e ni g er freie Stimme der Presse — nur eine von
den Formen der gesellschaftlichen Mitarbeit ist,
welche zum dauernden Erfolgesder Reformarbeit
nothwendig ist. An solcher Arbeit aber steht offen-
bar sehr viel bevor: urnsich davon zu überzeugen,
braucht blos erinnert zu werden an die vom
Justizministerium in Angrisf genommene Revision

der Gerichtsordnungety an die ihrem Ende sich
nähernde Ausarbeitung des neuen Criminalcodezz
an die rüstig vorwärtsschreitende Vorbereitung des
neuen Civilcodex. Für alle diese, die elementar-
sten Lebensinteressen des rusfischen Volkes berüh-
renden Arbeiten« genügt nicht eine blos technische
Durcharbeitung genügt nicht das herkdmmliche
Paffiren der hierarischen Jnstanzenfolge Als wir
in vorstehender Ueberschau von der Revision der
Verordnungen vom 19. Februar sprachety hatten
wir Gelegenheit zu bemerken, daß die Mitwirkung
der Gesellschaft, die vor fünfunddreißig Jahren
als ein Factor von wesentlicher Bedeutung erach-
tet wurde und sich als solcher auch erwies, gegen-
wärtig, nachdem Rußland dem alten büreaukrati-
schen Rahmen entwachsen ist, um so weniger für
überflüssig gehalten werden kann. Hinsichtlich
der Art und Weise des Mitwirkens können »wir
nur das wiederholen, was wir vor dreizehn Jah-
ren, gerade beim Beginne der vorigen Regierung,
als bei den Landschafts-Versammlungen in Sachen
der localen Verwaltung Umfrage gehalten wurde,
sagten; ,,,,Getrennt von einander vorgehend —«—

s o sagten wir in der April-Rundschau 1881 —- kön-
nen die Landschafts-Versammlungen entweder zu
einseitiger Begutachtung kommen, indem sie un-
productiver Weise eine kund dieselbe Arbeit einige
dutzend Mal wiederholen, oder in Widersprüche·
unter einander verfallen, die hauptsächlich durch
die Unmöglichkeih ihre Ansichten gegenseitig zu«
prüfen und gegenseitig in Einklang zu bringen,
bedingt werden. Man kann sicher behaupten, daß
die von einer einzelnen Landschafts-Versammlung
ausgesprochene Meinung nicht ihre errdgiltige
Meinung ist, daß sie sich bei einer Berührung
mit anderen wesentlich verändern und ihrerseits
wesentlich auf die letzteren einwirken würde. Hier-
aus muß gefolgert werden, daß die Verhandlung

» Yemllctom
Z)

Erlebnisse aus derPriester-Preises«
Von Conan Doylex »"·.J«· «·

Autorifirte Uebersekung ans
1. D er B und der R othhaarsigiejijrxzsjks
»Wir werden uns,« versicherte SherloiåkflxHolHwes, ,,Miihe geben, alle dunklen Puncte -fiirss(«.-Ti"esp

aufzuklären. Vorerst einige Fragen, Herr Wilsonsjtix
Dieser Gehilfe, der zuerst Jhre Aufmerksamkeit?
auf diese Anzeige lenkte — wie lange war der der-·«
mals bei Jhneu gewesen Z« "«

,,Damals ungefähr einen Monat«
»Wie kam er zu Jhnen s«
»Durch ein Jnserat in der Zeitung«
,,War er der Einzige, der sich meldete ?«

»Nein, ich hatte ein Dutzend Anmeldungen.«
»Warum wählten Sie den Z«

. »Weil er geschickt war und billige Anforde-
rungen stellte«

»Für halben Lohn — nicht wahr?«
»Ja«
»Wie sieht er aus, dieser Vincent Spaul-

ding ?«
»·

.

»Er ist klein, gedrungen, sehr fix und bartlos,
obwohl er vielleicht nahe an die 30 ist. Auf de:
Stirn hat er eine weiße Narbe«

Ganz aUfgekegk saß Holmes in seinem Stuhl.
ryDacht doch-« sastc er. mHabcU Sie jc be-
merkt, daß feine Ohren durchstochen sind zum Ein-
hängen von Ohrringen ?«

»Ja. Gesagte mir, eine Zigeunerin habe' sieihm schon als Knabe durchbohrt«
,,Hm,« meinte Holmes und versank in tiefes

Nachdenken. »Ist er noch bei Jhnen?«
»Ja wohl; eben erst verließ ich ihn.«
,,Wurden Ihre Geschäfte während Ihrer Ab;

wesenheit ordentlich besorgt?«
»Dariiber läßt sich nicht klagen. Am Morgen

ist nie sehr viel zu thun« —
»Das genügt, Herr ·Wilfon. Hoffentlich ver-

mag ich in den allernächsten Tagen Ihnen meine
AUstcht über die Sache mitzutheilen Heute ist
Sonnabend, vielleicht können wir am Montag zu
einem Ergebnis; gelangen« -

»Nun, Waisen, was denkstsDu von der Ge-
schichte ?« fragte Holmes cils uns der Mann
verlassen hatte.

«Jch denke gar ani"chts,« erwiderte ich. offen.
»Das ist eine ganz dunkle Gesehichte.-«

« »Je wunderlicher die Fälle, um sso weniger

dunkel sind sie meist,« sprach Holmes »Die ganz
alltäglichen Verb«r»e«chsex»x,»«·ohne besondere Merkmale,
lassen fiel) szam schwersten durchschanen — genau
wiezskch W! 0II,tcIk»g·l«-i·-cl)es. Gesicht am schwersten wie-
dererkennen läßt. dieser Angelegenheit thut aber
THE, Noth-« . i .

»; »· ,,Was willst Drikdenn ansangen?« fragte ich.
s..»-«»,,Rauchen,« gab« sper zurück. »Der Fall fordert

ssz3s.szdolle Pfeifennnd ich bitte Dich, 50 Minuten
lang nicht mit mir zu sprechen. Er bog sich in
seinen iSessel zusammen, zog« die Knie herauf bis
an seine Habichtsnase und schloß die Augen, wäh-
rend; seine schwarze Thonpfeife wie der Schnabel
ezinesspselstsameri Vogels hervorragte Jch glaubte,
er sei eingeschlafen und nickte selbst ein, da sprang
er plbtzlich auf, wieein Mensch, der zu einem
Entschluß gekommen ist, und legte seine Pfeife»
auf das Kamin »Heute Nachmittag spielt Sa-
rasate in der St. Janus-Halle« bemerkte er.
»Was denkst Du, Watson? Lassen Dir »Deine
Patienten einige freie Stunden F« ·

»Ich habe heute nichts zu thun. Meine Praxis
nimmt mich selten viel in Anspruchs«

»So setze Deinen Hut auf und komme. Wir
gehen erst durch die City und friihstücken Wie
ich sehe, verspricht der Zettel Viel deutsche-Musik,
die ist mir lieber als die sranzbsische und italieni-
sche; sie ist tiefer, und Vertiefung, das brauche ich
gerade. Komm Freund«

Wir benutzten die unterirdische Bahn bis Al-
dersgate, von wo aus ein krirzer Gang nach Saxe-
Coburg-Square führte, dem Ort der merkivürdk
gen Begebenheit, die wir am Morgen vernom-
men. Es war ein kleiner, unfreundlicher Platz,
der einst bessere Tage gesehen, auf 4 Seiten von
dunklen zweistöckigett Häufern umgeben, die auf
einen eingezäunten Grasplatz herabblickten, auf
welchem eine Gruppe von Lorbeerbäumen im
Kampf gegen eine rauchschwängernde und neblige
Luft ein kiimmerliches Dasein führten. Drei vergol-
dete Kugeln und ein brauner Schild mit ,,Jabez
Wilson« in weißen Buchstaben an einem Eckhaus
Wiesen uns die Stelle, wo unser rothhaariger
Client seine Geschäfte betrieb. Sherlock Holmes
blieb vor dem Haus stehen, neigte den Kopf zur
Seite und betrachtete es von oben bis unten mit
lebhaft zwinkernden Augen. Dann ging er lang«-
fam die Straße hinauf und wieder herab bis an
die Ecke, immer forschend auf die Häuser blickend.
Endlich ging er zumiPfandoerleiher zurück, -nnd
nachdem« er« mehrnxztls mit seinem Stock auf das
Pflaster aufgeschlagen, klopfte er. an die This,

Sofort wurde von einem frischen, glatt rasirten,
jungen Mann geöffnet, der ihn bat einzutreten.

»Danke,« sprach Holmes, »ich wollte nur bit-
ten, mir zn sagen, wie man von hier nach dem
Strand gelangt« « »

»Dritte rechts, vierte links« antwortete der
Gehilse schnell und schloß die Thiir. ·

,,Schneidiger Kerl,« bemerkte Holmes, als
wir weiter schritten. ,,Jch kenne in London wenig
geriebenere Kerle als ihn , und was Keckheit be-
trifft, so steht er obenan. Von dem habe ich schon
früher gehört«

,,Osfenbar,« nieinte ich, ,,spielt dieser Gehilfe
des HerrnWilson keine geringe Rolle im Geheim-
niß des rothhaarigen Bandes.- Du hast wohl
lediglich nach dem Wegegesragt, um ihn zu
sehen« · · «

»Nicht thut«
,,Was sonst?« · »

,,Seine Hosen an der Kniestelle.«
»Und was hast Du gesehen?«·
»Was ich· erwartete«
,,Weshalb« schlugst Du auf das Plasier ?«

»Mein lieber Doctor, jetzt gilt es zu beobach-
ten, nicht zu schwatzen. Wir sind Spione im
feindlichen Lager. .Wir" kennen nun einigermaßen
Saxe-Coburg-Square. Nun gilt es, die dahinter
liegen-den Theile zu»ergriinden.« Als wir um die
Ecke des stillen Saje-Ebburg-Square bogen, bot
sich uns ein völligjanderer Anblick dar. Wir be-
fanden uns in einersfder Hauptadern des geschäft-
lichen Lebens. Ausstdem Fahrweg fluthete der
Verkehr in einer disszjoelten Strömung hin und
her und aus den Seistfenwegeii wimmelte das eilige
Heer der Fußgänger ,wie die Ameisen.

»Warte ein wenig,« — sprach Holmes, an der
Ecke stehen bleibend und an den Häusern entlang
blickend —- ,,ich mischte mir die Reihenfolge der
Häuser hier einprägem Jst’s doch mein Stecken-
Pferd, London durch und durch zu kennen. Also:
Mortimen Tabakh«ändler,» der kleine Zeitungsladem
die Filiale der City«- und Vorstadt-Bank, das ve-
getarianische Gasthaus und Mc. Farlanes’ Wa-
genbau-Geschäft. Von da beginnt ein anderes
Häuserviertel Und nun, Doctoy sind wir fertig,
nun kommt die Zeit der Erholung. Ein belegtes
Brod und eine Tasse Kasse und dann —- fort ins
Land der Saiten und Klänge, wo Alles sanft,
zart und harmonisch ist, wo es keine rothhaarigen
Elienten giebt, die uns mit ihren Possen ärgern«

Mein Freund war ein Musik-Enthusiast, der
ausgezeichnet spielte und dessen Eompositionen
sich weit über das Gewöhnliche erhoben. Jn

vblliger Glückseligkeit saß «er den ganzen Nach-
mittag auf seinem Sperrsitz, bewegte seine langen,
schmalen Finger im Tact, während sein sanft
lächelndes Gesicht und seine schmachtend träumeri-
schen Augen so verschieden wie Tag und Nacht
von denen Holmes, des rastlosen, spitzsindigety
stets bereiten Criminal-Agenten waren. Jn seinem
sonderbaren Charakter machte sich seine Doppel-
natur abwechselnd geltend. Schon oft überlegte
ich, « ob nicht sein Scharsblich seine außerordent-
liche Genauigkeit die Reaction der beschaulichen
und poetischen Neigungen war, die gelegentlich
bei ihm die Oberhand hatten. Sei-ne elastische
Natur befähigte ihn, sich aus der äußersten
Schlaffheit zur äußersten Energie emporzuschwin-
gen, und ich wußte wohl, daß er sich nie ge-
waltiger zeigte, als wenn er Tage lang in seinem
Lehnstuhl gelegen und sich ganz in seine Impro-
visationen und seltenen Druckwerke vertieft hatte.
Dann war es, wo der Jagdtriebtplötzlich über
ihn kam und wo die scharf durchschauende Kraft
seines Verstandes sich bis zur Eingebung auf-
schwang. Wer sein Wesen, seine Art und Weise
nicht·kannte, mußte ihn dann fast scheel·anblicken,
wie einen Menschen, der mehr weiß als die übri-
gen Sterblichen.

Als ich Holmes an dem Nachmittag in St.
Jarnes so völlig in die Musik versunken sah, da
dachte ich, es komme eine schlimme Zeit für die-
jenigen, auf welche er es abgesehen hatte.

»Du möchtest gewiß nach Hause, Doetor,«
meinte· er, als wir hinausgingen.

»Ja, es wäre das Beste«
»Und ich habe ein Geschäft vor, das mich

einige Stunden in Anspriich nehmen wird. Die
Geschichte in Eoburg-Square ist ernst«

»Warum ernst?«
»Da ist ein bedeutendes Verbrechen im Werk.

Jchs habe jedoch guten Grund zu der Annahme,
daß es noch Zeit ist, demselben vorzubeugen.
Daß heute Sonnabend ist, macht die Sache
schwieriger. Heute Abend bedarf ich Deiner
Hilfe«

»Um wie viel Uhr?«
»Um 10 ist’s früh genug«
»Um 10 bin ich in Baker-Street.«
»Gut. Und, Doctor! bitte, stecke Deinen

Revolver ein; vielleicht ist die Sache nicht ganz
ohne Gefahr» Er winkte mir zu, wandte sich um
und verschwand sofort in der Menge.

Jch glaube nicht, daß ich mehr auf den Kopf
gefallen bin als ein Anderer, aber Sherlock Hol-
mes gegenüber bedrückt mich stets ein Bewußtsein

der eigenen Dummheit. Hier hatte ich gehört,
was er gehört, hatte gesehen, was er gesehen,
und doch bewiesen seine Worte klar, daß er deut-
lich nicht allein das durchschaute was geschehen
war, sondern was kommen würde, während mir»
die Sachlage immer noch verworren und unge-
reimt erschien Auf der Heimfahrt nach Kensington
überlegte ich noch einmal Alles von der sonderbaren
Geschichte des rothhaarigen Eopisten der ,,Encyclo-
pädia« bis zu unserem Besuch in Saxe-Coburg-
Square, nnd bis auf die ahnungsvollen Worte,
mit denen Holmes von mir ging. Wozu diese
nächtliche Expedition? Weshalb sollte ich be-
waffnet sein? Wohin sollten wir gehen und was
hatten wir vor? Holmes hatte mir einen Wink
gegeben, dieser glattrasirte Gehilfe sei ein furcht-
barer Mensch —— ein Mensch, der vielleicht auf
hohe Beute zielte. Jch sann hin und her, ver«-
zweiselte aber daran und ließ die Sache endlich
ruhen, bis die Nacht mir Klarheit bringen
würde. -

··

Es war ein Viertel« nach 9 Uhr, als ich zu
Hause ausbrach und mich durch den Park und
Oxford-Street nach Baker-Street begab. Zwei
Droschken standen vor »der Thün und als ich
in den Flur trat, hörte ich Stimmen oben.

Jn das Zimmer tretend, fand ich Holmes in
lebhaftem Gespräch mit zwei Männern; indem
Einen erkannte ich Peter Jones, den amtlichen
Polizei-Agenten, der Andere war ein langer,
magerey trübselig blickender Herr in schwarzem
Rock und Hut von tadelloser Beschaffenheit.

,,Ha! nun sind wir vollzähligls sagte Hol-
wes, knöpfte seine Jacke zu nnd nahm seinen
Hirschfänger vom Nagel. »Ich denke, Watson,
Herr Jones von Scotland-Yard (Londoner Hajim-
polizei-An1t) ist Dir bekannt. Erlaube mir, Dich
Herrn Merryweather vorzustellen, der an unserem
nächtlichen Vorhaben theilnehmen wird« ,

- »Wir jagen wieder paarweise, Doctor,« meinte
Jenes in seiner praktischen Weise. »Unser Freund
hier, der versteht’s, das Wild auszuspüren. Er
braucht weiter nichts als einen alten Hund, der
ihm beim Hetzen hilft« « ««

. »Hosfentlich jagen wir etwas Anderes auf
als eine Ente,« bemerkte Herr Merryweather
mürrisch.

,,Vertrauen Sie nur ruhig Herrn Holmes,«
erwiderte der Polizei-Agent überlegen. »Er hat
seine eigenen kleinen Griffe und Kniffe, die, wenn
er es mir nicht übel nimmt, vielleicht etwas zu
theoretisch und phantastisch sind, aber in ihmsteckt
ein wahrer Detectiv. Es läßt sich nicht leugnen,

M. 280. Freitag, den 16. (28.) December 1894.



mit der Landschaft in eine andere, geeignetere und
einfachere Form gekleidet werden muß. Eine un-
ter Betheiligung der Gesellschaft vollzogene Re-
form-Arbeit bietet noch einen Vorzug — den der
Dauerhaftigkeih der Haltbarkeit Jn gleicher
Linie mit dem Bedürfnis; nach Reformen wächst
das Bedürfniß nach Garantien für Individuen
und für Institutionen. Garantie —- das ist die
Sicherheit für den· morgenden Tag; das ist das
Unterpfand einer geregelten, vor Rückwärtsschwaw
ken bewahrten Entwickelung, das ist die Bürg-
schaft dafür, das; die Gesellschaft nicht, wie ein
Sisyphus, ein und dieselbe Arbeit beständig zu
wiederholen braucht, und nicht, wie ein Tantalus,
nie ihrer Früchte sich erfreuen darf«

Wenn der moderne Optimismus auf den
schwankendsten Grundlagen errichtet ist, wenn in
dem Zustande des rusfischen Volkes und aller ein-
zelnen Gruppen, aus welchen es sich zusammen-
seht, vieles Fundamentale und keinen Aufschub
Duldende Veränderungen erheischt, so bedeutet die-
ses noch nicht, daß Rußlands Zukunft dunkel oder
hoffnungslos erscheint. Um mit den Worten des
Dichters zu sprechen, — ,,,,ii1 seinem Busen rinnt
ein Strom lebendiger und reiner, noch stummer
Volkskräftez so bergen sich unter Sibiriens Eis-
decke viele Goldadern.«« Diese Kräfte können
leicht zum Leben gerufen werden durch unseren
jungen Herrscher, der in kurzer Zeit schon so viele
Beweise der Liebe des Volkes und des Volksver-
trauens gesehen»hat.«

Die Cholera-Epidemie herrschte nach
dem neuesten Bulletin des ,,Reg.-Anz.« zu Anfang
December noch in«20 Gouvernements. Die größte
Zahl der Erkrankungen entfiel auf das Gouv.
Podolien, wo vom 20. November bis zum
Z. December 473 Cholerafälle vorkamein Jn den
anderen Gouvernements war die Erkrankungs-
ziffer eine sehr kleine; die meisten Cholera-Fälle
innerhalb einer Woche, 35,· wies das Gouv. Mo-
hilew auf.

Rigm Die lettisch-literarische Ge-
sellschaft hielt am 14. d. Mts. im Rigaer
Dom-Museum ihre 66. Jahresversammlung ab.
Wie wir den Berichten des ,,Rig. Tgbl.« nnd der
,,Düna-Z.« entnehmen, wurde die Sitzung, die
von etwa 60 Mitgliedern und 30 Gästen besucht
war, von dem langjährigen Präsidenten Pastor
Dr. A. Bielenstein eröffnet. Jn seiner An-
sprache gedachte der Präsident zunächst des Ver-
lustes, den das Reich durch das Ableben St.
Mai. des Kaisers Alexander 111." erlitten, und
erbat alsdann denSegen des Hbchsten für die
Regierung des neuen Herrschers, St. Mai. des
Kaisers Nikolai H. Daran knüpfte sich eine Ueber-
sieht über die Thätigkeit der Gesellschaft während
des abgelaufenen Jahres. Die große onoma-
stische Sammlung hat sich in erfreulicher
Weise gewehrt, ist aber noch immer nicht zu

der erwarteten Vollständigkeit gediehen. Ein
Theil von den in Aussicht stehenden Zusendun-
gen steht noch aus und es wurde daher die
Bitte an alle diejenigen, die zur Zeit noch im
Rückstande sind, gerichtet, ihr gefammeltes Material
baldmöglichst einzusenden. Der Präsident gedachte
mit Genugthuung dessen, daß nicht blos inländi-
sehe, sondern auch ausländische Gelehrte mit ihm
in Correspondenz über diese wichtige Sammlung
getreten seien, und sprach die Erwartung aus,
daß dieses in weiten Kreisen zu Tage getretene
Interesse zum Ansporn dafür dienen möge, das
einmal begonnene Werk mit allen Kräften zu
fördern. Jnsbesondere wurde dankend dessen ge-
dacht, daß die wissenschaftliche Eommission des

Lettischen Vereins durch ihren Präsidenten, Can-
didaten Plutte, das bei ihr angesammelte ono-
mastische Material der lettisclyliterarischen Gesell-
schaft habe übergeben lassen, in der anerkennens-
werthen Erkenntniß dessen, daß das geplante Werk
nur durch Zusammenwirken aller Kräfte vollendet
werden könne. — Es wurde ferner darüber be-
richtet, daß ein neues Heft des von der Gesellschaft
herausgegebenen ,,Magazins« soeben die Presse
verlassen habe und demnächst an die Mitglieder
zur Vertheilung gelangen solle. Dieses Heft ent-
hält vor Allem Gutachten, Recensionen und Ve-
merkungen zu dem vor zwei Jahren eerschienenen
monumentalen Werke des Präsidenten: »Die
Grenzen des lettischen Volksstammes in der Ge-
genwart und im 13. Jahrhundert« Hieran haben
sich betheiligt die Professoren Dr. Baudouin de
Eourtenatz Hausmannz Schirren und Bezzenber-
get. Dazu hat dann der Präsident selbst Be-
richtigungen und Nachträge gegeben. Der Prä-
sident wies namentlich hin auf. die Arbeiten der
Professoren Schirren und Bezzenberger und er-
klärte, daß er namentlich von der Ansicht des Pro-
fessors Schirren, wonach nicht die Letten von der
Windau, sondern slavische Wenden, etwa aus
Mecklenburg in der Gegend des heutigen Wenden
in Livland gesessen haben, vollständig überzeugt
worden sei. —- Weiter hob der Präsident die
wichtigsten Erzeugnisse der neuesten lettischen Li-
teratur hervor. Der von Herrn Baron im Verein
mit Herrn Wissendorff begonnenen Herausgabe von
lettischen Volksliedern, von denen die beiden ersten
Lieferungen vorliegen, schrieb er eine hohe Be-
deutung zu. Das Material ist ungeheuer, es
handelt sich um etwa 150,000 solcher Lieder.
Jnsbesondere wurde die Art der Behandlung und
die jedes Persönliche ausschließende Kritik hervor-
gehoben« und es wurde der Wunsch ausgesprochem
es möge die Einleitung in einer deutschen
Uebersetzung veröffentlicht werden. Endlich wurde
mit Dank dessen« gedacht, daß Herr Wissen-
dorff die Herausgabe durch pecuniäre Unter-
ftützutig ermöglicht habe, und die Erwartung
ausgesprochen, daß die folgenden Lieferungen
nicht zu lange auf sich warten lassen mögen.

Noch einiger anderen neuesten Publicationen
wurde mit großer Anerkennung gedacht, insbeson-
dere des 1893 gedruckten LesebüchleiUT eins! Akt
Geschichte der lettischen Literatur, vom Olaischen
Elemeutarlehrer Theodor Seifert, und der von
einem jungen Mediciner Alksnis in deutfcher
Sprache herausgegebenen Volkskunde, Psychologie
und Mythologie — Weiter wurde des X. archäologi-
schen Congresfes gedacht, der 1896 in Riga statt-
finden soll. Die Gesellschaft hatte sich bei der
Anfang Januar d. J. in Moskau stattgehabten
vorbereitenden Versammlung durch ihre Mitglie-
der, die Professoren Hansmann und L. v. Schroe-
der, vertreten lassen. Aus dem inzwischen im
Drucke erschienenen Programm des Congresfes
wurden diejenigen Fragen, etwa 20, die sich
auf das lettische Gebiet beziehen, verlesen
und die Aufforderung an die Mitglieder
gerichtet, an der Beantwortung dieser Fra-
gen auf dem künftigen Congresse mitzuwirken.
—- Endlich gedachte der Präsident Derjenigen, die
der Gefellschaft im tetzten Jahre durch den Tod
entrissen wurden: des Ehrenmitgliedes Pastor Carl
Cro o n , dessen segensreicher Arbeit bei der Emen-
dation der lettischeii Bibelübersetzung erwähnt wurde,
des Propstes Alex. Bernewitz zu Neuenburg,
der das Kirchenlied auf dem Herzen getragen und
bei der Umarbeitung des alten kurländischen Ge-
sangbuches wesentlich mitgearbeitet hatte, sowie
des Paftors Theodor G ir g e ns o h n zu Burtnect
An die Eröffnungsrede des Präsidenten schlossen
sich die Berichte des livländischen Directors Pastor
Dö b ner und des knrländischen Directors Pastor
S akr a n o w i ez über die Erscheinungen der let-
tischen Literatur im verflossenen Jahr.

Mitau Wie dem ,,Rish. Westn.« mitgetheilt
wird, soll der kurländische Vice-Gouverneur,
Staatsrath J. J. Dunin-Borkowsky, zum
Gouverneur von Wologda ernannt werden. Dem-
selben Blattzufolge wird der Kurländische
Hypotheken-Verein auf den allerunter-
thänigsten Bericht des Herrn Finanzministers hin
einer Revision unterzogen werden. Zu diesem
Zweck sind zwei Beamte des Finanzministeriums
abcoinmandirt worden, welche, nachdem sie sich
mit den Angelegenheiten der Bank bekannt gemacht
haben, nach Libau abgereist sind, da die Bank
ihre Thätigkeit auf ganz Kurland ausdehnt.

St. Petersburkh 14. December. Die Residenz-
blätter reproduciren einen bemerkenswertheri Ta-
gesbefehl, den jüngst General M. J. Dra-
gomirow an die Trupperi des Kiewer Militär-
Bezirks erlassen hat. Derselbe lautet: »Auf die
Forderung des Gouverneurs von Podolien wur-
den im Juni dieses Jahres zwei Ssotnien des
Donischen KosakemRegiments zur Unterstützung
der Civil-Behörden abcommandirtx Nach Unter-
drückung der Unruhen fand die Civil-Obrigkeit
es für nothwendig, eine ,,Execution« an den
Rädelsführern zu vollziehen. Der die Ssotnien

commandirende Jeffaul scheute sich Ukchh zUV Aus-
führung der Execution ein Kofaken-Eommand»o
zu bestimmen. Wenn dieser Commandeur mit
den ,,Regeln über die Heranziehung von Truppen
zur Unterstützung der Civil-Behbrden« nur einiger-
maßen vertraut gewesen wäre und für die Wah-
rung feiner eigenen Würde und ebenso der Würde
und der Ehre des Kosaken besser Sorge getragen
hätte, so hätte er auch die Kofaken nicht zur
Vollziehung von Ruthen-Strafen abcommandirt:
es wäre ihm bekannt gewesen, daß es unser Be-
ruf ist, Widerstrebende zur Ruhe zu bringen, aber
nicht Bezwungene mit Ruthen zu züchtigen. Dem
Commandeur der 2. zufammengezogeneti Kofaken-
Division fchreibe ich vor, den Jessaul einem 7tä-
gigen Arrest auf der Hauptwache zu unterziehen
wegen der Abcommandirung des Commandos zu
einer Executioru Mehr als ein mal ist zur
Sprache gebracht worden, daß Unkenutniß und
Nichterfüllung der Forderungen des Statuts über
den Garnifonsdienst sogar in Friedenszeiten für
den Dienst fchädliche und für den Handelnden
unangenehme Folgen herbeiführen kann. Jch rathe
nochmals eindringlich an, sich mit diesem Statut
in kürzester Frist bekannt zu machen«

— Der ,,St. Pet. Z« zufolge, sind 193 Pud
10 Pfund Gold mit der Nikolai-Bahn in St.
Petersburg eingetroffen und in den Münzhof ge-
bracht worden. Der Werth dieses Goldes beträgt
272 Mill Rbl

Kaina. Nach der ,,Nord. Tel.-Ag.« berieth
die Gouv-Landfchaftsversammlnng die vom Land-
wirthschafts-Ministerium gestellten Fragen bezüg-
lich der dringenden Bedürfnisse der L andwirth-
fchaft. Es wurden folgende Maßnahmen als
nothwendig erkannt: Einführung der landwirth-
schaftlichen Bildung —" von der Elementarfchule
bis zur Hochschule, Verbindung aller entfernten
Puncte durch ein Eifenbahnnetz mit den Korn-
märkten und dem allgemeinen Eifenbahnnetz des
Reiches und Beschaffung eines billigen Credits
für die ganze Einwohnerschaft. —

Yotttisüjer Gagesberirht
Den 16. (28.) December.

Der Procefz Dreysus
hat die franzöfifche Nation tief erregt und es ent-
spricht ficherlich dem allgemeinen Empfinden der
Nation, wenn sämmtliche Pariser Blätter ihr Be-
dauern darüber ausfprechem daß das Gesetz nicht
gestatte, daß der Verräther zum Tode verurtheilt
werden könne; sie fordern, daß die Regierung fo-
fort ein solches Gefetz einbringe, damit nicht mehr
ein derartiger Fall vorkomme. Ein einfacher Sol-
dat, der seinen Vorgefetzten beleidigt hätte, könne
zum Tode verurtheilt werden, während ein Schurke,
der fein Vaterland verrathe, mit einer relativ
gelinden Strafe davonkomme.

« e

Ueber die Stimmung in Paris läßt die«
,,Kbln. Z« sich» sunterm 23. December telegraphk
ren: ,,Die Verurtheilung des Hauptmanns Dreh-
fus zu lebenslänglicher Hast in einem befestigten
Plage außerhalb Frankreichs wurde gestern Abend
sp spät AU3g8ipWcheU, daß sie erst zwischen 9«und
10 Uhr in der Hauptstadt bekannt ward. Die
viertägige Dauer der Verhandlungen und eine
lange Berathung des Kriegsgerichtshofes steigerte
die Erregung noch mehr, so daß man sich auf
dem Boulevard um die Zeitungen, die das Urtheil
brachten, thatsächlich riß. Der Eindruck des Ek-
gebnisses war in der Hauptsache ein Gefühl der Et-
leichterung —— hauptsächlich, weil bei der Schuldfrage
wie bei der Strafbemessung das Gericht vollkommen
einstimmig entschieden hatte. Nach den Le-
genden, welche die ganze Sache umgaben, und
den Angaben über angebliche Schwäche der Be-
weisführung hatte man das kaum erwartet, sou-
dern Erwägungen darüber angestellt, ob fich die
Mehrheit auf 5 zu 2 oder 4 zu 3 stellen würde.
Ersteres würde die Verurtheilung letzteres die
Freisprechung nachsich gezogen, aber nach beiden
Richtungen einen bitteren Rückstand in der öffent-
lichen Meinung und Stoff zu unendlicher Erörterung
hinterlassen haben. Die Einstimmigkeit beruhigte
alle Welt und nur ein Theil des Publicunis wqk

enttäuscht darüber, daß der Hochverräther nichters choss enwerde. Das liegt darin, daß nach dem Ge-
setze von 1830 Hochverrath mit Riicksicht aus den
Wandel der Dinge in den vorher-gegangenen 50
Jahren von der politischen Seite betrachtet und
unter die politischen Verbrechen classisicirt wor-
den ist, für welche alsdann die Verfassung von
1848 die Todesstrase aufhob. — Das Urtheil
bedeutet Verschickung nach Neu-Ealedonien," und
die Haft in einem befestigten Platze so viel Frei-
heit, als mit der Sicherung der Person verträg-
lich ist. Es befindet sich in Neu-Caledonien als
einziger Verschickter derselben Classe der vor ein
paar Jahren in Marseille wegen versuchten Ver-
kaufs eines Lebel-Gewehres verurtheilte Unter-
Adjutant Chatelain

Den ersten Act der Vollstreckung des
Urtheils bildet die öffentlicheDegrada-
tion des Verurtheilten Früher fanden,
läßt sich das ,,Berl. Tgbl.« berichten, derartige
Executionen auf dem Marsfelde statt. Wegen
der Schwere des von Dreyfus begangenen Ver-
brechens spricht man davon, die Degradation auf
der großen Jnvaliden-Esplanade vornehmen zu
lassen. Der Vorgang bei einer derartigen Exe-
cution ist folgender: Alle disponiblen Truppen
versammeln sich auf dem bezeichneten Platz und
formirensich im Rechtect In der Mitte hält der
Commandirende neben ihmbefindet sich der Pro-
tocollant des 1. Kriegsgerichtes Dreysus wird
in Unisorm mit dem Degen von einer vom Ad-
jutanten commandirten Abtheilung herangeführt
und postirt sich dem Commandirenden gegenüber.

daß fer ein oder zwei mal der Wahrheit näher
kam, als die öffentliche Macht, z. B. in Sachen
des Sholto-Mordes und des Agra-Schatzes«

»Nun, wenn Sie mir diese Bersicherung geben,
Herr Jones, dann bin ich bernhigt,« sprach Herr
Merrpweather ehrerbietig. »Ich gestehe, indessen,
daß mir mein Partie sechsundsechzig schon lie-
ber wäre. Es ist seit 27 Jahren der erste
Sonnabend Abend, wo ich mein Spielchen nicht
mache«

,,Mich dünkt« fprach Sherlock Holmes, »Sie
werden selbst bald erkennen, daß sie heute höher
spielen als je bisher, auch wird das Spiel aufre-
gender sein. Für Sie, Herr Merryweathen han-
delt es sich um etliche 30,000 Pfund und für Sie,
Jones, um den Mann, den Sie gern beim Kra-
gen kriegen möchten«

Der Polizei-Agent fiel ins Wort, indem er be-
merkte: »Ja, ja, dieser John Clay — Mörder,
Dieb, Falschmünzer und Schriftfälscher ·—- ist noch
ein junger Mann, Herr Merryweather er versteht
aber sein Geschäft griindlich. Keinem Spitz-
buben Londons legte ich mein Armband lieber an
als ihm. Ein merkwürdiger Mensch ist dieser
junge John Elah Sein Großvater war ein
Herzog und er selbst studirte in Eton und Ox-
ford. Mit dem Kopf ist er ebenso geschickt, wie
mit den Händen; alle Augenblicke begegnen wir
seinen Spuren, dem Mann selbst aber niemals.
Seit Jahren bin ich ihm auf der Fährte, habe ihn
aber noch nie unter die Augen gekriegt«

»Ich hoffe das Vergnügen zu haben, ihn Ih-
nen heute Nacht vorzustellen« — versicherte jetzt
Holmes »Auch ich habe bereits mit John Elay
einige Hühncheti gerupft und stimme mit Ihnen
überein: der Mann versteht sein Geschäft. Doch,
es ist 10 Uhr vorüber und die höchste Zeit auf-
zubrechen Sollen Sie Beide den ersten Wagen
benagen, so folgen Watson und ich im zweiten«

Mein Freund zeigte sich nicht sehr mittheilsam
während der langen Fahrt; er lag zurückgelehnt
im Wagen und summte die Melodien, die er am
Nachmittag gehört hatte. Wir rasselten durch ein
endloses Labyrinth hell beleuchteter Straßen, bis
wir nach Farringdon-Street gelangten.

«,,Jetzt sind wir nahe dabei,« bemerkte mein
Freund. ,,Diefer Merrpweather ist Bank-Di-
rector und hat ein persönliches Interesse an der
Sache. Jch hielt es für gut, auch Jones bei
uns zu haben. Er ist ein ordentlicher Mensch,
in seinem Beruf aber ein richtiger Dummkopf
Eine entschiedene Tugend besitzt er: der Kerl ist
muthig wie ein Bullenbeißer und hartnäckig wie

ein Hammer, wenn er Einen zwischen die Scheren
kriegt. -Wir sind jetzt da und sie erwarten uns
bereits« · (Schluß folgt.)

Neue Romane ans dem Berlage der Sehlesifchen
Bnrhdruckerei in Breslau (vorm.

S. Srhottlaendery
Aus dem richtigen Verlage der Schlesischen

Buchdructerei. Kunst- und Verlags-Anstalt in Bres-
lau ist uns eine Reihe der neuestens dort erschie-
nenen Romane zugegangen, denen folgende Geleit-
briefe beigegeben seien.

1..Scheinheilige der großen Welt.
Roman von Wladimir Fürst Mes ch ts ch ers ki.
(Zwei Bände. Geh. 6 Mk) Der Roman behandelt
die religiöse Heuchelei in ihren verschiedensten Ab-
stufungen, von ihrer gröbsten und abstoßendsten
Erscheinungssorm bis zu jener feinsten, kaum mehr
erkennbaren Art, wo sie in unbewußten Selbstbe-
trug übergeht. Er zählt zu den besten Erzeug-
nissen des hochbegabten russischen Autors

2. EinBerliner aufHelgolandund
and ere Novellen von Friedrich Dernburg
(Geheftet Mk. 5.) Jn seinem im Sommer d. J.
von uns besprochenen Roman ,,Jn den Fesseln
der Schuld« hat sich Friedr. Dernburg als be-
rufener Schilderer des modernen Lebens erwiesen;
hat er dort in einem großen figurenreichen Ge-
mälde einen weiten Ausschnitt aus demselben ge-
liefert, so schildert er es in dem vorliegenden
Buche in einer Reihe von scharf gezeichneten Ein-
zelbildern. Wir sehen hier den Gegenwarts-Men-,
schen, insbesondere den Großstädter, in seinen cha-
rakteristischesten Erscheinungen lebendig dargestellt.
Selbst in der kleinsten Skizze weiß der scharfe
Beobachter und geistvolle Schilderer uns ein voll-
ständiges Bild zn geben und im Rahmen selbst
eines einfachen äußeren Vorganges fbedeutsame
psychologische und sittliche Perspectiven zu bieten.

Z. Briefe eines Vaters an seinen
SohnnachdessenAbgang aufdie Uni-
versität. Von .,«.

s«
« (Geh. Preis Mk. 1.)

Der uugenannte Verfasser dieser ,,Briefe eines
Vaters an seinen Sohn uach dessen Abgang auf
die Universität« ist ein Mann, der vielseitige Er-
fahrungen in einem längeren Leben gesammelt
hat und aus diesen heraus seinem Sohne Rath-
schläge in Bezug auf allerhand Vorkommnisse giebt,
ohne damit dessen freie Entschließung binden zu
wollen. So werden denn zuerst specifisch akade-
mische Verhältnisse berührt, es wird über den Col-
legienbesuch, das Biertrinkem die "M"ensur, das

Verbindungswesem den Familienverkehr auf der
Universität, die Berufswahl gesprochenz sodann
kommt der väterliche Berather auf allerhand all-
gemeine Lebensfragem wie sie jeden jungen Mann
mehr oder weniger beschäftigen, auch wohl beun-
ruhigen werden. Da wird Stellung genommen
zu SchopenhaueNs Pessimismus und zu Nietsche’s
,,Jenseit.von Gut rund Böse«, zu Strauß, Dar-
win u. s. w., endlich zum Socialismus. Schließ-
lich wird auch den Studentenliebschaften und
Studentenverlöbnifsen ein mahnendes Wort ge-
widmet —- kurz, die verschiedensten Seiten des
Lebens werden einer Betrachtung unterzogen. Die
,,Briese« klingen aus in ein Capitel mit der Ue-
berschrift »Die . deutsche Studentenschaft beim Für-
sten Bismarck«. Der Standpunct des Verfassers
ist, wie er selbst im Vorwort sagt, »ein sittlich
ernster, aber nicht kleinlich beengter, geistig freier,
aber in» der Freiheit Maß haltender«; der Ton
der Briefe ist ein frischer, heiterer, bisweilen hu-
moristischer «

4. Sonderlinge. Novellen von Otto
Roquette «(Gehestet 4 Mk.). Daß die Origi-
nale aussterben, ist eine weit verbreitete, aber
deshalb noch nicht richtige Anschauung: die Ori-
ginale von heute sind eben mit den veränderten

Lebensverhältnissen andere geworden, als die von
gestern. Wer ein scharfes Auge hat und Umschau
hält, findet auch heute genug Menschenexemplare
die sich von der Masse durch besonders ausge-
prägte Eigenart unterscheiden. Solch’ ein geübtes
Auge besitzt der alte und doch frisch und jugend-
lich gebliebene Otto Roquette, und zugleich ver-
fügt er über die Kunst, merkwürdige Menschen-
exemplare lebendig und plastisch vor uns hinzu-
stellen, wie die 5 Erzählungen dieses Buches be-
weisen, die den Sonderling von der ernsten, wie
von der komischen Seite anfchaulich schildertr

5. Medusa. Novelle von E. Vely. (Ge-
heftet 3 Mk.). Unter dem sonnigen Himmel
Italiens, in den Kreisen, der Künstler und der
kunstsinnigen italienischen Aristokratie spielt der
neueste Roman dieser Erzählerin, und mit südli-
cher Gluth schildert sie die die Schranken der
Pflicht durchbrechenden Leidenschaften Jm Mittel-
punct der Handlung steht ein italienischer Maler,
der vollendete Typus jener beweglichen egoistischen
Künstlernaturem die den Frauen so gefährlich
sind, und die, unfähig treu zu sein, und kein Ge-
setz über sich anerkennend, gefiihllos über die
Opfer ihrer Leidenschaft zu stets neuem Genuß
sich den Weg bahnen.

s. Frau Este: Brucr. Roman vonOla

Hans s o n. CGeheftet 3 Mk.). Ein sehr ge-
wagtes Thema »ist in» diesem Roman mit künstle-
rischer Meisterschaft und sittlichem Feingefiihl be-
handelt worden. Einem Realisten sang phrase
hätte der Stoff willkommene Gelegenheit geboten,
im Schlamme zu wühlen; Ola Hansson begniigt
sich damit, den ersahrenen Leser gewisse dunkle
Puncte errathen zu lassen und das Nackt-Häßliche
durch eine verschleiernde Darstellung zu mildern.
Dagegen offenbart Ola Hansson in der lebens-
vollen Gestaltung einiger Charaktere, daß ihm
gesunde realistische Kraft nicht mangelt.

7. Unter aegyptischem Himmel. Ein
Reiseroman von Richard Jacolx (Geheftet
Mk. 5.).- Der Roman ist das Werk eines, viel-
seitig gebildeten, weitgereisten Mannes, der zu-
gleich eine hervorragende schriftstellerische Bega-
bung besitzt und nicht nur durch eine überaus
lehrreiche und anfchauliche, auf Autopsie beruhende
Schilderung aegyptischen Lebens und Treibens
das Jnteresse des Lesers zu erwecken, sondern ihn
auch für die Personen der bei aller Einfachheit
fesselnden Handlung zu erwärmen weiß.

jsåssssssss

- Jkiannigfaltigu z
Wie die ,,Frankf. Ztg.« mittheilt, ist in

der Dreieich-Straße in Sachs enhaus en ein
Neubau eingestürzt. Gegen 25 Arbeiter
wurden verschüttet. —- Der Neubau war bis zum
dritten Stockwerke ausgeführt. Von den 25 Ar-
beitern ist 1 getödet, 10 wurden mehr oder min-
der schwer verletztz ein Arbeiter liegt noch unter
den Trümmern begraben. Der den Bau leitende
Baumeister ist in polizeiliches Gewahrsam genom-
men worden.

—— Löwe und StierimKampfe Mai!
schreibt der ,,Frankf.-Z.« aus Madrid: Am 9.
December bot ein Stier-Circus eine Nummer von
besonderem Interesse. Ein Stier von außeror-
dentlicher Stärke und Wildheit, Namens Ehirim-
bolo, mußte sich mit einem afrikanischen Löwen
des Madrider Thiergartens messen. DerZudrang
zum Circus war ein nie gesehener, obgleich die
Einlaßbillets zu fchauderhaft hohen Preisen von
den Wiederverkäufern angeboten wurden; 2000
Personen mußen draußen bleiben. Das Schau-spiel selbst fiel nicht so aufregend aus, als man
hätte erwarten können. Der-Löwe nämlich be-
nahm frch sehr ·fchlecht. Nachdem der mächtige
Nacken des Chmmbolo mit zwei Paar Fahnspie-
ßen gesprckt worden war und man annehmenkonnte« daß dFt Stier genugsam aufgehetzt war,wurde der Lowe m die Arena gelassen. DerLowe, der·an die Enge des Käfigs gewöhnt war,
empfand em fichtltches Unbehagen auf dem wei-ten Plane. Nachdem er, gegen die Planken derUnlzäunung gedrückt, einige Minuten in eigen-thüml1cher, geuckter Stellung verharrt, fah man

ihn sich umwenden und im Sande herumschar-
ren. Der Stier hatte sich anfangs um seine
Anwesenheit nicht gekümmert, als aber der Löwe
ein markerschütterndes Gebrüll ausstieß, bemerkte
ihn Chirimbola Dieser senkte sogleich den Kopf
zur Erde, mit dem Maul den Sand berührend,
die ungeheuren, fpitzen Hörner gegen den Löwen
gerichtet, mit den Füßen Sand und Staubwol-
ken aufwirbelnd. Der Löwe aber bekam eine heil-
lose Angst und duckte sich immer tiefer in den
Sand., Der unbändige Stier rannte mit gesenk-
tem Haupte auf den angsterfüllten Löwen zu, in
der Absicht, den Elenden aufzuspießen. Das gelang
ihm a er nicht, denn der Wüstenkönig mit einem
weiten Sprunge, setzte sich außer Bereich Und
nahm Reißaus. Der Stier setzte ihm nach- ek-

reichte ihn und gab ihm einen tüchtige« Hom-
hieb ehintenbei. Das war dem Löwen denn doch
zu viel: der Schmerz machte auch Ihn WUkhCUVJ
er wandte sich blitzschnell um »und fchlug DIE
Pranken nach den Augen des Stletess Der ·Stlet
machte eine geschickte Seitenb»kswegtkng- was jedoch
nicht-verhinderte, daß der Lowe ihm eIU BEID-
großes Stück Fell vom Halse Ußi De! Lowe
war nun wild geworden und stand mit flammen-
de» Auge» Und hocherhobener Mahne zum Sprunge
bereit. Der Stier hatte sich etwa B Meter von
ihm zurückgezogen »und erwartete mit gesenkten
Hörnern den Angriff. Ein Sprung, und derLöwe
saß auf dem Nacken des Stieres, aber dieser
schüttelte ihn sofort ab und nahm ihn auf die
Hörner, um ihn wie einen Spielball in die Luft
zu schleudern. Der Löwe fiel wie ein Mehlsack
plumps auf die Erde, und ehe er sich wieder er-
heben konnte, rannte ihm der Stier eines seiner
langen Hörner durch den Leib. Nun stürzten ei-
nige Toreros in die Arena und lenkten die Auf-
merksamkeit des wüthenden Stier-es auf sich, wäh-
rend die Circusdiener den übel zugerichteten Lö-
wen hinausschleppten. Der Stier wurde hierauf
in den Stall zurückgetrieben

— Folgende zerknirschte ,,Abbitte
und·Warnun g« befindet sich in einer deutschen
Provinz-Zeitung: »Ich habe meinen Schwsxgeh
den Chausseewärten . . . —ohne jeden stichhAJkIgkU
Grund, lediglich nns persönlicher Gehässigksxd It!
einer ganz gemeinen und nichtswürdigen Weise bei
seiner vorgesetzten Behörde verleulndet und gar in
einem feigen, anonvmen Schreiben. Jeder ver-
ständige Mensch verachtet eine solche Handlungs-
weise aufs tiefste und ich beteUe dleselbe seht,
zumal ich nun weiß, welche hohe Strafe auf
anonhme Verleumdungeli gesetzt ist. Jch b1tte»sp-
nach diese schwere Kränkung meinem Schwager hier-
mit tief beschämt ab, der noch so edel ist, von emeM
Strafantrage bei dem Staatsanwalt «·weg8U V?
amtenbeleidigung abzustehem und mir nur Izxe
verhältnismäßig kleine Snhne von iß» Mk« sm-
die hiesige Armencasse zugedacht hAks Jch WTME
aber jede fchlechte Creatur vor» AbfsIssUUg VVU
ähnlichen aiionhmen Briefelh V« M Verfalle«
schließlich doch entdeckt »weil-en und —- die Strafe
hierauf eine sehr hohe Ists«
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Trommeln und FnnfMU EVTVFIHW Die Trupp«
-pkzsentjxen» die Musik spielt einige Tinte. »Als-

dann verliest der Protocollant das rechtsktclftlge

Urtheil mit lauter Stimme. Der Comman-
dirende fügt hinzu: ,,Dreyfus, Sie sind un-
würdzH die Waffe» zu tragen. Jm Namen
des französischen Volkes degradiren wir Sie!«
Die Knöpfe des Dolmans, des Kinnbandes des
Keppis, der Epaulettes, die Regimentsnunimer
Vom Kkagexp die Goldtressen am Aermel und der

Mütze und die rothen Streifen der Hosen werden
dem Berurtheilten vom Adjutanten herunter-
gerissen. Alles ist vorher im Gefängniß schon
zur Hälfte losgetrennt worden. Desgleichen ist
die Säbelklinge in der Mitte angefeilt worden.
Der Adjutant reißt Dreyfus den Säbel aus der
Scheide, zerbricht die Klinge und wirft die Stücke
nach verschiedenen Richtungen fort. Nach dieser
infamirenden Procedur muß Dreyfus in seinen
zerrissenen. Kleidern, die keine Uniform mehr sind,
immer geleitet von seiner Truppenabtheilung die
gesammte Front abschreiten. Schließlich erschei-
nen die Gensdarmen, die den Verurtheiltem der
aufgehört hat, der Armee anzugehören, in ein

· Civilgefängniß abführen -
Ueber das Wesen des von Dreyfus verübten

Verraths ist nichts Sicheres an die Oeffentlichkeit
gedrungenj ungeachtet wiederholter halbamtlicher
Berichtigungen wird aber in französischen Blättern
noch immer die deutsche Botfchaft ins-PA-
ris mit dem Proceß in Verbindung gebracht;
insbesondere wird behauptet, Graf Münster habe
auf Ausschluß der Oeffentlichkeit bestanden, weil
die Anklage auf ein bei der Botschaft entwendetes
Schrifistücl gegründet sei. Dem gegenüber wird
von berufener Seite nochmals auf das nachdrück-
lichste erklärt, daß alle diese Behauptungen le-
diglich tendenziöfe Erfindungen sind
und einen dreisten Versuch darstellen, den That-
bestand zu verschleiern. Die deutsche Botschaft
hat mit Drehfus weder direct noch indirect
jenials die geringste Verbindung gehabt.

Jn Deutschland erheben die particula-
ristischen Bestrebungen immer kühner ihr
Haupt. Der ,,Stuttgarter Beobachter« bringt
einen für die Stimmung in S üd-Deutsch-
land bezeichnenden Artikel. Er verweist auf die

Entlassung des Grafen Eaprivi ohne jegliche
Mitwirkung der Bundesstaatew auf die Berufung
des Fürsten Hohenlohe zum Reichskanzler ohne
Befragen der Bundesregierungem auf die Art und
Weise der Einweihung des Reichstags-Gebäudes
und auf den Fall Liebknecht. Noch sei Deutsch-
land kein Großpreußen und das deutsche Reich
kein Sammelsuriuxn von preußischen Provinzen,
in denen in Gnaden belassene Fürsten mit Ober-
Präsidenten rangiren. So möge sich dennWürt-
temb erg an die Spitze der Opposition stellen
und den Kampf gegen die preußische Reaction
aufnehmen. Die Antwort würde ein Begeiste-
rungsbeifall durch ganz Deutschland fein. .

Da der Termin immer näher rückt, an wel-
chem die Eröffnungdes Nord-Ostsee-Ca-
nals stattfinden soll, wird jetzt in Deutschland
die Frage viel erörtert, wie in Zukunft die Ver-
waltung des Canal-Verkehrs und die Polizei-
aufsicht über denselben am besten gehandhabt
werden möchte. Hier die richtige Entscheidung zu
treffen, dürfte einigermaßen schwierig sein. Die
einfachste Lösung würde nach Ansicht Mancher
darin bestehen, daß man, während das Eigenthum
dem Reiche verbliebe, die Verwaltung Preußen
übertragen würde. Jm Reichsamt des Jnnern
aber scheint man geneigt, den jetzigen Zustand in
ein Aeternat zu verwandeln und zu dem Zwecke
ebensowohl die Reichs- wie die preuszische Gesetz-
gebung in Bewegung zu setzen. Man mag er-
wägen, wie weit eine Stärkung des Reichsgedan-
kens darin liegen würde, wenn das Reich den Ca-
nal, nachdem es ihn gebaut hat, auch in dauernde
Verwaltung nähme. Immerhin würde hier ein
Präcedenzfall geschaffen werden. Neben manchem
Anderen stellt sich auch die Sorge, welche das
Reich für die Beamten übernehmen müßte, als
eine nicht ganz leichte Last dar. Wenn die be-
zklgkkchen Bau- und Polizeibeamten einmal aus
khkeM eknzelstaatlichen Verbande definitiv heraus-
getreten, so ist nachher ein Rücktritt in denselben
mit erheblichen Schwierigkeiten verknüpft; inner-
halb des Neichsdkenfkes aber« sind die Aussichten
des Aufrückens ungemein beschränkt Man darf
gespannt fein« zU erfahren, wie sich das preu-
ßische Staatsministerium zu der ganzen
Frage stellen wird.

Nach einer Meldung aus Budaveft ist der
ungarische Minisierpräsident Dr. Wekekle bei
der letzten Audienz, die der Kaiser ihm gewährte,
sehr ungn ädig empfangen worden. Als We-
kerle auf die energische Durchführung der kirchen-
poliiischen Reformen drang, antwortete der Kaiser
fchwfß ein Politiker müsse wissen, daß Oesierreich-
Ungarn das Land der Eompromisse sei. Der Ton
dlefer Antwort veranlaßte Wekerle, sich sofort zu
empfehlen.

« Wenn man inEngland von einerZ er s e tz u n g
P« IIVEWIEU Partei zur Zeit auch noch
nicht sprechen kann, so steht es doch außer Zwei-
fel, daß in ihren Reihen eine hochgradige Gäh-
Mxtg herrscht. Die alte streifte Pnkteiznchr wie
Gladstone sie handhabt» ist längst verschwundenUnd die individuellen Ansichten wage» sich jetztwe« VZIZUEV heWW als in früheren Zeiten. SoTHAT) lnngst der schottische liberale Parlaments-

geordnete Mc Ew an vor seinen Edinburger

Wählern ein freies, offenes Wort. Es sei nichtso« unrichtig, meinte er, wenn man behaupte,
daß die liberale Partei, wenigstens in dieser Ge-
neration, die Gladstonesche Homerule-Bill" von
1893 nicht durchsetzen könne. Warum rechne die
Partei nicht mit dieser Thatsache und erkenne sie
offen an? »Wir können doch die Thatsachen nicht
ändern. Wir haben geopfert, was wir konnten.
Aber wir haben nicht die Macht und deshalb be-
siUdet sich die Home-Rule im Stadium der Sus-
Pension. Vor der Rede des Premierministers in
Bradford bildete Home-Rule den Hauptpunct des
liberalen Programms; jetzt wird der Kampf gegen
das Haus der Lords alle anderen Fragen in den

»Schatten stellen. Wenn die Führer der Jren
darauf bestehen, eine eigene Legislatur oder nichts
zu haben, können sie auf die Verwirklichung ihrer
Wünsche lange warten. Seien wir ihnen gegen-
über doch offen und sagen wir ihnen frei heraus,
daß es über unsere — der Liberalen —— Macht
geht, selbst wenn wir uns im engsten Bündniß
mit ihnen befinden, eine Home-Rule auf der
Grundlage der Bill von 1893 für sie durch-
zufetzen Die Tories haben allen unseren Ver-
suchen, eine Legislatur für Jrland zu erreichen,
erfolgreichen Widerstand entgegengesetzt Sobald
aber die Frage der eigenen Legislatur vom Schau-
platze verschwindet, werden die Tories wohl mit
sich reden lassen; es läßt sich dann ein modus
visendi herstellen. Die Tories erkennen ebenso
gut wie wir, daß es wünschenswerth ist, zu einein
freundschaftlichen Abkommen mit Jrland zu ge-
langen. Die Jren werden die jetzige Opposition
wahrscheinlich viel maßvoller finden, als sie er-
warten. Das Resultat der Verhandlungen würde
zwar kein irisches Parlament sein, aber eine Lo-
calverwaltung, wie sie für irische Zustände
paßt und den irischen Ansichten entspricht. Die
Dubliner Burgwirthschaft wird fallen und ebenso
jede Spur einer Fremdherrschaft. Jrland wird

’auf gleichen Fuß mit Schottland nnd England
kommen Und das bittere Gefühl der Inferiorität
wird verschwinden. Dann wird Jrland wirklich
ein integrirender Theil des Vereinigten Königreichs
und genießt jeden Vortheil, welchen England und
Schottland genießen. Weniger allerdings wäre
nicht annehmbar. Aber ich glaube· auch nicht,
daß Großbritannien weniger anbieten würde. .

.«

So sprach der liberale Parlaments-Abgeordnete
Mc Ewan in der schottischen Hauptstadt nnd seine
Ansichten entsprechen so ziemlich dem Programm
Lord Salisburhs Balfours und der unionistischen
Partei. "

Jn China, liefern einige Zeitungen eine höchst
originelle Darstellung derPreisgabe
von Port Arthur. Sie berichtem ,,Jndem
General Tso den Japanern erlaubte, Port Arthur
zu nehmen, zeigte er große Strategie. Er
wußte nämlich, daß die Japaner es auf Peking
abgesehen hatten. General Tso sagte sich, daß
er, »wenn er den Japanern in Port Arthur einen
zu starken Widerstand entgegensetzen würde, den
Feind von diesem Platze ablenken und zu
directem Vormarsch auf Peking veranlassen
werde. Wenn die Japaner aber Port Arthur
bekämen, dann würden sie dort so lange bleiben,
bis die Chinesen im Stande wären, die Straße
nach der Hauptstadt zu sperren· Er führte die
Japaner auch in sofern hinters Licht, als er sei-
nen Kanonen nur halbe Ladung gab und die
Granaten mit Sand füllen ließ. Dadurch kamen
die Japaner zum Glauben, daß die chinesische
Artillerie werthlos sei. Das Resultat war, daß
die japanische Flotte verwegen sich den Forts
näherte. Dann aber wurden die guten Granaten
gebraucht und 3 japanische Kriegschiffe 7 Trans-
portschiffe und 21 Torpedoboote in den Grund
geschossen« — Was für Helden doch die Chinesen
sind!

f xocalegk
Einen hohen kiinstlerischen Genuß bot uns das

gestrige Eoncert von Frl. Martha Rück-
ward. aus Berlin unter Mitwirkung von Frl.
Alice v. Kl ot. Frl. Rückward verfügt über einen
tiefen, sehr klangvollen Alt, der selbst bis in die
Mezzo-Sopran-Lage seine Weichheit und Ge-
schmeidigkeit nicht verliert. Dabei ist die Stimme
so vortrefflich geschult, daß sie der Besitzerin jede
von ihr gewünschte Vortrags-stumme ermoglicht
—- eine Fähigkeit, die jeder Sänger haben sollte,
die man jedoch nicht häufig antrisft. - Mit diesen
Vorgängen verbindet sich bei Frl. Rückward noch
echter künstlerischer Geschmack nnd warmes »musi-
kalisches Empfinden, so daß die Gesammtleistung
als auf hoher künstlerischer Stufe stehend be-
zeichnet werden muß.

Von den Darbietungen des gestrigen Abends
möchten wir als ganz besonders vortrefflich her-
vorheben die Penelope-Arie aus ,,Odhsfeus«
von Bruch, die beiden Jensenschen Liedey CAN-
zonetta di Eoncerto von Hahdn-Viardot, das an
Stelle der Schubertschen »Forelle« gesungene
,,Lithauische Lied« von Chopin, die mit Recht vom
Publicum äußerst beifällig aufgenommene und am
Schluß des Concerts wiederholte Zugabe ,,Ueber
allen Wipfeln«, vor Allem aber die zwei venet1a-
nischen Lieder von Schumann und Beethovensso schwer zu singendes und schwer zu gestaltendes
Lied ,,Neue Liebe, neues Leben«. Wer die dtel
letztgenannten Lieder technisch so vortrefflich und
mit so feinem Geschmack vorträgt, verdient wahr-
hastig »den Namen ,,Künstler«. Das leider
spärlich erschienene Publicum bewies durch seinen
lebhaften Applaus, wie sehr es die dargebotenen
Leistungen genoß und würdixe » ·Frl. v.«- K lot führte-die lavierbeglettung mit
Geschick-und Sicherheit« aus. »

»

Wir sprechen die Hoffnung aus, es most? UUZ

bald wieder vergönnt sein, Frl. Rückward zu hö-ren, und knüpfen daran den Wunsch, das Publi-cum möchte alsdann die seltene Gelegenheit, eine
vortreffliche Sängerin zu hören, nicht unbenutztvorübergehen lassen. f —

Der mit der heutigen Mittagspost uns zuge-
gangene ,,Fell. Anz.« veröffentlicht folgendes Te-
legramm, das dem Blatt in Sachen des B ahn-projectes Walk-Pernau vom Hrn.Kreis-deputirten Baron O. Ungern-Sternberg aus Riga
zugegangen ist: ,,Oberingenieur Krhshanowski trifftam Sonnabend Vormittag in Fellin ein. Der
Ankauf von Eisenbahn-Material be-
ginnt sofort«

Der »Fell. Hinz« schreibt: ,,Am 16. Decem-
ber vollenden sich 25 Jahre, seitdem 2 Männer,
die zu unserer Stadt in engster Beziehung stehen,
die Herren Professor Heinrich Schoeler-Berlin
und Hermann Truhart-Dorpat, in der Aulaunserer Landes-Universität den Doctorhut erwar-
ben. Jndem wir dieses Ereignisses hier gedenken,
sei es uns gestattet, den genannten ållkänuerth
dem einen von seiner Vaterstadt, dem andern von
der Stätte langjähriger beruflicher Wirksamkeitaus, unsere herzlichen Glückwünsche zu ihremEhrentage zu übermitteln.«

Baltische Gesänge
aus der Zeit vom 17. Jahrhundert ab bis zur

Gegenwart. .

Von Robert von zur Mühlen
»Ein Werk, das Jahreheißer Arbeit und rast-

losen Sammelns und Sichtens beansprucht hat,
tritt nun mit seiner Erstlingsgabe in die Er-
scheinung: die R. von zur Mühlenssche Samm-

lang, die sich bekanntlich zur Aufgabe gestellt hat,
das Werthvollste, was an Vocalmusik in ballt-
tischen Landen entstanden ist, vereinigt den Musik-
freunden der Heimath zu bieten, ist in ihrer ersten
Lieferung (in H. Laakmann’s Buch- und
Steindruckerei) soeben erschienen.

Wir hoffen, auf den musikalischen Jnhalt die-ser Gabe näher noch zurückkomnien zu können;
zunächst jedoch möchten wir uns beeilen, unsere
Niusikfreunde in Anbetracht des nahenden Weih-
nachtsfestes auf diese schöne musikalische Gabe be-
sonders aufmerksam zu machen und unserer Freude
über das Gelingen dieses weitschichtigen, mit

.Schwierigkeiten mannigfachster Art verknüpften
Werkes Ausdruck zu geben.

Ein von dem Maler Rudolph von zurMii h l en gezeichnetes stimmungsvolles Titelblatt,
das Jnnere unserer altehrwurdtgen Dom-Ruhe
darstellend, führt uns ein in diese erste Lieferung
,,Baltischer Gesänge«. Wie seiner Zeit berichtet,
soll die eine Abtbeilung der Sammlung das »mu-
sikalisch-historische Bild«, eine historische
Uebersicht des rnusikalischen Schaffens unserer Hei-
math, bieten, während der zweiten Abtbeilung die
Aufgabe zufällt, ohne Rücksicht auf die historische
Anordnung, mit Trennung von ein- und mehr-
stimmigen Sachen, ein ,,Album ausgewählter
Werke« zu sein. Hier nun werden uns 33 Com-
positionen der ersteren Abtheilung, die ältestenunserer Heimath, dargereicht: 3 der schon von
W. v. Bock 1864 herausgegebenen Choräle G.
v. Mengden’s aus dem 17. Jahrhundert, der
Marsch beim Einzuge Carl’s xlL in Narva vom
Jahre 1700, ein Lied von Wilhelm v. Zoege-
Manteuff el · und 11 anderer Autoren, unter
denen vor Allem der feinsinnige J. It. L a Tr o b e
und der hochbegabte H. A. v. Weyrauch —

Beide mit je 6 Eompositionen vertreten —

hervorragen. Amüsant ist, daß, wie hier
gelegentlich eingeschaltet sei, das allerliebste Lied-
chen Xharmanto WlargueriteN welches Von Ray-
mund von zur Mühlen hier und anderwärts als
,,alt-französisches Lied« wiederholt gesungen wor-
den ist, sich als musikalisches Eigenthum v. Weh-rauch’s mit dem Text von General« Tatschkow,
welcher f. Z. zu Aidenhof bei Fellin lebte, ent-
puppt hat. ——— Es ist das ein schlagender Beweis
dafür, wie rasch die Tradition in solchen Dingen
vertauscht, wie schonungslos die Zeit hinwegschrei-
tet über einst Werthgeschätztes und bleibenden
Werth Beanspruchendes, aber darum auch dafür,
wie sehr ein Sammeln und Fixiren des Werth-
volleu geboten erscheint.

Daß Herr Robert von zur Mühlen sich diesergroßen, mit endlosen Correspondenzem Umfragen
und Nachfragen verbundenen Mühewaltung unter-
zogen hat —— dafür sei ihm der wärmsteDank
ausgesprochen.

Wir glauben, diesem Hin-weise keinen besseren
Schlußstein setzen zu können, als indem wir die
schönen Worte, welche die Vorrede des Heraus-
gebers schließen uud das enthalten, ,,wie sich das
Ganze der Sammlung seinem Auge präsentirt«,
hier folgen lassen. Er sagt:

»Ja dem, was so Revue passirt, wird Manches
mit Melodie und Text U. s. w. das Ohr der
Jetztzeit vielleicht fremd, altfränkisch, rauh berüh-
ren. Und das ist bei dem historisch en Cha-
rakter der Sammlung garnicht zu vermeiden;
daß die Geschichte unseres Erdenwinkels wo spe-
ciell das musikalische Schaffen des Esten- und
des Lettenvolkes erst spät sich gebildet hat, auch
den Gang und die Entwickelung des musikali-
schen Lebens im Ganzen beeinflussen mußte, liegt
in der Natur der Sache und mag sich in dieser
Sammlung auch abspiegeln. . . . Rückblickend
bleibt für mich die Thatsache bestehen, daßunsere Heimath in ihrem Schatz an Gesängen
Vieles besitzt, dem auch das Ohr aller Zeiten
gern lauschen wird, und ich erlaube mir es ohneScheu auszusprechen, daß das, was ich der Hei-
math übergebe, kein werthloses Werk ist. Die
alten classischen Meister im Reiche der Töne le-
ben nicht mehr, aber was sie gesungen haben, das
klingt noch über Jahrhunderte hinüber; und so
begleitet auch diese Sammlung mein Wunsch,
daß die Töne baltischen Gesanges als Heimaths-
klänge noch manches Ohr der jetzigen Generation
berühren möchten und noch lange fortklingen —

so lange als noch das Dasein des Baltenlandes,
als noch die Erinnerung an das Leben desselben
dauert«

Jn der gestrigen Sitzung des Frie dens-
richter-Plenums gelangten in der Crimi-
nat-Abtbeilung nicht weniger als 29 Sachen zur
Verhandlung. Trotz der großen Anzahl der nur zu
verhandelnden Sachen dauerte die Sitzung bis
145 Uhr Nachmittags. Dieses sindet seine Er-klärung darin, daß auf Grund des Allerg n a-

digsten Manifestes in einer ganzen Reihe
von Sachen die Strafen erlassen wurden, so z. B.
für Kronswald-Defraudation, für Vergehen wider
polizeiliche Anordnungen re. Außer Sachen, die
oben angeführt sind, gelangten großentheils Pri-
vatklagen wegen Thätlichkeit zur Verhandlung, in
denen die ursprünglichen Urtheile ineist bestätigt
wurden. · —i—

Aus verschiedenen Gegenden werden in den
estnischen Blättern Klagen über die Zun a hme
der Pferdediebstähle laut. So wurden,
wie dem ,,Post.« geschrieben wird, in Ober-
pahlen an einem Tage 4 und am anderen
Tage 5 Pferde gestohlen. - Jn der Umgegend
von Range sind in den letzten Monaten 12
Pferde gestohlen worden; in der Nacht auf den
7. December wurden mittelst Einbruches dem dor-
tigen Pastor R. Kallas 2 Pferde mit Ge-
schirr, Schlitten, Schlittendecken re. geraubt.

Den Fuszgängeriy welche vom Centrum der
Stadt den nächsten Weg zum Bahnhof nehmen,
droht Abends die Gefahr eines nicht unbedeuten-
den Sturzes An dem Trottoir des sog. Au-
genklinik-Berges, welches sich bedeutend
über den Straßendamm erhebt, fehlt eine B ar-
ridre. Wer den Weg nur selten macht und
daher im Dunkeln nicht einzuhalten weiß, kann
leicht bei der Krümmung der Bergftrecke hinunter-
stürzen, was ohne beträchtliche Beschädigung kaum
abgehen dürfte. Die Steinpfostew ursprünglich
zum Schutz der Passanten bestimmt, können in
ihrer jetzt unmotivirten Vereinzelung die Dahin-eilenden auch zu Fall bringen. El.

Jn die Züge der St. Petersburg beriihrenden
Bahnlinien sollen, wie wir der ,,Now. Wr.«
entnehmen, täglich Waggons der 4. Classe
eingereiht werden. Für die Fahrt in-der 4. Classe
wird, der ,,Rusfk. Shisn« zufolge, von Kin dern
unter 10 Jahren, ähnlich wie für die Fahrt in
einer der höheren Classen, der vierte Theil des
Fahrpreises erhoben werden.

Am vergangenen Sonnabend wurde einem
Manne eine Kiste mit Branntweinfla-s ch en vom Schlitten gestohlen, während er selbst
in eine Bude hineingegangen war. Als der Dieb
den Kasten schon ziemlich weit geschleppt hatte,
wurde er von einem Marktbesucher bemerkt, wel-
cher vermuthete, daß die Kiste gestohlen sei. Er
forderte den Verdächtigen auf, stehen zu bleiben,
doch dieser warf die Kiste hin und ergriff die
Flucht. Während jetzt dieser Dieb verfolgt wurde,
fand sich ein zweiter ein, der die Kiste an sich
nahm. Es gelang aber, Beide dingfest zu machen
und der Polizei zu übergeben. -—i——

» Mit großer Frechheit wurde vorgestern das
Pferd eines Officiers des hier stationir-ten Regiments aus dem Stalle gestohlen. Der
Diener des Officiers traf, als er das Pferd füt-
tern wollte, im Hofe eine verdächtige Persönlich-
keit an und vertrieb sie vom Hofe. Während
er nun für das Pferd Wasser holte, wobei der
Stall offen blieb, war ein Mann hineingeschlichen
und hatte das Pferd fortgebracht. Trotz der ei-
frigst angestellten Nachforschungen ist es nicht ge-
lungen, das Pferd aufzufinden.

Ein alter Dieb.skniff, der aber stets von
Erfolg begleitet ist, wurde in der vergangenen
Woche von einem Diebe in der Garten-Straßeangewandt. Zwei Mann hatten sich zusammen-
gethan und während der eine in die Küche ging,
um Etwas »zum Verkauf anzubieten, klingelte
der Andere, der draußen geblieben war, an der
Paradethür Das Mädchen verließ die Kücheum« die Thür zu öffnen, diese Gelegenheit be-
nutzte der in der Küche befindliche Dieb, um mit
einem Ferkel zu verduften. Als das Mädchenzurückkehrte, bemerkte sie den Verlust. Sofort
wurde der vermeintliche Händley der in derKüchewar, verfolgt und eingeholt, aber das Ferkel
wurde bei ihm nicht mehr gefunden. Am Abend
wurde jedoch von der Polizei ein mit dem Erste-
ren in Beziehungen stehendes übel berüchtigtes
Individuum ergriffen, das gestand, ein Ferkel an
diesem Tage verkauftzuhaben, dieses aber nicht von
dem verhaftetenKüchenbesucher erhalten haben wollte
— Es stellte sich aber doch heraus, daß das ver-
kaufte Ferkel aus der Garten-Straße stammte.

Scharh-Mittheilungen.
Von Zeit zu Zeit werden wir einige der von

Herrn J. Mies es hier am 26. November gleich-
zeitig gespielten 26 Partien für die Schach-freunde unter unseren Lesern wiedergeben. Na-
türlich geben dieselben nicht entfernt ein
Bild von der Spielstärke des geehrten Ga-
stes, der ja nur nach Augenblicks-Erwä-
gungen spielen konnte, während jeder seiner Geg-
ner durchschnittlich 26 mal mehr Zeit hatte, als
er; wohl aber zeigen mehrere Partien doch mancheganz hübsche Cambinationen. Eine der relativ
correctesten der 26 Partien ist die nachfolgende,
von sind. S. kurz glofsirte.»

Evans-Gambit.
Weiß. Schwarz.

J. Mieses P. W.
1. e2—e4 e7-—e5
2. sg1—t3 sh8—c6
Z. Lf1—c4 « Lf8—(x5
4. h2—h4 sc6xh4
Z. c2——c3 sh4—06
S. 0—0 d7—d6—
7. d2——d4 L05——h6

tStärker ist es, hier erst e5)(c14 zu spielcn.) "
8. Dd1—b3 Dd8——e7
9. d4Xe5 S06Xe5

10. sksxes d6Xe5
11. Lc1——a3 07——c5
12. sb1—c12 Sg8——f6
13. Ta1—e1

(Der andere Thurm gehörte hierher.) ,
. . . . . . 0—0
14. Kg1—h1 Le8——e6
15. Le4Xe6 De7Xe6
16. Dvsxee k7X93
17. sd2—f3 sf8.—(17
18. Te1—d1 . Was-as
19. Tci1——d6

(Weiß glaubt nun einen Bauer zu gewinnen,
denn auf Tf8—e8 folgt 20. Tf1—d1, Te8—e7?
21. sBXe5, hat jedoch» die hübsche Gegeneombi-
nation des Schwarzen übersehen)

190 o «
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20. Td6Xe6? TfZXiBL21. g2Xf3 Kg8——k’7
22. Te6Xe5

(Weiß hat nichts Besseres.) e
22. . . . . . . Sd7Xe5
23. Ln3Xc5 se5Xk3
24. Lc5Xa7 1)7——b6 ·
25. Tf1——b1 sf3—h4
26. i12——l13

(natürlich nicht La7)(b6 wegen Lc7)(b6,
27. Tb1)(i)6, Td8———d1 ff)

26. . .
. . . . Td8——d3

»

(Td8»——as, 27. La7Xb6, Ta8—i)8 hätte raschdie Partie fur Schwarz entschieden.) «
27. Tb1 set? Td3Xh3-s—-

(Viel besser ist La7Xb6.)
28. Kh1—g1 Lc7——l12 -t-
29. Kg1—f1 L112——b8!
ZU. To1—d1 Th3——111 «!- ’

31. Kf1—e2 Th1Xd132. Ke2Xd1 Lb8Xa7
Ausgegebem

» Nntizen nur den Iiircheuliiirhrrtr
Uuiverfitäts-Geuieiude. Getauste des Landwirth

Oben: Behse Tochter helene Julie Johanna. P r o e la«
mirte der Arzt in Koddafer Ernst Hasenjäger mit
Fu. Jrnia Petersom

St. sohannissGeuieinlm Genus« des Werk-
meisters August Ferdinano Otto Busch Tochter
Johanna Emilia Proclamirn der Justrum.
NiachersGehilse gikarl Snohts mit Fu. Elise Leonore
Lina Wagner.

St. Marien-Gemeinde. Proelamirn Tele-
gravhensilievisor Ostar Sender mit Alice Amalie
Mathilde Lesta.

St. Petri-Gemeinde. Getaufn des Eduard
Georg Ounapuu Tochter Clseiede Adelheid; des
Widrik Kollberg Sohn Johannes Peter; des Jürri
Lind Sohn Johannes; des Gorodowoi Gustav Wachs
Sohn Wladimir Leopold; des Martin Kahhar Sohn
Leopold; des Jüki Walt Sohn Gustav Paul; des
Jaan Tomson Sohn August Robert. Vroclas
mirtz Tischler Karl Wooder mit Mai Asperz Karx
Wipper rnitMarie Wstinz Tischler Robert Möllerson mit
Marie Möllerfon; Johann Grün mit Lena Kiktasz
Karl Pahkel mit Mina Anna Marie Rüktelz Kaus-
mann Peter Eichwald mit Lena Tals. Gesten
den: des verstorbenen Josep Tutt Sohn Willeay
W, Jahr alt; des Gorodowoi Keelmann vor der
Taufe verstorbener Sohn, 18 Stunden alt; des
Mihkel Pikson Sohn Johannes, M, Monate alt;
Luise Elisabeth Satt, PeedoV Tochter, 28942 Jahr
alt; Johann"Lubja, Jürks Sohn, c. 29 Jahr alt;
Tischler Karl Alexander Jassow, als-«« Jahr; alt;

·" Unteroffiaier Janus Jätney Hans Sohn, 64 Jahr
alt; Hindrik Vulk- Ado’s Sohn, 67 Jahr alt;
Juhle Andcrson, XII-X. Jahr alt; der G. Tomingas
Sohn August, 7 Monate alt.

Saat-einigte.
» s

Anna Elisabeth Kohl, f im 8. Jahre am
"11. December zu Riga.

Otto Schwanck, Kind, 1- 13. December zuRiga. -

Frau Else v. S tebut, geb. Wiegering, l—-13. December zu Obelia. —

Gelogramme
derYcordisch en Fekegraphervzllqentuxn

Darmstadh Donnerstag, 27. (15.) December.
Der Großherzog empfing den russischen außeror-
dentlichen Gesandten Generaladjutanten Kremer

Konstantinoboh Donnerstag, 27. (15.) De-
«cember. Hier traf gestern der außerordentliche
russische Gesandte Graf Mussin-Puschkin ein.

Paris, Freitag, 28. (16.) December. Die
Militär-Commission nahm den Gesetzentwurf gegen
Spionage und Verrath an, wobei der Regierungs;
Entwurf nur eine redactionelle Aenderung er-
fuhr. Spionage wird mit Zwangsarbeit oder
Gesängniszhaft bestraft; die Schuldigen werden,
auch falls sie Ausländer sind, dem Kriegsgericht
übergeben. -

,
gdelterbericht

des meteorolog Univ.-Observatoriums .
vom 16. December 1894.

I 9 l 7 Uhr rang-I 1 Uhr Miit.

BarometeiqMeeresniveau 745«4 752«5 754«3 «

Thermometer(Centigrade) Es— ——3«4 —1«9

digUMeter pro Sec.) WLN WNW4 W5
1. Minimum d. Temp. -—4«0 -
2. Maximum » -i—1«0 ·
Z. Vieljährig. Tagesmitteb —6«0

Bemerkungen: Niederschlag 0«4arm.
Allgemeinzustand der« Witterung: Barometer-Minimum im nördl. Eismeeh Eis-Maximum inWesteuropa. Temperatur in Rußland im Allgem.

über der normalen.
»»

Gelegraplp Gocurglierictst
. Berliner Bbtse, 27. (15.) Der. 1894.

1o0nivi.pk.Cass-i. . . . . . . 219 Nun. Hist«
1oo Nu. pp Ultimo .

. . . . . 219 Nun. —- Pf«
10C NbLpr.Ultimo . . . . « . 219N111L75 Pf«

Tendenz: f e st.

Für die Redactioii verantwortlich: , .

0anr1.2l..fiasselblatt. Frau E.Mattiese.zk.
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Einiges iiber das« Universiiäis-Siudiuni.

« Die bisherigen Anschauungen über das Uni-
versitätsxcsztudium haben in letzter Zeit hier zu
Lande allem Anscheine nach eine gewisse Wand-
lung erfahren. Auf die Hauptursachen dieser Er-

fcheinung können wir hier nicht«« näher eingehen;
neben denselben hat aber wohl auch die Erkennt-
niß der Thatsache mitgewirkt, daß man hier län-
ger als anderswo die Geisteswissenskthasten und
das Studium einseitig bevorzugt hat. Alles in
Allem scheint man gegenwärtig; in der Theorie
wenigstens, dahin zu neigen, die praktis chen
B eruss arten in einem anderen Lichte als bis-
her anzusehen.

Es wird sich kaum leugnen lassen, daß hier
in der That diejenigen Berufe, dieeine wissen-
schaftliche Vorbildung voraussetzery von einem be-
sonderen Nimbus umgeben erschienen. Das sichere,
mitunter glänzende Fortkommen, das ein gelehr-
ter Grad gewährleistete, erklärt das wohl nicht
allein. »Es mag das zum Theil auch daran ge-
legen haben, daß hier die praktischen Berufe noch
nicht diejenigen Anforderungen an Jntelligenz,
Bildung und Können stellen, wie die größere Con-

currenz in anderen Ländern, und daß z. B. Han-
del und Gewerbe hier, wo noch der Ackerbau
dnrchaus prävalirh nicht dieselbe Rolle spielen
und den gleichen Boden finde , wie anderswo.
Jedenfalls neigte man hier dahin, nur die elassi-
sche Bildungs mit sich« daran« schließendem Uni-
versitäts-Studium — nicht einmal das Studium
auf dem Polytechrrikum galt als völlig gleichwer-
thig —- als die nothwendige Boraussetzuirg für
einen baltischen Vollbürger anzusehen; als Jdeal
galt etwas dem englischen Begriff des »Genile-
man« Analoges, wie denn auch hier der gan-
zen Gesellschaft ein gewisser aristokratischer Zug
nicht fehlt —- wohl ein Einfluß der in den
Verhältnissen begründeten socialen Position des
Adelsx

Die breiten Verhältnisse gestatteten und be-
günstigten es hier bisher, seinen Neigungen nach-
zugehen; eine Ueberproduction an akademisch Ge-

«

1894.
Jxs Abonnemeiits und Jnferate vermitteln:

in Riga: H. Langewig AnnoncemBureaux in Fellinz E. J. KarowB Buchhr in Werroz W. v. Gaffrojks u.F-r. Vielrofäs Buchhz in
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bildeten fand zudem außerhalb der Provinzeri ihren
Absatz «

Gewiß hat jene Richtung vieles Gute für sich
gehabt: aus den Ostseeprovinzen sind viellcicht
mehr tüchtige Gelehrte, als aus manchen anderen
Ländern mit einer gleich großen Bevölkerung, her-
vorgegangen, das ,,noh1esse einige« erhöhte nach
mancher Richtung die Leistungsfähigkeit, während
zugleich die größere Leichtigkeit des Erwerbes eine
harmonischere Geistes-« und Eharakterbildung zu-
ließ, als in Ländern, wo der Beruf in Folge des
härteren Kampfes ums Dasein den Einzelnen auf-
reibt. Wie jede Einseitigkeit, hat aber auch diese
in der Entwickelung der Verhältnisse und Eharaktere
sicher ihren nachtheiligen Einfluß ausgeübt, toie
denn auch die Lebensführung durch die« günstigen
Verhältnisse« und durch aristokratische Neigungen
nicht immer in glücklicher Weise beeinflußt wor-
den ist. Worin jener nachtheilige Einfluß etwa
bestände, darauf wollen wir hier -nicht näher ein-
gehen — nicht deshalb, weil man auf gewisser
Seite nur nach dem Splitter im Auge des Näch-
sten fahndet, sondern weilder Druck der Zeiten
die eigenen Mängel besser erkennen lehrt, als es
die schönsten Betrachtungen vermöchten. Dieser
Einfluß wird hoffentlich auch dadurch nicht auf-
gewogen und etwa durch Selbstgenügsamkeit zu-
rückgedrängt, daß man hier in der letzten Zeit
ständig gezwungen gewesen ist, V mit— anderen Ver-
hältnisfen, als denen des Westensjdie unsrigen
in Parallele zu stellen. . .

Daß man hier in Vielem von dem Westen
übertroffen wird und von ihm noch Manchcs zu
lernen hat, diese Thatsache wird deshalb nicht
aus dem Bewußtsein zurückgetreten sein; ob man
hier den Haupttheil der Verantwortung dafür zu
tragen hat, daß uns der Westen auf manchen
Gebieten voraus ist, das wollen wir unerörtert
lassen. «

Die einstigen glücklichen Verhältnisse sind vor-
über, und wenn sich auch Manches wieder gün-
stiger gestalten mag, so können sie doch in glei-
cher Weise nicht wiederkehren Wie überall, so
muß auch hier zu Lande in jedemeFalle die
in schärferen Formen auftretende E o n curr enfz
dem akademisch Gebildeten das Fortkommen er-
schweren. Die Gegenwart giebt gewissermaßen
ein Abbild, wenn auch ein außerordentlich ver-
schärftes, des Kommenden und ist in sofern ge-

eignet, die Anpassung an veränderte Verhältnisse,
an ein Herabspannen der Ansprüche
anzubahnen. Die Gegenwart drängt darauf hin,
der Anschauung zu entsagen, daß es ein besonde-
res Verdienst ist, die Bänke eines Collegien-Saa-
les gedrückt zu haben und nur dem akademisch
Gebildeten gewissermaßen die volle ,,Bildung«
zuzuerkennen. Sie könnte dazu anregen, sich von
dem englischen Typus des ,,Gentleman« mehr
ab- und dem amerikanischen Typus des ,,Yankee«»«·
mehr zuzuwenden — nämlich was dessen »Unter-
uehmungsgeist, Energie und Vorurtheilslosigkeit
bei Berufswahl und Lebenszuschnitt betrifft. e·

Gegenwärtig ist die Zahl der Studirenden-
an unserer Univ ers ität bekanntlich bedeutend
zurückgegangen. Ein eigenthümliches Bild bieten
dabei die letzten Jahre hinsichtlich der.- Wahl
des Studiums, was allerdings ausschließ-
lich durch die besonderen äußeren Verhältnisse zu
erklären ist, deren Herbeiführung im Vertrauen
auf die historisch begründete Position und die
immerhin gesunden Zustände unseres Landes vor-
her für so unmöglich gehalten wurde, daß nach-
her zunächst eine gewisse Fassungslosigkeit eintrat.

Schon gegen Anfang der 90-er Jahre, mit
der Entlassung baltischer Lehrkräfte aus· dem
Staatsdienst und der« Einführung der Justizre·-
form, die eine entsprechende, nur plötzlicher durch-.
geführte Entlassung der baltischensustizbeamten
zur Folge hatte«,«begann die Zahl der Studiren-
den in drei Facultäten, der juristischen, der histo-
rischqohilologischen und phhsiko-mathematischen,
zusammenzuschmelzen Man drängte in die theo-
logische und die medicinische Facultäh welcly letz-
terer damals noch so glänzende Lehrkräfte wie
die Professoren Wahl, Alexander Schmidt, Küstnen
Unverrichh Kraepelin und Thoma angehörten —

Bemerkt sei hier noch, daß u. A. auch das
Studium der politischen Oekonomie und Statistik
als ein selbständiges Lehrfach aufgehoben wurde
und sich schon dadurch die Zahl der Studirenden
verminderte, denn diesem Lehrfach gehörten -zu
Zeiten über 60 Studirende an.

Jn der Folge, als man damit begann, die
Landesuniversität einer Umgestaltung zu unter-
werfen, nahm die Zahl der Studirenden noch
mehr ab, und zwar schließlich auch in der theo-
logischen und« vor Allem in der medicinischen Fa-
cultät; in der juristischen ist sie seit der Mitte

Yenitletotn
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Erlebnisse ans der Mitreise-Praxis.
Von Conan Dohle

illutokifikte Uebersehung aus dem Euglischeir
1.« Der Bund der Rothhaarigen

(SchlUß»)
Wir befanden uns am selben belebten Durch-

gang, wo wir am Morgen gewesen waren. Un-
sere Wagen wurden fortgeschicktz Herrn Mem)-
weathers Führung folgend, gingen wir einen
schmalen Gang hinab und durch eine Seitenthür,
die er uns bffnete. Hinter derselben lag ein
schmaler Gang, der auf ein schweres, eisernes
Thor ·mündete. Auch dieses wurde geöffnet und
man gelangte von da über eine steinerne Wendel-
treppe abermals vor ein starkes Thon Herr
Mekkyweather blieb stehen, um seine Laterne an-
zusteckenz dann führte er uns hinab durch einen
dunklen, mit Erdgeruch erfüllten Gang, öffiiete
eine dritte Thür, durch welche wir in ein weites
Gewölbe oder eine Art Keller eintraten. Rings
umher waren hier große Körbe und schwere Kisten
aufgethürmt

»Von oben her sind Sie ja ziemlich geschützt,«
bemerkte Holmes, als er die Laterne aufhob und
um sich blickte.

»Von unten nicht wenigen« versetzte Heu«
Merryweather und schlug mit dem Stock aus die
Fliesen am Boden. ,,Ei was! das klingt ja ganz
hohl!« bemerkte er, erstaunt anfblickend

. »Jch Muß Sie ernstlich bitten, sich etwas
ruhiger zu verhalten,« sprach Holmes, streng.
»Sie haben bereits den ganzen Erfolg unserer
Expedition gefährdet. Darf ich Sie bitten, sich
gefälligst auf eine dieser Kisten hinzusehen und sich
nicht weiter zu mucksen.«

Mit einem sehr gekräntten Ausdruck schwang
sich der feierliche Herr Merrhweather aus einen
Korb, während Holmes am Boden niederkniete

und anfing mit der Laterne und einem Vergrö-
ßerungsglase die Sprünge zwischen den Steinen
zu untersuchen. Wenige Seennden genügten, um
ihn zu befriedigen, dann sprang er auf und steckte
sein Glas in die Tasche.

»Wir haben wenigstens eine Stunde oor uns,«
bemerkte er, »denn sie können doch kaum irgend
Etwas unternehmen, ehe der gute Trödler glüc-
lich im Bett liegt. Dann werden sie keine Mi-
nute verlieren, denn, je früher sie an die Arbeit
gelangen, um so mehr Zeit bleibt ihnen zum Ent-
kommen Wir befinden uns jetzt, wie Du, Doc-
tot, wohl längst errathen hast, im Keller des
Cityzsweiggeschäftes einer Hauptbank Londons
Herr Merryweather ist der Vorsitzende der Direc-
toren und wird Dir gern erklären, aus welchen
Gründen die kecksten Einbrecher von London eben
jetzt ein bedeutendes Interesse an diesem Keller
haben«

,,Wegen unseris französischen Geldes,« fliisterte
der Director. »Wir wurden mehrfach gewarnt,
es sei ein Anschlag darauf im Gange«

,,Jhr französisches Geldl«
»Ja. Wir hatten Vor einigen Monaten Ver-

anlassung, unseren Baarvorrath zu erhöhen und
liehen zu diesem Zweck 30,000 Napoleons von der
Bank von Frankreich. Es ist bekannt geworden,
daß wir nachher nicht nöthig hatten, das Geld
auszupacken, und daß es noch immer in unserem
Keller ruht. Der Korb, auf dem ich sitze, enthält
2000 Napoleons, die zwischen Staniolpapier lie-
gen. Unser Vorrath an ungemiinztem Golde ist
augenblicklich weit größer, als er sonst ans einer
einzelnen Filiale aufbewahrt wird, und den Di-
rectoren war es nicht mehr wohl bei der· Sache«

»Was freilich sehr begreiflich ist,« bemerkte
Holmes »Und nun ist’s Zeit, unseren kleinen
Feldzug zu ordnen. Ich erwarte, daß sich die
Dinge innerhalb der nächsten Stunde abspielen.
Inzwischen, Herr Merryweathey müssen wir den
Verschluß iiber die— Blendlaterne ziehen.«

»Und« im Dunkeln sitzen s« .

»Ich fiirchte ja. Jch habe ein Spiel Karten
in die Tasche gesteckt, weil ich dachte, da wir zu
Viert sind, könnten Sie schließlich doch zu Ihrem
Spielchen kommen. »Aber ich sehe leider, daß die
Vorbereitungen des Feindes so weit vorgeschritten
find, daß wir nicht wagen dürfen, Licht zu zeigen.
Vor Allem gilt es, unsere Stellungen zu wählen.
Wir haben es mit waghalsigen Leuten zu thun,
und packen wir sie auch in einer für sie nachthei-
ligen Lage, so können sie un-s doch Etwas an-
haben, wenn wir nicht vorsichtig sind. Jch stelle
mich hinter diesen Korb, verbergen Sie sich hinter
jenem. · Dann, wenn ich den Lichtstrahl auf den
Feind .werfe, dann greifen Sie schnell ein; geben
Sie Feuer, und auch Du, Watson, machk Dir
kein Gewissen daraus, sieeniederzuschießenÆ

Jch legte meinen Revolver mit gezogenem Hahn
oben aus die Holzkiste, hinter die ich kroch. Hol-
mes schloß den Schieber vor die Laterne und es
wurde stockfirrster —- so völlig finster, wie ich es nie
vorher erlebt. Der. Geruch heißen Nietalls allein
überzeugte uns, daß noch Licht da sei, das im
rechten Augenblick im Nu erscheinen konnte. Meine
Nerven· waren durch die Erwartung so aufgeregt,
daß mich das plötzliche Dunkel und die kalte
feuchte Kellerlust förmlich uiederdrückten und be-
ängstigten

»Es bleibt den Gaunern nur ein Ausweg«
fliisterte Holmesz ,,nämlich zurück durch das Haus
in Saxe-Coburg-Square. Hoffentlich haben Sie
gethan, worum ich Sie bat, Jones.«

·»Jch habe einen Jnspector und 2 Officiere an
die Hauptthür postirt.« s

»So sind denn alle Löcher verstopft. Und nun
gilt es zu schweigen und zu warten«

Welche Ewigkeit! Bei nachheriger Berechnung
zeigte sich, daß wir nur 5 Viertelstunden harrten,
und doch dünkte mich, die Nacht müsse ziemlich
vorüber sein und die Dämmerung über uns an-
brechen. Meine Glieder waren. steif und müde,
denn ich wagte es nicht, mich zu rühren, und doch
spannten sich meine Nerven mehr undfsmehiz mein

Gehör schärfte sich so, daß ich« nicht allein das
ruhige Athmen meiner Gefährten vernahm, sondern
ich vermochte sogar die tieferen, schweren Athem-
züge des dicken Jones von dem dünnen, seufzen-
den Athmen des Bank-Directors zu unterscheiden,
Von nieiiiem Platz aus konnte ich iiber die Kiste
hinweg auf die Steine am Boden sehen. Plötz-
lich gewahrte ich einen winzigen Lichtstreifem

Erst zeigte sich nur ein fahler Schein auf den
Steinsliesenz bald verlängerte sich dieser zu einem
gelben Streifen, und ohne jeglichen Laut oder
Vorboten öffnete sich ein Spalt. Eine Hand er-
schien — eine zarte, weiße Hand, fast eine Frauen-
hand, die im Centrum des kleinen Lichtkreises
umhertastete Eine Minute lang oder etwas mehr
ragte die Hand mit den suchenden Fingern aus
dem Boden. Dann verschwand sie plötzlich wie
sie erschienen und es wurde wieder finster bis auf
den einzigen fahlen Streifen, der die Spalte zwi-
schen den Steinen verrieth. «

Einen Moment war Alles still. Jetzt erfolgte
ein harter Stoß, eine Steinplatte hob sich und
kippte um, und aus dem gähnenden Loch im
Boden strömte das Licht einer Laterne. Ein
scharfes, knabenhaftes Gesicht erschien in der Oeff-
nung und blickte spähend umher; dann faßten
zwei Hände an den Rand der Oeffnung, herauf
schwang sich ein Oberlbrper und im Nu kniete
eine Gestalt am Boden. Rasch richtete sich« der
Mann auf und zog einen Gefährten nach —

schmal und schmächtig wie er selber, mit einem
blassen Gesicht und einer Fülle rothen Haares.

,,Alles klar,« fliisterte der Erste. »Hast Du
den Meißel und die Säcke? Großer Scott!
Lauf Archie, lauf — ich laß’ mich an Deiner
Stelle hängen!«

Sherlock Holmes war hervorgesprungen und
hatte den Eindringling am Kragen gepackt. Der
Andere verschwand im Loch, und» Jones erwischte
gerade noch seinen Rockschoß von dem ihm ein
Fetzen in der Hand blieb. Das Licht fiel « in
Diesem AUgMVIkck auf den Lauf »eines Nevolvers,

aber Holmes’ Hirschfänger traf des « Mannes
Handgelenh so daß die Waffe klirrend auf den
Steinboden siel.

»Es hilft Alles nichts, John Clay·,»« sagte
Holmes schmeichelnd, »Sie kommen nicht durch«

»Das merke ich,« erwiderte der Andere mit
Völliger Gelasfenheii. »Aber, wie— mir scheint,
kommt mein Gefährte glücklich durch, obwohl Sie,
wie ich sehe, feinen Rockschoß haben.« . ·

»Drei Männer erwarten ihn an der Thür,«
sprach Holmes.

,,Ah, wirklich! Sie scheinen die Sache recht
gründlich gemacht zu haben. Jch muß Ihnen(
gratuliren.«

»Und ich Jhnen,« erwiderte Holmes »Ihr
rothhaariger Einfall war neu und sehr wirksam«

,,Sie werden Jhren Helfershelfer sogleich wie-
dersehen,« sprach Jones. »Der kriecht schneller
durch die Löcher, als ich es vermag. Strecken
Sie aus, während ich die Fesseln anlege.«"

«Jch bitte Sie,«mich mit Ihren schmutzigen
Händen nicht zu berühren« bemerkte unser Ge-
fangener, als die Handschellen an seinen Gelen-
ken rasselten. ,,Vielleicht wissen Sie nicht, daß
fürstliches Blut in meinen Adern fließt. Haben
Sie die Güte, mich »Herr« zu nennen und »bit«te«
zu sagen, wenn Sie mit mir reden«

»Ganz recht,« sprach Jones und kicherte ver-
dutzt »So bitte ich den Herrn, sich gefälligst
hinauf zu begeben, wo wir einen Wagen nehmen
können, um Eure Hoheit nach der Polizei zu
geleiten«

»Das klingt besfer,« meinte JohnClay zu-
frieden. Er verneigte sich höflich vor uns Dreien
und schritt« gelassen unter der Führung des De-
tectivs davon. «

»Herr Holmes,« sprach Herr Merryweather»,
als wir den Beiden aus dem Keller folgten, »ich
weiß wirklich nicht, wie Jhnen die Bank das
danken und vergelten soll. Es läßt» sich nicht
bezweifeln, daß Sie aus» die vollkommenste Weise
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der 80-er Jahre fast umsTDreifache (auf M) ge-
funken,» in der historisch-philologischen um mehr
als die Hälfte (von 102 auf 43) und in« der
physikwmathematischen ebenfalls um mehr als die
Hälfte (von 234 aus 110); die Zahl jder Theo-
logen ging von 284 auf 252 und die der Medi-
ciuer von 884 auf 743 zurück. Relativ am besten
hat fiel) also noch die theologische Facultät gehal-
ten, die am wenigsten in die Umgestaltung hin-
eingezogen worden ist.

Daß die Frequ e nz der Universität in der
nächsten Zeit wieder zunehmen wird, ist wohl
nicht zu erwarten — vor Allem nicht, was die
medicinische Facultät betrifft. Es ist vielleicht
nicht ungünstig, daß die neu eintretenden Studi-
renden durch diese Verhältnisse gewissermaßen dar-
auf hingewiesen werden, fich den in letzter Zeit
mehr vernachlässigten Facultäten zuzuwenden, denn
wir werden wohl in Zukunft in jedem Fall einen
größeren Bedarf an Juristen (wenigstens als Rechts-
anwälte) und Lehrer (zum mindesten für die Pri-
vatschulen) haben, als er durch die Zahl der ge-
genwärtig hier den betreffenden Studien Oblie-
genden gedeckt zu werden scheint.

Bei der Vorbereitung für die genannten Be-
rufsfächer wäre es zunächst nicht anzurathen, in-
nerrussifche Universitäten auszusuchem
wie das ja wohl in letzter Zeit vorgekommen ist.
Das juristi s che Studium an der hiesigen Uni-
versität hat den Vorzug, daß das Römische Recht,
als Grundlage für das provinzielle Privatrecl·)t,
hier mehr Berücksichtigung findet; für die betref-
senden· Fächer sind denn auch Docenten· ernannt,
die im Institut für Römisch·es Recht zu Berlin
oder auf deutschen Univerfitäten ihre Studien
fortgesetzt haben. Die hiftorifch-philolo-
gis ch e Facultät hat noch zu einem Theil seinen
alteuBestand,während von derphysiko-mathe-
matifchen Facultät gesagt werden kann, daß
sie in Bezug auf Wissenschaftlichkeit hinter den-
sjenigen der innerrusfischen Universitäten gegen-
wärtig nicht zurückstehen dürfte.

Vor Allem aberist es auch dort, wo das Studium
oder die spätere Carriere z. B. als Justizbeamteu den
Besuch einer innerrusfischen Universität geboten er-
scheinen ließe, unseres Erachtens dringend anzurathen,
mindestens die ersten Studienjahre auf der hiesigen
Universität zu verbringen. Es hat doch vieles
Bedenkliche an fich, einen noch nicht fertigen
Charakter in eine völlig neue Umgebung zu stellen,
während hier noch immer jeneBedingungen vor-
handen find, welche einst neben der tüchtigen
wisseuschaftlichen Grundlage eine glückliche Aus-
bildung von Geist und Charakter gewährleisteten.

Von der Lettisckyliterarischcn Gesellschaft.
« Aus dem reichen Verhandlungsstoff der Jah-

resversammlung der Lettischditerarischen Gesell-
schaft heben wir zunächst einen interessanten Vor-
trag hervor, den der Präsident, Pastor Dr. A.

Bielenstein, über den Doppeltitel der
Gesellsch aft hielt. In diesem Vortrage, der,
wie der Präsident vorausschickte, sich auf die Er-
fahrung seines ganzen Lebens und auf die ge-
naue Kenntniß der Geschichte der Gesellschaft
stützt, wurde nach den Referaten der Rigaer
Blätter etwa Folgendes ausgeführt:

Die Gesellschaft werde lettisch bezeichnet als
die der Freunde derLetten (Latweeschu draugi)
und deutsch als lettisch-literärische. Die Stifter
der Gesellschaft seien nicht Letten, sondern Deutschegewesen, die Hauptarbeiten der Gesellschaft seien
nicht von Letten, sondern von Deutschen geleistet
worden. Wenn die Gesellschaft sich eine literäri-
sche genannt habe, so habe sie damit nicht an-
deuten wollen, daß sie sich auf die lettische Litera-
tur habe beschränken wollen, sondern sie habe,
denn Iiterae bedeute Wissenschaft, in erster Linie
damit gesagt,- daß sie einen wissenschaftlichen
Charakter tragen wolle, den sie niemals aufgeben
dürfe, wolle sie sich nicht selbst verleugnen. Der
deutsche Name der Gesellschaft weise auf
ihre wissenschaftliche Aufgabe hin, der letti-
sche darauf, daß sie ein Freund des letti-
schen Volks sein wolle. Jhre wissenschaft-
lichen Arbeiten habe die Gesellschaft auch fast aus-
schließlich in deutscher Spache veröffentlicht,
und wenn der Wunsch auf den Versammlungen
hin und wieder dahin gegangen sei, es möge auf
ihnen lettisch gesprochen werden, so sei man
diesem Wunsche auch in weitem Grade entgegen-
gekommen. Bereits auf der ersten Sitzung nach
Bestätigung der Statuten habe Propst Brockhusen
eine lettische Rede gehalten und in späterer Zeit
sei das immer mehr zur Uebung geworden.

Es könnte nun die Frage entstehen, ob man
nicht jetzt zu einer Zeit, wo die lettische Sprache
bedeutend bereichert und das Volk gebildeter ge-
worden und wo man sich in ihr gewandter als
früher ausdrücken könne — der lettis chen
Sprache in den Verhandlungn der Ge-
sellschaft mehr Raum gewähren solle? Diese Frage
ist zu verneinen. Wenn die Gesellschaft ihrer
Aufgabe nicht untreu werden wolle, so müsse sie
auch in der Gegenwart die deutsche Verhandlungs-
sprache aufrecht erhalten. Der Nachweis für die
Richtigkeit dieserBehauptung sei unschwer zu führen.

Einmal gehörten zur Gesellschaft nicht nur solche
Personen (Land- und Stadtpastorem Lehrer u. A.),
die der lettischen Sprache in Schrift und Wort
vollständig mächtig seien, sondern auch solche,
(Glieder der Ritterschaften, Literaten, Gäste auf
den Jahresversammlungen), die der Sprache nicht
vollständig oder gar nicht mächtig seien und die
dennoch als latweefchu draugi der Gesellschaft zu-
getreten seien. Diese Letzteren würden vollstän-
dig verdrängt werden, wollte man die deutsche
Verhandlungssprache aufgeben. Ein anderer Grund
für die Beibehaltulig der deutschen Sprache läge
im wissenschaftlichen Charakter der Gesell-

schaft. Die Wissenschaft sei i-nternational. Sie
suche sich zu ihrer Verbreitung in der Regel eine
Sprache aus, die Vielen bekannt sei oder einem
großen Volke angehöre. Wollte die Gesellschaft Pke
deutsche Sprache aufgeben, so würde sie ihre Verbin-
dungsbrücken nach Osten und Westen abbrechen: Ste-
würde sich, wollte sie sich nur desLettischen bedienen,
gleichsam auf demsJsolirschemel eines kleinen Länd-
chens befinden und eine chinesische Mauer um sich er-
richten. Es würde siih Keiner, der draußen sei, Web!
um sie kümmern. Die deutsche Sprache dagegen
diene dem wohlverstandeiretr Interesse des letti-
schen Volkes. Wenn auf den meisten deutschen
Universitäten die lettische Sprache und Mhtholo-
gie berücksichtigt werde, so sei dies das Verdienst
unserer Gesellschafh die in deutscher Sprache
ihre Verhandlungen veröffentlicht habe. So werde
es zur Pflicht, nicht nur im Interesse der Wissen-
schaft, sondern auch des lettischen Volkes- CIUch
weiter noch auf den Versammlungen deutsch zu
verhandeln.

Diese Einsicht mangele auch nicht den hell«-
gen wissenschaftlich gebildeten Letten. Er ver-
weise nur auf die kürzlich in einer deutschen philo-
logisehen Zeitschrift erschienenen lettischen Dia-
lektftudien des Herrn Kauling und auf die in
Deutschland kürzlich erschienene Arbeit des Herrn
Alksuis über lettische Volksmedicin re. Jn letti-
scher Sprache hätten diese Arbeiten nicht die weite
Zuhörerschaft gefunden, die sie in der That ver-
dient haben. Die deutsche Sprache sei die Thür
zwischen unserem kleinen Lettenvolke und der gro-
ßen geistigen Welt draußen. Und daher müssen
wir am Deutschen festhalten, wenn wir wissen-
schaftlich bleiben wollen. Bereits in den sechzi-
ger Jahren habe der berühmte Sprachforscher
Grimm zu ihm, dem Präsidenten, gesagt: es sei
bedauerlich, daß die lettischen Volkslieder nicht
durch Uebersetzungett bekannt gemacht seien, und
jetzt, wo die Baronsche Sammlung soeben zu er-
scheinen begonnen habe, dränge sich der Wunsch
des berühmten Grimm erst recht heran; minde-
stens sollte, wie heute bereits erwähnt, die Ein-
leitung zu diesem Werke auch deutsch erscheinen.

Für die lettische Literatur besäßen wir jetzt
zwei Centrem einmal die lettischäiterärische Ge-
sellschaft zur Vermittelung mit der Außenwelt
und dann die wissenschaftliche Commission des
Lettischen Vereins zur Vermittelung mit dem letti-
schen Volke. Dadurch werde glücklicher Weise
jede gefährliche Concurrenz vermieden. Beide
können in Frieden neben einander arbeiten. Wir,
die Glieder der lettisch-literärischen Gesellschaft,
müssen und wollen als latweeschu draugi mit
Rath und That mitwirken zur Förderung des
geistigen Lebens des lettischen Volks, wir sollen
das lettisclyliterärische Band zwischen Letten und
Deutschen in: Lande pflegen und uns crngelegen
sein lassen, die wissenschaftliche Thür für das
lettische Volk zu werden zwischen ihm und ganz

Europa. Sollte uns aber die Möglichkeit dazu
genommen werden, so müßten wir auf uns das
bekannte Wort anwenden: Sins- ut sont- Mk
non sind« «

Auräßrich ver Schmähung unser«
Landsleute estnischer Zunge in der
Correspondenz der ,,Mosk. Wed.« schreibt der
»Fell. Anz.«: ,,Hierhingegen möchten wir nur an
die Thatsache erinnern, auf welche wir in ande-
rem Anlaß vor einigen Jahren hinzuweisen Gele-
genheit hatten, auf die durch Zahlen belegte That-
sache, daß unter den im Januar 1888 aus der
Reserve zur Landwehr entlassenen, aus dem Fellin-
schen Kreise stammenden 318 Mann Untermili-
tärs — sämmtljch genuine Esten — sich nicht we-
niger als 89 Unterofficiere und 2 Mann befanden,
welche als Rekrutenlehrer gedient; dazu kamen 14
Mann, welche sich als Musikanten in den ver-
schiedenen Truppentheilen Stellung geschafft, end-
lich noch weitere 20 Mann, die vermöge ihrer be-
sonderen Fertigkeiten und Anlagen in den mannig-
fachsten Branchen des Kriegshandwerks als
Schlosser, Schmiedq Holzarbeiteu Aufseher, La-
zarethdiener (6 Mann) Verwendung gefunden.
Es scheint also doch, daß die »stumpfsinnigen«
Esten einen Fond in den Militärdienst mitbringen,
der sie als ein schätzbares Rekrutenmaterial er-
erscheinen läßt. Vorstehende Daten, welche ohne
Commentar für sich reden dürften, stammen, wie
erwähnt, aus dem Fellinschen Kreise, wir. haben
aber keinen Grund zur Annahme, daß es in den
anderen Kreisen des estnischen Livlands hiermit
anders bestellt sein sollte. Hierbei wäre noch in
Berücksichtigung zu ziehen, daß sich die angeführ-
ten Daten ausschließlich auf Unter1nilitärs bezie-
hen, die vor xmno 1874," d. h. vor«Einführung
des neuen Wehrpflichtgesetzes zum Dienst einbe-
rufen waren. Es darf zweifellos angenommen
werden, daß dieses Verhältniß sich, unter dem
Druck der allgemeinen Wehrpflicht, ungleich gün-
stiger gestaltet haben wird«

— Der ,,Estl. Gouv-ZE- zufolge sind der
Gras Roderich Emil Bengt Stenbock, der est-
ländische Edelmann Kurt Nikolai Zoege v.
Manteuffel und der Bauer Jakob« Bleß
laut Allerhöchst am 18. V. Mts. bestätigter Ver-
fügung des Minister-Comites aus dem russischen
Unterthanenverbande entlassen worden.

Ren-il. Am Freitag Morgen traf, wie wir
den Revaler Blättern entnehmen, der Gouverneur
von Estland, Wirkl. Staatsfath J. N. v. Sen-s
lon, ein und wurde auf dem Bahnhof von dem
Vice-Gouverneur, dem Chef der Kanzlei des Gou-
verneurs, den Beamten für besondere Aufträge,
den Räthen der Gouv-Regierung, dem Gouv.-
Jngenieurz dem -Medicina’l-Jnspector und dem
Polizeimeister empfangen, worauf Se. Excellenz
sich in die Preobrashenski-Kathedrale und von
dort aus ins Schloß begab. Um halb 11 Uhr

stattete hierauf des: Hex: Nittekschastghquptuiauu
Baron Budberg dem Herrn Gouverneur seine»
Besuch ab, worauf Letzterer seinerseits den Vice-
Gouverneuy den Ritterschastshauptmanm Denk:
Protohierei Popow und den Chef der 23. Divi- ««

sion mit seinem Besuch beehrt·e. —- Heute Abend Ä?
sollte die active Mannfchaft der Nevaler Fkm
F e u er w e h r dem neuen Gouverneur einen Fackkk
zug bringen. --

«

—- Seit gestern ist das Niko1ai-Gym, H
nafium gefchlosfen, da in der Gymnasiqk
Pension der Scharlach ausgebrochen ist. Auch. z
in der höheren Töchterfchule herrscht der?
Scharlach und hat kürzlich, wie man de»
,,Rew. Jsw.« mittheilt, zwei Schülerinnen dahin-
gerafft. «

Liban. Auf dem Dampfer ,,Opal« reisten, dem
,,Lib. Tgbl.« zufolge, dieser Tage 82 Auswane
derer via Hull nach Amerika ab.

St. Petersburg, 15. December. Jm Mikjkzk,
Bezirksgericht von Odessa ist ein betrübender
Fall zur Verhandlung gelangt: die Meuterei
einer ganzen Compagnie (83 Mann) ge- —

gen ihren Compagnie-Chef. Der im ,,Npwpk«
Telegr.« veröffentlichten Anklagefchrift entnehmen
wir nach der ,,St. Pet. Z« das Wefentlichste über
den Thatbeftand Die Compagnie hatte, ange-
stiftet von ihren Unterofficieren, dem Compagnik
Chef, Capitäti Janischewski, den Gehorsam
verweigert und leistete keinem seiner Besehje
Folge; dem Commando des Unterlieriteriants
Prittwitz hatte die Compagnie gehorcht. Bei der
Verhandlung des Proeesses machte Oberst Malt» »
chin, Commandeur des 13. Sappeur-Bataillons,« .
u. A. die Aussage, daß er nach der Meuterei in·
der Kaserne die Gemeinen nach ihren Dienstjah-

ren aufstellte und sie nach ihren Beschwerden
fragte. Die vom Jahre 1894 hätten keine Klag
gen gehabt, die Uebrigen aber hätten sich alle dar-I
über beklagt, daß sie ihr Geld und ihre Geld;
briefe nicht erhielten und der CompagniæChef
streng geworden sei. Vier von ihnen führten auch«
an, daß ihnen der Compagnie-Chef von ihrem
Gelde noch 12, 10, 5 und 4 Rbl. schuldig sei.
Oberst Malyclxin befahl nun dem Capitärt
Janyfchewski, die Forderungen dieser Gemei-
nen unverzüglich zu erfüllen, was auch geschah««.»»z«k.
Der Commandeur des II. Sappeur-Bataillons,
Oberst Kossinfki. erklärte u. A.: Als er am 23.
Juli die Soldaten der Z. Compagnie, die in« ei-
nen anderen Bezirk übergeführt werdensollte, nach
ihren Beschwerden fragte, antworteten sie, daß· sie
die Gage für die Monate S.)Jiärz-Juli, die Monti-
rungs-Gelder für das Jahr 1894 und ihr im
Jahre 1893 erarbeitetes Geld vom Compagnie-
Chef nicht erhalten hätten. Ferner waren ihnen
ihre Geldbriefe nicht ausgeliefert worden und Ei-
nige klagten auch darüber, daß Capitän Janischewski
ihnen ihr eigenes Geld nicht abgebe. Hierüber

fzortsctzung in der Beitrag»

einen der frechften Bankeinbrüche, von denen ich
je gehört, entdeckt und vereitelt haben.«

»Ich hatte noch von früher Einiges mit die-
sem John Clah abzurechnen,« erwiderte Holmes.
,,Einige kleine Ausgaben, die bei dieser Angelegen-
heit erwachsen sind, wird die Bank wohl tragen,
sonst aber bin ich durch die gemachte Erfahrung,
die in vieler Hinsicht einzig dasteht, sowie durch
die ergbtzliche Erzählung des Bundes der Roth-
haarigen reichlich entschädigt.«

,,Siehft Du, Watson,« erklärte er mir, als
wir in früher Morgenstunde in seiner Wohnung
bei einem Grase Whisky und Sodawassek saßen,
»Es war» vom ersten Moment— san vollkommen
klar, daß der einzig mbgliche Zweck dieser etwas
tollen Geschichte mit der Anzeige des Bundes und
dem Abschreiben der Encyklopädia nur darauf
ausging, den nicht sehr hellen Trbdler täglich
auf einige Stunden aus dem Wege zu schaffen.
Das Mittel, dies zu erreichen, war ein sonderba-
res, aber ein besseres ließe fich schwerlich ersinnen.
Ohne Zweifel kam John Elatfs erfinderischer
Geist durch die Haarfarbe seines Mitschuldigen
.auf den Einfall. Die 4 Pfund wbchentlich wa-
ren der Köder, und was lag an diesem Betrage,
wo es fich um Tausende handelte. Sie rücken
die Anzeige ein; der eine Taugenichts führt das
zeitweilige Geschäft, der andere Taugenichts ver-
anlaßt den Mann, fich um die Stelle zu bewer-
ben, und zusammen sorgen sie dafür, daß er jeden
Morgen in der Woche abwesend sei. Von da
an, wo ich erfuhr, der Gehilfe arbeite für hal-
ben Lohn, war es mir zweifgllos, daß für ihn
ernste Gründe vorlagen, sich die Stellung zu
wahren«

»Aber wie konntest Du dieselben erraihen Z«
,,Wären Frauen im Hause gewesen, so hätte

ich einfach eine alltägliche Jntrigue vermuthet.
Doch stand eine solche außer Frage. Das Ge-
schäft des Mannes war ein bescheidenes, und
nichts im Hause vermochte solche abgefeimte Vor-
bereitungen und Auslagen zu rechtfertigen. Also
mußte es fich um Etwas außerhalb des Hauses
handeln. Aber um was? Jch gedachte des Ge-
hilfen Vorliebe für Photographie und seiner Vor-
liebe, im Keller zu verschwinden Der Keller!
Da lag der gordische Knoten. —— Jch zog Erkan-
digungen ein über diesen geheimnißvollen Gehil-
fen und bald war es mir klar, daß ich es mit
einem der keclsten und verschmitztesten Verbrecher
Londons zu thun hatte. Er machte fich im Keller
zu schaffen — und zwar an Etwas, das Monate
hindurch täglich viele Stunden erfordern. Was

mochte das nur sein? Jch konnte mir nichts Ank
deres denken, als daß er einen Gang zu einem
anderen Gebäude grub. .

,,So weit war ich gekommen, als wir die
Oertlichkeiten besuchten. Du stauntest, als ich
mit dem Stock auf das Pflaster schlug; ich wollte
dadurch herausbringen, ob sich der Keller nach
vorn oder nach rückwärts erstreckte. Nach vorn
war es nicht. Dann klingelte ich, und wie ich
gehofft, erschien der Gehilfe. Obwohlsich schon
einige Mal unsere Wege gekreuzt, hatten wir ein-
ander doch noch nie gesehen. Jch blickte kaum
aus sein Gesicht. Nur seine Knie interefsirten
mich. Sie sprachen deutlich von jenem stunden-
langen Graben. Nun fragte es - sich nur noih,
nach was gegraben wurde. Jch ging um die
Ecke, fand, daß die Cith- und Vorstadt-Bank an
das Grundstück unseres Freundes stießen und wußte,
daß ich des Pudels Kern gefunden hatte. Als
Du nach dem Concert heimfuhrst, begab ich mich
nach Scotland-Vard und suchte dann die Direc-
tion der Bank auf — mit welchem Erfolge, hast
Du gesehen«

»Wie konntest Du voraussetzem daß sie heute
Nacht ihren Anschlag ausführen würden ?« fragte ich.

»Nun, daß sie das Eomptoir ihres Bundes
schlossen, bewies, daß ihnen ander Gegenwart
Herrn Jabez Wilson’s nichts mehr lag; mit an-
deren Worten: ihr Tunnel war vollendet. Sie
hatten allen Grund, denselben schnell zu benutzen,
da er entdeckt werden oder der Schatz fortge-
schafft werden konnte. Der Sonnabend mußte
ihnen günstiger sein, als jeder andere Tag, da
er ihnen zwei Tage zur Flucht gewährte. Aus
all’ diesen Gründen erwartete ich sie heute Nacht«

»Das hast Du prachtvoll ausgetüftelt,« rief
ich in aufrichtiger Bewunderung aus. »Die Kette
ist lang und doch schließt jedes Glied«

,,Mich rettet dieser Zeitvertreib vor Langer-
weile,« erwiderte er gähnend.

»Ach! ich fühlte schon, wie sie mich beschleicht
Mein Leben ist eine fortdauernde Anstrengung,
mich dem Alltäglichen zu entziehen. Diese kleinen
Probleme verhelfen mir dazu.«

»Und Du wirst damit zum Wohlthäter der
Menschheit,« sprach ich.

Er zuckte die Achseln. »Nun ja, vielleicht
ist’s schließlich doch ein klein wenig nützlich« be-
merkte er. ,I«’homme, c’est riet: —— Poeuvro
crest touts wie Gustave Flaubert an Georges
Sand schrieb«

Dem Einfamen in Friedrikhsruh
EinWeihnachtsgruß

Die heute aus Deutschland uns vorliegenden
Blätter bringen mancherlei Weihnachts-Betrach-
tungen, ssErzählungen und poetische Spenden.
Bezeichnend ist, daß auch in diesem Anlaß des
greifen Fürsten Bism arck in Deutschland nichtvergessen worden ist; so widmet ihm in der Mün-
chener ,,Allg. Ztg.« Robert Haaß in Earls-
ruh folgende Strophem

Nun spinnt der Rauhfrost im verstummten Wald
Und Wintersonnenwende ward’s so bald. ·

Von Eiskrystallen glitzert Baum und Flur,
Im weißen Todtenschmuck liegt die Natur.
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Still ruht sie im gefror’nen Nebelhauch,
Nur eine Amsel flattert auf vom Strauch.

Und durch die winterliche Einsamkeit
Da schreitet Einer in der Dämmerzeit

Der ist so ernst, so stumm, so ungesellt,
So weißbereift, wie rings um ihn die Welt!

So. schritt einst Odin durch den Frost dahin,
Der liebt’ es auch, im Schnee zu Wald zu zieh’n,·

Jn sich gekehrt, doch unter breitem Hut
Ein Wetterleuchten von Gedanlengluth

Von Schmerz, von großer Zeit Erinnerung,
Von dem was droht: der Götterdämmerung

Wie jener Waltende, der Asgard schuf,
Schaut er zurück und horcht auf Heimdalls Ruf,

Schon sanken der Einherier stolze Reih’n,
Jm öden Blachfeld steht er nun allein.

Des Volkes Seele, die er, einst erweckt,
Liegt wieder schläfrig und von Staub bedeckt.

Der Flachheit Geist geht mächtig durch die Welt
Und Niemand ist, der höh’re Ziele stellt.

So müd’, so greisenhaft ward die Nation ——

Fenrir, der.Nebelwolf, zeigt er sich fchon? —

Sei ruhig, trauernder, einsamer Mann!
Auf Dir und uns liegt der Erstarrung Bann;

Doch lebt ein Keim, der nicht erfroren ist,
Jn deutscher Weihnacht neu geboren ist,

Jn tausend Herzen wurzelt er und treibt,
Erhält noch, bis man wieder Ostern schreibt:

Des Deutschthums treubehütet Sacrament,
Von Dein em Namen ewig ungetrennt!

Nun sei umhegt vom Frieden Deines Wald’s,
Es bleibt Dein Haus der Deutschen liebste Pfalz,

Sie folgen Deinen Wegen Schritt fiir Schritt,
Und wenn Du trauerst, trauert Deutschland mit!

Wir wissen’s wohl, was Du verloren hast —-

So laß uns halten Deine Hand gefaßt,
Nun laßDein ernstes Lächeln fein gemengt

Dem Tropfen der noch an der Wimper hängt.
Hart« aus, Du Mann von Eisen, leidbedrohh

Und lebe noch für Deutschlaud!-— Es thut
.noth!

M annigsaltigkt

Der heftige Nor.dtvest-7Sturm, welcherin der Nacht vom Sonnabend zum Sonntag aufder Nordsee wüthete, hat vielfach erheblichenSchaden— verursacht. In Hamburg trat die
Elbe in mehreren Stadttheilen über die Ufer,
fämmtliche Keller waren überschwemmt. Das
Wasser richtete überall bedeutenden Schaden an.
Jn den niederen Stadttheilen wurde der Betrieb
der elektrischen Bahn und der Pferdebahn einge-
stellt. Sämmtliche Feuerwehren traten in Thätig-
keit, um die mit Kaufmannsgütern angefüllten
Keller leer zu pumpen. —- Der Schaden in Ham-burg und Altona wird auf 100,000 Mark ge-
schätzt Ueberall treiben Ballen, Kisten und Fäs-ser. e—- Aus Harburg meldet der -»Ha1nb.Corresp.«, daß oberhalb der Elb-Brücke ein Deich-
bruch stattgefunden hat und Landstrecken über-
fluthet sind. —- Jn Wilhelmshaven wurde die
Garnison wegen der durch die Sturmfluth her-
vorgerufenen Gefahr für die Deiche alarmirt. —-

Jn H o ll a n d war— der Sturm von einem außer-
ordentlich heftigen « Unwetter begleitet. Jn
Rotterdani erreichte die Maas die bisher noch
nicht dagewesene Höhe von 3,75 Meter iiber dem
mittleren Stande. Die meisten Straßen waren
überschwemmt, die Plätze glichen Seen. De!
Verkehr wurde gänzlich unterbrochen, Boote fuhrenin den Straßen. Jn Utr e cht sind 9 Häuser einge-
stürzt, eine Person wurde hierbei verletzt »Anmehreren Puneten hat das Wasser die Deiche
überfluthet und die Niederungen überschwemmt;
der hier angerichtete Schaden ist sehr betrachkkchs
In Scheveningen zerstörte der Sturm em
Drittel der dortigen Schiffe; alle Fjfchfkbooke
lagen am Strande, 40 davon sind» ganzltch zer-
stört. De: Schaden ist außekokdentiich groß» J«
Egmond ist die ganze Fischerflottllle vernichtet.Ueberall an der Nordseeküste ist der Strand m
der Breite von 14 bis 20 Metern hinweggespült
Der Hafen von Vlissingen hat schwer durch die
Fluth gelitten. Der Postdampfer ,,Princeß Elisa-beth·« traf schwer beschädigt ein. Bei Egmond
scheiterte eine deutsche Barke und ging vbllig in
Trümmer; von der 17 Perfoiien starken Beman-nung wurden. nur 7 —— Jn England,wo

·

bereits in der Nacht zum Sonnabend ein
heftiger Sturm tvüthete, sind im Ganzen etwa40 Personen umgekommen und 100 verletzt, nndzwar meist durch das Einstürzen von Häusernund Schornstetnem Jn Sheffield erschlug ein

einstürzender Fabrikschornstein 5 Personen, mehrere
Personen wurden verwundet. Am Sonnabend
wüthete der Sturm weiter. Der Schaden ist un-
geheuer. Viele Menschenleben sind zu beklagen.
Auf Hunderte von Kilometerii sind die Telegraphew
linien niedergeweht und Schottland und Nord-
England sind von jeder telegraphischen Verbin-
dung abgeschnitten» An 50 Schiffe sind ge-
strandet; mehrere Baumwollspinnereien in den
Grafschaften Lancashire und Vorkshire wurden
zerstört. Der Sturm veranlaßte auch ein Eisen-
bahnunglück. Ein aus Manchester kommender
Schnellzug ist bei Chelford mit einem Güterzug
zusammengestoßen. Durch die Heftigkeit des
Windes waren die Wagen des Güterzuges aus
den Schienen gehoben worden. Der Schiiellzug

aus Manchester fuhr in voller Fahrt aus den
Güterzug auf und wurde theilweise zertrummert
Nach den letzteu Angaben wurden 12 Personen
getödtet und 52 verletzt

— —- Der Mikado will eine euro-
päische Schwiegertochter. »Die militärk
scheu Foktschxiite die Japan mit Hklfe euwpmscher
Mittel gemacht hat, werden wahkfcheknxkch «ehekche«
Folge« haben» Am Hofe vou Tok»io, wo man
sich mehr als jemals ganz Usch GUkVpCUfcheM MUstek
eingerichtet hat, denkt man, Wte Es Weint, Mist-
tich daran, für den PrInzenkNachfolger uxn die
Hand einer königlichen Prinzessin europciischer
,,Race« zu bitten. Der» Sohn des Kaisers, der
junge Haron, d. ,,»Friihlingsz·eit«, ist 17 Jahre
alt, sein Vater will ihn erst» mit 20 Jahren ver-
heirathen. Es wird h1nzUgefUgt- JJFIß der künftigen
Kaiserin die großte relLgiose Freiheit
gelassen werden soll. »

——Eine schuurrigeWette. Wievielwiegt
eine Person nach Genuß von 10 Seideln Bier
mehr? Diese Frage wurde vor wenigen Tagen von
einer fidelen Kneipgesellschaft in Berlin zum Ge-
genstand einer Wette getnacht Es wurde von
competenter Seite behauptet, daß unbedingt ein
Mehrgewicht von 4 Pfund entsteht. Dem gegen-
über war die Ansicht vertreten, daß die Zersetzung
im Körper eine solche Gewichtszunahtne nicht
stattfinden lasse. Einer der Herren erbot sich, Das
nöthige Quantum Bier zu vertilgen, ohne vom
Stuhl aufzustehen. Selbstverständlich hatte vor-
her eine gewissenhafte Gewichtsseststellung "st0kk-
gefunden und der Vergleich des jetzk SEWVUUEUEU
Resultats ergab ein Mehr von 5«2 Pflmdi

— Japanische: Patritztismus Jn
einem Theater in Tokio wurde kurzlich ein Melkk-
drama gegeben, in welchem Scenen aus dem IM-
geu Krieg zwischen Japan und China zur» Dar-
stellung kamen. Jn dem Augenblick, als die Chi-nesen in die Flucht geschlagen wurden, sprang ein
biederer japanischer Bürger auf die Vuhne und
schlug auf die Schauspieler los, welche die »Ehr-nesen darftelltem um deren Flucht zu beschleunigen.
Das Publikum war. entzückt, und ttkchk EUVOU
tvollende Dacapo-Rufe belohnten den thEUUVUVstk-
gen Patriotein i s «
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erstattete Oberst Kossinski Bericht, woraus derBefehl
erfolgte, daß der CapitänJanischewski die verlangten
Summen sofort den Soldaten einzuhändigen habe.
Der Gefreite Tschish sagte aus, vor den Just-ec-
tions-Revuen hätte der Compagnie-Ches die Sol-
daten durch den Feldwebel bitten lassen, sich we-
gen der Nichtverabsolgung des Geldes nicht zu
beklagen. Auf diese Weise hätten die Jnspiciren-
den nichts bemerkt, denn in den Büchern sei das
Geld als bezahlt angegeben gewesen. Die Sol-
daten hätten aber schließlich nicht mehr warten
können,weil sie nicht einmal so viel Geld mehr hatten,
um sich Seife und Wichse zu kaufen. Nach dem 23.
Juli seiCapitänJanischewskiäußerst streng geworden.
— Das Militär-Bezirksgericht sprach 81 der An-
geklagten schuldig und verurtheilte 53 von ihnen
zur Einreihung in ein DisciplinawBataillon auf
2 bis 4 Jahre, die übrigen 28 zu zweimonatl-
gem Arrest. Auf Grund des Allerhöchsten Gna-
denmanifestes treten jedoch Niilderungen der Stra-
fen ein. 2 Angeklagte wurden sreigesprochen Ge-
gen Capitän Janischewski ist eine besondere An-
klage erhoben worden.

— ,,’1"imeo Danaos et. dona tatenlos« ist das
Losungswort der russischen Presse in Bezug auf
die Vorschläge der englischen Zeitungen betreffend
die armenische Frage. Eines vonden größten
Provinzblättern, der ,,Jushny Kraj«, bemerkt u. A.,
daß für den Fall einer Annexion von Türkisch-Ar-
nienien an Ruszland eine Art ,,Armenisch-Polen« ent-
stehen könnte, »Welches noch nicht Gelegenheit gehabt
hat,irgend Etwas zu lernen,wie das wirklichePolen«
Oder man könnte ein zweites Bulgarien erhalten,
das zudem an russische Grenzen stößt, welches
»den Kainmerton für Hunderttausende Compatriw
ten innerhalb Rußlands Grenzen angeben kann
— und mit solchen Thatsachen kann. man nicht
umhin zu rechnen; Deshalb können wir im Sinne
einer regelrechten Entwickelung des Lebens» in
Transkaukasien von Herzen sagen) bewahre uns
Gott vor der armenischen NachbarschafM

äliolitisüjer Gage-versinkt.
» Den 17. (29.) December.

Frühe. Weihnachts - Betrachtungen aus
Deutschland ·

sind es, die in den heute von dort eingetroffenen
Blättern —— von denen übrigens viele ihre poli-
tischen Betrachtungen für die Jahreswende aufge-
spart haben —- vorliegen. Das istszzwar kein No-
vum seit den letzten 4 Jahren, aber doch sind die
Schattirungen dieser Weihnachts-Gedanken meist
noch um einen Ton dunkler gehalten, als vor
Jahresfrist, und auch die in der Presse Deutsch-
lands so zahlreich vertretenen freisinnigen Blätter,
die unter. dem Caprivkschen Negime soweit von
einem solchen die Rede sein kann, ihre Melodien
auf Dur abstimmten, lassen jetzt ihre Lieder in
die Moll-Tonart überklingen — an sich ja»kein
so übles Anzeichen.

So lesen wir in der Einleitung des von der
»Kön. Hart. Ztg.« gebrachten Weihnachts-Ar-
tikels: »Es sind keine freundlichen Weihnachten,
die unser Volk diesmal begeht: Mißstimmung
überall, Sorge über die Gegenwart, noch schwerere
Besorgnisse für die Zukunft. Wir könnten die
Neigung begreifen, die auch den unangenehmsten
Zuständen noch verhältnismäßig gute Seiten ab-
gewinnen möchte; auch sind wir durchaus nicht
willens, uns dem politischen Pessimismus hinzu-
geben. Dazu ist das deutsche Volksthum denn
doch zu gesund, dazu greifen die Uebel des Ta-
ges, die unverschuldeten wie die anderen, denn
doch nicht tief genug in den Kern des nationalen
Wachsens und Werdens hinein, als daß die Hoff-
nungslosigkeit ein Daseinsrecht hätte. Nein, es
ist kein Grund vorhanden, sich müssig an das
scheinbar Uuabwendbare auszuliefern.«. . . Und
zUM SchIUß heißt es: »Wenn das bürgerliche
EMPsiUdCU durch unbegreifliche Acte herausgefor-
der! Wird, wenn Gegensätze nach Classen, die
nichts mehr zu bedeuten haben, construirt werden,
WOUU fllbjective Anschauungen auf allen Ge-
bietet! — Uicht blos in der eigentlichen Politik
— ZU! NkchkfchUUk dort genommen worden, wo
eine weise Regierung ihr eigenes Urtheil dem der
Besten und Berufensten unterordnen würde, dann
könnte man sich beinahe wundern, daß die
Reaction des Volksinstincts nicht noch tiefer
geht. Aber sie thut es darum nicht, weil dqs
berechtigte Selbstbewußtsein eine wohlthätige
Controle für leidenschaftliche Widersprüche dar-
bietet, weil derjenige, der sich selber stark weiß,
Utcht heftig zu werden braucht. Es kommt hinzu,
daß die deutsche Volksart das Uebermaß von leb-
haften Worten nicht liebt. So mag allerdings
innerhalb der Regierung die falsche Meinung auf-
kFMMeU- daß es mit dem Widerspruch des öffent-
kIcheU Geistes gegen Alles, was neuerdings ge-
than und unterlassen worden ist, doch wohl nichtso weit her sein könne. Aber einen gefährliche-
ren Jrrthum können wir uns nicht vorstellen, und
jeder von uns ist berufener Richter darüber, daßdas ein Jrrthum wäre. Unter vier Augen
und im wortlosen Selbstgespräch werd» bei
UFZ jetzt Dinge gesagt, die vokmqks
fUx unmöglich gegolten hätten. . .

Wir verlangen von der Regierung nicht, daß sie
uns die Verpflichtung, für das allgemeine Wohl
nach besten Kräften zu arbeiten, abnehme. Wohl
aber halten wir uns berechtigt, zu fordern, daß
sie nicht in Verkennung dessen, was die Nation
will nnd fühlt, latente Leidenschasten entfache,
entsachte Leidenschaften noch steigern« . .

Beim Empfang, den die mit der Ausschmü-
ckung des Weißen Saales betrauten Bildhauer
am·Sonnabend beim Kaiser Wilhelm H.
hatten, hielt der Souverän eine kurze An-
spräche an sie. Und zwar äußerte der Kaiser,
nachdem ihm die Erschienenen für die Ordens-
decorationen ihren Dank ausgesprochen, nach ei-
nem Berliner Blatte etwa Folgendes: »Nicht Sie,
meine Herren, haben Mir zu danken, sondern Jch
bin es, der-Jhnen Dank schuldet für die Hingabe
und das Verständniß, mit welcher Sie Meinen
Absichten Ausdrnck gegeben haben. Was sich hier
zwischen uns abspielt, ist auch von einer princi-
piellen Bedeutung. Denn bei diesem Werke ist
es das erste Mal geschehen, daß der königliche
Bauherr mit den Ausführenden in directe
Verbindung getreten ist, alle Eommissionen
und Ausschüsse übergehend. Es war dies ein
Versuch von Mir, und Jch freue Mich, Jhnen
erklären zu können, daß dieser Versuch auf d as
glänzendste geglückt«ist. Auch die Schnel-
ligkeit, mit der Sie zu arbeiten vermocht haben,
darf Jch wohl dem Umstande zuschreiben, daß Jch
diesmal einen anderen Weg eingeschlagen habe.
DennEommissionen bestehen aus mehreren Per-
sonen, die oft erst schwer zu einer Meinung, sich
verständigen können, und bevor dann keine Einig-
keit eingetreten, giebt es kein Fortschreiten der
Arbeiten. Jhnen Allen, meine Herren, aber noch-
mals meinen Dank«

Der Weihnachtsabend-Tag hat für die Berli-
ner einen unerwarteten Friedensfchluß gebracht:
nachdem soeben noch die socialdemokratischen Blät-
ter eine höchst trutzige Sprache in Sachen des
Bier-Boycotts geführt, haben die streitigen
Parteien, des langen Haders müde, sich endlich
zu einer Verständigung herbeigelassem nach 8-
monatiger Dauer ist somit der Bier-Boycott
beendet. —— Die Details der auf Vermittelung
des Dr. Freund zwischen dem Vertreter der sog.
Ring-Brauerei« Director Rösicke, und dem Ver-
treter der socialdemokratischen Partei, Paul Sin-
get, geführten Verhandlungen bieten kaum ein be-
sonderes Jnteresse und beweisen im Grunde nur
die allgemeine Kriegsmüdigkeit

Jn der nnaarifchen Krisis ist am Sonntag der
formelle Schritt erfolgt, der die Vorbedingung ihrer
endgiltigen Lösung ist. Nach einem Pester Tele-
gramm hat der Kaiser an diesem Tage die D e-
mission des Cabinets angenommen und
letzteres mit der Fortführung der Geschäfte bis zur
Ernennung des neuen Cabinets betraut.

Wie ans Paris vom 24. December gemeldet
wird," hat Hauptmann Dreyfns gegen das Ur-
theil des Kriegsgerichts den Revisions-Antrag ein-
gereicht. Die Angelegenheit wird voraussichtlich
in der nächsten Woche am Mittwoch vor dem mi-
litärischen EassationszHof verhandelt werden. Der
Gerichtshof kann aus die Sache selbst nicht
eingehen, sondern nur von Rechts- und Form-
fragen Kenntniß nehmen, die eine Vernichtnng
des Urtheils rechtfertigen würden. Soviel verlau-
tet, liegt jedoch kein bestimmter Anhaltspunct vor,
an den sich eine aussichtsvolle Anfechtung des
Spruches anknüpfen ließe. — Der Vertheidiger
Demange war mit Dreyfus am Sonntag bis ge-
gen Abend zusammen und soll ihn sehr niederge-
schlagen gesunden haben. Jn später Abendstunde
verbreitete sich das Gerücht, Drehfus habe sich«
im Gefängniß am Fenster erhängt, sei aber, noch
rechtzeitig von den Wärtern bemerkt, losgeschnitten
nnd ins Leben zurückgerusen worden. Diese An-
gabe blieb bisher unbestätigt.

Jn England sind trübe Nachrichten über das
einst so viel genannte parlamentarische Original,
Lord Randolph Ehurchilh eingelaufen.
Er hatte im Frühjahr zur Wiederherstellung seiner
zerrütteten Gesundheit eine Reise um die Welt
angetreten und soll jetzt in Marseille völlig zu-
sammengebrochen und auf einer Seite gelähmt
sein. Lord Randolph’s Laufbahn ist somit als
beendet anzusehen. Vor 10 Jahren würde man
darin ein hochbedeutendes Ereigniß erblickt haben,
einen kaum ersetzlichen Verlust für die conserva-
tive Partei; vor 5 Jahren noch würde sein Ver-
schwinden eine tiefe Lücke in der Reihe der poli-
tisch hervorragenden Männer des Landes gebildet
haben; heute betrauert man nur den Verlust ei-
nes geistreichen, talentvollen Mannes, der einst
solch weitgehende Erwartungen erregte, aber seit
Jahren ein ansgebrannter Vulcan gewesen.

Es war unschwer vorauszusehen, daß für Vul-
Mtken jetzt bewegtere Tage anbrechen würden.
Eine Depesche der ,,Nord. Tel.-Ag.« meldet denn
auch von einer »sehr stürmischen« Sso--
branje-Sitznng vom vorigen Mittwoch.
Die Opposition, von den Anhängern Radossla-
wow’s unterstützt, bot Alles auf, um· die Debatte
über das Budget zu stören, und griff namentlich
die Civilliste an, deren Reöuction von meh-
reren Rednerm darunter auch von Socialistery
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verlangt wurde. Stoilow protestirte energisch,
erklärte, daß die Civilliste nur durch Ausnahme-
Gesetze, · verändert werden könne und betonte die
Notwendigkeit, das Prestige der Monarchie zu
stärken. Schließlich nahm die Ssobranje die Ci-
villiste ohne Abstimmung an.

Familien.
Auf dem gestrigenVortrags-Abend im

H and w erk er- Ver ein bot Jngenieur H. v.
Kügelgen lehrreiche Mittheilungen aus dem
Gebiete der modernen Technik. Or. v. Kiigelgen
sprach über eiserne Brücken und erläuterte
seinen Zuhörern die Principien, auf denen die
größte Spannweite und Tragfähigkeit der Brücken
beruht. Es wurden zugleich die einzelnen Brücken-
Systeme · und ihre Vorzüge geschildert, ferner der
"Bau von Pfeilern unter der Wasseroberfläche ver-
anschaulicht und die großen Schwierigkeiten be-
rührt, die beim Schutz eiferner Brücken vor Rost
zu überwinden find. — Nach dem Vortrage be-
antwortete Or. v. Kügelgen noch mehrere Ansta-
gen, zu denen seine Ausführungen Anregung ge-
geben hatten, und demonstrirte 2 hölzerne Modelle
igoiickBrücken, darunter eine sehr kunstvolle Gitter-
ru e. .

. Den gestrigen Abend — den letzten Vortrags-
Abend dieses Semesters -.schloß der Präfes des
literarischen Comites, Lehrer Thomson, mit
einem warmen Dank an die Herren, die den
Verein in diesem Semester mit Vorträgen er-
freut hatten, und sprach die Hoffnung aus, daß
auch im iiächsten Semester eine reiche Zahl von
Vorträgen werde geboten werden. -—r.

Jn ihrer unerinüdlichen Jagd nach neuen
Angriffsobjecten und in ihrer Feindschaft gegen
jedes aus selbständiger Initiative hervorgegange-
ne gemeinnützige Unternehmen haben die ,,Mosk.
Wed.« und der ,,Ris h. Westn.« sich neuer-
dings an die Reichenberg-Mellin’fche
Heilanstaltfür Ausbildung von Kran-
kenpflegerinnen gemacht. Aus dem ,,Rish.
Westn.« haben sich dann diese Angriffe in die
,,Now. Wr.« hinübergespielh die in solchen Sa-
chen bekanntlich gern mithält. Wir erwähnen
dieser Angriffe nur, weil der von der ,,Now. Wr.«
ausgehende von dem »Rev. Beob.« berücksichtigt
worden ist. Näher auf dieselben einzugehen, hal-
ten wir unsererseits für überflüssig, da die ten-
denziöse Mache jener Blätter so durchfichtig ist,
daß die mit obrigkeitlicher Genehmigung ihrer
Statuten bestehende Heilanftalt keiner Vertheidi-
gung bedarf, und diese Angriffe wohl auch auf
anderer Seite richtig gewürdigt werden; überdies
sind der wahre Zweck und die thatsächliche Ox-
ganisation der Anstalt erst vor kurzeni sehr aus-
führlich an dieser Stelle dargelegt worden.

Eine« andere Auslafsung des ,,Rish. Westn.«
berückfichtigt die ,,Rev. Z.«, zugleich »von uns eine
Aufklärung erwartend. Es handelt sich im ,,Rish.
Westn.« um die Gründung eines Annoncenblattes
in unserer Stadt, dessen bevorstehendes Erscheinen,
wie es dort heißt, die Redaction unseres
Blattes zu einer Vergrößerung des
Formats bewogen haben soll. Die erbetene
Aufklärung ertheilend, können wir nur bemerken,
daß« die Vergrößerung unseres Blattes längst be-
schlossen und vorbereitet war, bevor irgend Etwas
von der — unseres Wissens nirgendwo» mit be-
sonderem Jnteresfe aufgenommenen —Grundung ei-
nes Annoncenblattes verlautete Und lange bevor
die betreffende Notiz übe: ein »Hei-lautes »Juki»wer Annoncenblatt«, das der ,, Ah. Westn.« un-
ter seine Flügel ·nehmen zu wollen scheint, im
,,Re·g.-Anz.« erschienen war.

Aus Gesuch des Eurators des Lehrbezirks sind,
den ,,Circ. für den Nig. Lehrbez.« zufolge, vom
Minister der Volksaufklärung aus dem Eapital
zum Unterhalt von Parallelclassen 3000 Rbl. für
dieParallelclassendeshiesigenGym-
nasiums abgelassen worden. »

Der Absolvent der hiesigen Universität Tro-
flm Schatalow ist zum Classeninspector-Ge-
hilfen der Parallelclassen des hiesigen Ghmnasiums
ernannt worden.

In der gestrigen Sitzung des Friedens-
richter-Plenums gelangte u. A. eine auf
Walddefraudation lautende Anklage zur
Verhandlung, in der ein Weib und ein Mann
sich zu verantworten hatten. Der Friedensrichter
hatte sie Beide für schuldig befunden und außer
der Geldstrafe zum Besten des Klägers noch das
Weib mit einer doppelt so lange dauernden Ar-
reststrafe, als den Mann, belegt. Das Plenum
bestätigte das Urtheil des Friedensrichters wobei
aber auf Grund des Allergnädigften Manifestes
beide Angeklagten von der Arreststrafe befreit
wurden.

Ein Schinken-Dieb, der Sohn eines
Gefindeeigenthümers, war vom Friedensrichter zu
3 Monaten Gefängniß verurtheilt worden. Der
Angeklagte hatte die Gelegenheit, als Alle zum
Sängerfest fortgefahren waren, benutzen wollen,
um sich mit Fleisch zu versorgen; leider hatte er
die Rechnung ohne ein Mädchen gemacht, das
nicht zum Sängerfest gefahren war und die in
Erwartung der Fortgefahreneniam Fenster saß.
Auf einmal sieht sie den ihr bekannten Wirths-
sohn längs dem Zaune schleichen und hört, wie
er den Diebstahl ausführt. Obgleich der Ange-
klagte mehrere Zeugen mitgebracht hatte, die fein
Alibi beweisen sollten, so wurde doch das Urtheil
des Friedensrichters bestätigt, die Gefängnißhaft
aber auf Grund des Allergnädigsten Manifeftes
um ein Drittel verkürzt. -—i——

Wie der ,,Olewik« erfährt, ist alleJAussicht
dafür vorhanden, daß Oberpahlen im kom-
menden Sommer eine Telegraphen-Ver-
bin dung mit unserer Stadt erhält. Die Krone
beansprucht für die Anlage des Telegraphen 480
Pfosten, 300 Rbl. in baarem Gelde und auf 3

Jahre freies Quartier für den TelegraphemBes
amten und den Depeschen-Austräger. Auf Jni-
tiative des Kaufmanns Leihb erg ist man er-
folgreich zur Ersüllung dieser Forderungen geschritten.

Dem Besitzer des Gutes B oclenhof, Nichard
V. Sams on-Himmelstjerna, ist, der ,,Livl.
Gouv-»Es« zufolge, vom Herrn Livländischen Gou-
verneur gestattet worden, in der Meierei des ge-
nannten Gutes einen Dampfkess el aufzu-stellen.

Laut Bekanntmachung in der ,,Livl. Gouv-ZU«
sind die in Werro alljährlich « stattsindenden
Jahrmärkte vom 2. auf den 4. Februar und
vom 28. auf den 26. August verlegt worden.

Zu Beginn voriger Woche tüberraschth wie
dem »Post.« aus Koddafer geschrieben wird,
plötzlich eintretende strenge Kälte 4 Fischer
und ein Weib, die auf ihrem Boot in den
See hinausgefahreii waren. Das Ufer bedeckte
sich mit Eis, das zu stark war, um es mit dem
Boot zu brechen, und zu schwach, um einen
Menschen zu tragen. Mehrere Tage schwebtendie Aermsten in größter Gefahr; endlich kamen
sie ans Land, doch das Weib erlag den erlittenen
Strapazen und die Männer liegen krank.

(Eingesandt.)
Jeden Dorpatensen er mag ,,geborener« oder,,gewesener« sein, berührt es angenehm, in der

Fremde, besonders im Innern des Reiches, günstige
Urtheile über diesen Ort zu hören, auch von Leu-
ten, welche die Stadt nur oberflächlich kennen ge-
lernt haben. Unter Anderem ist es mir persönlich
begegnet, daß man der EmbaclyStadt Alles ab-
sprach und nur Reinlichkeit und Ordnung ihr zu-
gestehen wollte, die bekanntermaßen vielseitig an-
erkannt worden sind. — Um so unangenehmer
berührte es mich, heute, Donnerstag, Vormittag
zwischen 10 und 11 Uhr in der Ritter-Straße,
bei der alten ehrwürdigen Joha nnis-Kirche
sehen zu« müssen, das; fast auf der Straße, hinter
dem durchbrochenen, sehr niedrigen Zaun Wäschezum Trocknen ausgehängt war. Doppelt unan-
genehm berührte es mich, daß selbst die Kirchen-
mauer nicht verschont worden war und intimste
Beziehungen zum Körper beiderlei Geschlechts ver-
rathende Wäschestücke an der Kirchenmauer, in einer
der lebhaftesten und besten Straße der Stadt zurSchau gestellt waren. Sollte es der Verwaltung
der Johannis-Gemeinde nicht möglich sein, den
betreffenden Beamten der Gemeinde zu veran-
lassen, seine und seiner Familie Leib-, Bett- und
Tischwäsche anderweitig trocknen zu lassen, was

iedenfalls nicht mit großen Kosten verknüpft wäre.
Es dürfte wohl Sache der Kirchen-Verwaltung
sein, auch hier die Pietät nach allen Seiten zuwahren — ganz abgesehen davon, daß solche Vor-
kommnisse in manchen«, außerhalb der Gemeinde
stehenden Kreisen eine unerwartete Auslegung fin-
den könnten. Schließlich glaube ich, daß daselbst
mit geringen Kosten viel zur Säuberung und
Ordnung beigetragen werden könnte. Ein apartes
Häuschem ja sogar nur ein leichter Bretterver-
schlag, würden Mehreres dort dem Auge entziehen,was daselbst vielleicht unentbehrlich, aber jeden-
alls nicht zur äußeren Zierde der Kirche be-
stimmt ist.

Ein durchreisender ehemaliger
Dorpatenser.

Dieser Tage ist gier der erste ,,Rennwolf«
eingetroffen: Herr . v. Kieseritzky hierselbst hat
sich durch Vermittelung der Redaction des ,,Tourist«
in Berlin den dort erfundenen zerlegbaren Renn-
wolf, dieses schwedische winterliche Verkehrsmittehvon dem wir vor einigen Wochen eine ausführ-liche Beschreibung gaben, kommen lassen. Es ist
ein außerordentltch leicht »und zierlich und dabei
aus vorzüglichem Material (Stahl und Eschenholz
gebautes Fahrzeug, das im Allgemeinen an unsereStoßschlitten auf der Schlittschuhbahn erinnert;
wenn es nicht schon den Namen ,,Rennwolf«
hätte, könnte man versucht sein, ilzm den Namen
Gleitschlitten beizulegen. —Die mt diesem neuen
Wintersport-Vehikel angestellten ersten Proben
haben, wie wir hören, sehr befriedigende Resultate
ergeben und in der That dürften gerade jetztunsere Wege und der Embach eine sehr günstige
Beschasfenheit für die Verwertlgung des Rennwolss
aufweisen. Wie verlautet, sin noch einige andere
Exemplare dieser Gattung Wolf auf dem Wege
von Berlin hierher.

Gestern Morgen wurde ein zum Arbeiterstande
gehöriges Weib in ihrer Wohnung im Z. Stadt-
theil e rhängt gefunden. Wie die Nachbarn
behaupten, soll sie geistig gestört gewesen sein.Vor dem Erhängen hatte sie sich mit einem Mes-ser zwei Schnitte in die Arme beigebracht.

gekannt» Nachrichten.
Universitäts-Kirche.

4. Advent. Hauptgottesdienst mit Beichte und
Abendmahlsfeier um 11 Uhr.

Predigem Hoerschelmanw
Eingegangene Liebesgabem

Jn den Kirchenbecken am 2. Advent 8 Rbl.
46 Kop., am 3. Advent 6 Rbl. 29 Kop.; für
die Armen 5 Rbl und 4 Packen Kleider; für die
Mission vom theologischen Verein 20 Rbl.« 16 Kop.
dazu 1 RbL

Mit herzl- Dank Hoer.fchelmann.
St. Jvhannis-Kirche.

Den 18. December, 4. Advents- Sonntag:
Hauptgottesdienst um 10 Uhr.

Predigen Qberpctftor O e h r n.
Kindergottesdienst um 341 Uhr.

Predigen stud the-at. Allas.
St. Marien-Kirche.

Am 4. Advent deutscher Gottesdienst mit
Beichte und Abendmahlsfeier um 12 Uhr»

- Predigew Pastor sey. M. Luigck

1894.
Vorher estnischer Gottesdienft mit Abendmahlvfeier um 9 Uhr.

Si( Petri-Kirche. P »Am 4. Advent: estnischer Gottesdienst mit
Abendmahlsfeier um 10 Uhr. «

« , Godtenliflk
Jakob B erk h o lz- i— 12. December zu Rig·a.
Frau Emma Schneering, geb. Karg, i·km 80. Jahre am 13. December zu St. Peters-

urg. «

Frau Elisabeth Raack, geb. Jürgens, -1- im
94. Jahre am 14. December.

Frau Charlotte Thonigs, geb. Siering, f
im 75. Jahre am 11. December zu Libau.

«Frau Wilhelmine M ik a l o w s ky , geb. Wilm-sen, «:- im 65. Jahre am 11. December zu Libau.
Frau Emma Lehmann, geb. Palschau, si-

12. December zu Terrijokki.
Frau Sophie v. Hueck, i· 12. December zuDresden. .
Generalmajor Baron Richard v. Krü d en er,

f im 75. Jahre am 13. December zu Riga. -
Frau Emilie Taube, geb. Feldt, si- 13. De-

cember zu Tuckunk

R·
Leopold Jfermanm f 14. December zu

1ga.

Getegramme
der Ycordikclsen Fekegraphen-Ygentrxr.

Wien, Freitag, 28. (16.) December. Die
Annahme der Demission des Ministeriums We-
kerle durch den Kaiser ist publicirt worden. Jn
der Kammer erklärte Wekerle, die Regierung habe
in Erfahrung gebracht, daß sie das Vertrauen der
Krone nicht im nöthigen Maße besäße, weshalbsie
ihre Demission einreichte, die angenommen wor-
den sei. Diese Erklärung wurde Von der Oppo-
sition als ungenügend bezeichnet; es seien ge-
heime Demissions-Gründe vorhanden. Der Ab-
geordnete Ugron wars den Liberalen vor, ihre
Principien als Erwerbsquelle benutzt zu haben.
Wekerle erklärte zum Schluß, der König sei nicht
verpflichteh seinen Mangel an Vertrauen zu ein-
zelnen Ministern zu motiviren. — Die liberale.
Partei bereitete dem scheidenden Ministerium
große Ovationen

Zdetterbericht
des meteorolog. Univ.-Observatoriums

vom 17. December 1894.

IV ZIJFLHZVV I «« Uhr-um«. I up: Mut.

Barometer Hvdeeresniveau 755-1 743«9 738«9

Thermometer(Centtgrade) --6«6 -—-2«2 —2«1
Wirrdrichd u. Geichwixp

—

·
digcxMctek pro See) w3 ssvv7 sswss

2. Maximum ,, -—1«4
Z. Vieljährig. - Tagesmitteb —5«9

Allgemeinzustand der Witterung: Starkes ba-
rometrifches Minimum über Skandinaview hoher
Luftdruck im südL Rußland. Temperatur über
dem Mittel.

Ttelegrnptk Gourøbericljt
St. Petersburger Börse, .16. December.

Wechfel-(5·urse.
London s M. i. to ein. 92,7t-
Berti« » f.1oo Amt. 45,4o
Paris » f. 100 Ins. 36,85

halbsmperiale neuer Prägung . 7,39 7,42
Fonds« nnd Vetters-Geists«

W» Staatsrente . . . . . . . . . 9574
5-0-» Goldrente (1884) . - . . . . . 161 Keins.
l. W» Prämien-Anleihe klein) . . . 24214
U. ,, « (l866)

- . . Wes«
Prämien-Anleihe der Adelsrbank . , . . Its-IV,
IV» Eifenbahnenisiente . . . « . . Witz, Fünf.
IV» Innere Anleihe . . . . .

. . III-«
W» Adels-Ugrarb.-Pfandvr. .

. . . . NO« stät-f.
47294 GegL Bodencredit-Pfandbr. (Metnll) 151 Essai.
IV» St. Petetbk Stadt-Oblig. - . . . toll-««
cssmghqktowek Lamm. Bibl-i. . . . ges-· n
W» Petedb.-Tulaer» »

.
, . 9974 Ruf.

Ketten der Wolga-Kama-Bant. . . . 1010 «
» » Rybinsksssologojer . . . 12894

Tendenz der Fonds-Arie.- fest.
Waaren-Börse.

Weisen» (Winter, Satfontcq hohe Sorte «

für 10 Pud . . o,75
Tendenz für Weizen : st i l l.

Rvggen, Gewicht 9 Pud . - . . . . 6,2ä
Tendenz für Noggens sti U.

Hafer, Gewicht 6 Pud pr. Fcull . . . s—3,40
Tendenz für Hafer: still.

Schlagsaay hohe Sorte, pr. 9 Pud . . 10,60 .
Tendenz für Schlagsaats still. d

Noggenmehh Moskowifcheh pr. 9 Pud . b,l5-—5,46
» von der unteren Wvlga . . 5,55-5,75

Tendenz für Nvggenmehlg f est. »

Grütze, großkörnigtz pr. still. . . . . 8,50-9,50 »
Petroleuny Npbel’fches, pr. Pud . . . 1,16 -

,,« aus Baku «, , . . . 1,12-1,16

Berliner Börse, 28. (16.) Der. 1894.
1uueiv1.pk.eaiia. . . . .

. . m« ütmnto Pf«
103 not. ». uuimp . . . . . . 219 Amt. 75 Pf«
M) Abt. pr. Ujtimo . . . .

. . 220 Ratt. «— Pf.
Tendenz: still. «

Für die Redaction veranuvomicln "
cmüMhnifelblatt Frau CMattiefeth
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Inland
Officielles Bulletiu

iiber das Vesinden St. Mai. des Kaisers:
Vom 15. October, 7 Uhr Abends:

Der Kaiser speifte im Laufe des Tages gut.
Die Herzthiitigkeit ist etwas besser, das Oedem
hat nicht zugenommen. Das snbjective Besinden
ist besser, als gestern.

Vom 16. October, 10«Uhr Vormittags:
Se. Majcstät schlief gut. Der Appetit istgut. JmUebrigen keine Veränderung.

Vom 16. October, 7 Uhr Abends:
Jm Laufe des Tages ist keinerlei Verände-

rung im Vesinsden Sr. Majestiit eingetreten.

Vom U. October, 11 Uhr Vormittags:
Se. Mai. der Kaiser schlief weniger. Der

Appetit ist derselbe. Das Oedem vermindert
fiel) nicht.

Vom 17. October, 8 Uhr Abends:
Im Laufe des Tages as; der Kaiser wenig

und fiihlte sich schwächer. Der gewöhnliche
Hatten, an welchem Se. Majestiit in Folge eines
chronisehen Katarrhs des Schlundes nnd der
Lnströhre lange leidet, hat sich verstärkt; im;
Answurs zeigte sieh etwas Blut.

Unterzeichnet -

Spuke-For Lenden.P« e or Ssacharjim
Leibehirnrg Hirsch.Dr. Pvpodw
EHreraLeibchirurg Weljaminotrn

(Vorsiehende Telegramme der ,,Nordischen Tel.-Agentur«
sind durch Extrabläiter in der Stadt bekannt gegeben worden)

Ein Iri finanziellen Frontwechsels
Ueberraschend in Rußland, überraschend aber

auch m Deutschland hat vie tstegraphiich gemeldet-
Aufhebung des VerbotesderBeleihnng
russischer Werthpapiere seitens der
deutschen Reichsbank gewirkt — sehr erklär-
lieher Weise, indem diese Maßnahme aus einen der
plötzllchem dieses Mal aufs finanzielle Gebiet— über«
tragenen persönlichen Impulse des Kaisers «Wil-
heim II zurückzuführen ist.Selbstverständlich hat dieser, durch das Verhal-
ten der Pariser Börse, wie es scheint, mit bedingte
Berliner Schritt die vollste, sympathische Anerken-
nung eines großen Theiles der rnssischen Prisse und
der russisehen Finangwelt gesunden. ·

Das Echo dieser Maßnahme klingt besonders
vernehmlirh im Organ des Finanzministeriy in der
Wandel-s u.Jndustrte-Ztg.«, wieder. Dervom Telegraphen seinem Haupiinhalte nach bereits

skizzirie Artikel des St. Ptetsburger ossiciösen Dei·gans lautet in der Uebertragung der »Si. Bei. Z.«;
wie folgt: s

»Heute ist die osficielle Mittheiiung eingetroffen,
daß das 1887 erlassene Verbot der Beleihnng raisi-
scher "Wetthpapiere seitens der deutschen Staatsbank
und der See-Handlung aufgehoben worden ist. Eine
sactische Bedeutung kann diese Maßnahme na-
türlich nicht beanspruchen. Jn der Zeit vor 1887
beschränkten sich die Darlehn-Operationen mit russis
schen zinssrageuden Papteren in jenen Crediianstals
ten stets aus einen sehr geringen Umfang und es
liegt kein Grund vor, zu erwarten, daß tn dieser
Beziehung die Sache sich in Zukunft anders gestal-
ten sollte. Ader in ganz anderem Lichte erscheint
die moralische Bedeutung dieser Maßnahme,
insbesondere im jktzkgen Augenblick. Jn den tetzteu
Wochen hatte an den ausländischen Libyen, insbe-
sondere aber an der P ari·ser, ein zügelloses Spe-
cuiagioxiskptel mit russischen Fonds Pletz gegriffen,
das für das russische ältacconalgesühi um so verlegen«
der war, als feinen Ausgangspunci Ereignisse bade-
ten, die das gesammte russlsche Bolk mit tiefem
Kummer erfüllten nnd es sich einmüchig zusammen«
finden ließen im heißen Gebet um wein-sung des
geliebtenmnd verehrten Altona-zehen. Es unterliegt
keinem Zweifel, daß z. B. Frankreich die Rußiand
erregenden Empfindungen vollkommen theilt und
daß die Böcsenspectilatiou das Werk einer Gerippe
gewinnlüsierner Vlsfairisien ohne Heimaih und Ba-
terland ist. Der oberste Leiter des deutschen Volkes
hat gerade diesen Moment für besonders passend
gehalten zu einer Kundgebung dessen, daß die deut-
sche Regierung zu dem russtfschen Staats-credit das
vollste Vertrauen besitzy und, indem er befahl, russis
sche Werthpikpiete wieder zur Beleihung in den
höchsten deutschen Crediianstaiten anzunehmen, hier-i
durch moralisch eine Grenze gezogen dem Spiel,
das man mit ihnen aus deutschen Märkten trieb. —-

Dieser Art hohen Gerechtigkeitssinnes wird in Nuß-
land mit aufrichtiger Sympathie begrüßt werden
und wohlthätig einidiikenauf die Befestigung
der immer« stärker werdenden, beiderseits auf dem
Streben nach friedlicher wirthschastlicher Entwicke-
lung beruhendenFreundschaftsbeziehungen
zwischen den beiden Völkern.«

Ganz ähnlich, und zwar ohne den Franzosen
deshalbsernstlich zu zürnen, drücken sich die ,,Birsh.
Wed.«, die »Der. Guė und andere Blätter aus.
So schreibt das letzigenannte Blatt: ,, . . . Die
schweren Ereignissq die Rußland jeßt erlebt und
die es nur im Gebet und Flehen um die Wieder-
genesung seines theuerwerthen Herrn und Kaisers
und in dem festen Glauben an die Barmherzigkeit
Gottes Trost finden lassen bei der Prüfung, die die
Vorsehung ihm auferlegt hat — haben den Westen-
ropäisehen Börsen als Material gedient zu einem
zügellosen Spiel mit russischen und allerlei anderen
Werthpapierem Und dabei hat dieses das russische
Nationalgefühl so tief kränkende Börsenspiel nirgends
sich so stark bethätigh wie ausder Pariser Börse, und
so hier sogar des Willens der« eigenen Nation nicht
geachtet, die ja das russische Leid so herzlich mit«
fühlt und zum Ausdruck bringt. Augensrheinlich
ist’s eine Clique von heimathlosen, keinerlei heilige
Gefühle kennenden und lediglich von Habsucht ge·

iriebenen Leuten, die ganz selbständig handeltkund sogar der Gefühle des eigenen Volkes nicht
schont. . .««

Eine etwas abmeichende Stellung nimmt der
»Grashd.« in sofern ein, als er den Herren Fran-
zosen ernstlich böse« ist und ihnen gehörig den Text
liest. Näheres darüber finden unsere Leser unter
der Rubrik »St. Petersburgc

Der »Reg.-Jnz.« zählt in seiner lrtzten Num-
mer einige Vorlagen aus, welche in nächster Zukunft
in den Dcpartentents des Reichsraihes zur Durchsicht
gelangen sollen. Darunter befindet sich auch eine
solche betreffs· Adlassung seines Betrages von
31,470 Rdl. zur Verstärkung der Mit«
iel für den Unterhalt des Personalbes
standes der hiesigen Universität und ser-
ner eines Betrage-Even 5000 RbL zur Errichs
tung einer Jnspeetiou sür die Studirendem
Es handelt sich also, wie schon unlängst aus ande-
rer Quelle berichtet worden, um eine Weh-zuwen-
dung von 36,470 Mel.

-·- Ja der am 12. d. Mts. unter dem Vorsitz
des Herrn Livländischen Gouverneurs im Schloß
stattgehabten ersten Sitzung des Livländischen
Hilsiicontitåe ststr die IS. Allrussische
Ausstellung in NishnhNowgorod im
Jahre1896 wurden, wie die Rigaer Blätter ersah·
ern, von den Gliedern desselben erwählt: zum
Vier-Präsidenten C. Alphone Sehmidh zum ge-
schäsissühretiden Mitgliede V. Vogel. — Das
ministeriell bestätigte Comitö besteht, unter dem«
Vorsin des Herrn Livländisehen Gouver-
neurs, aus den Herren: v. Manjos, Eamerali
Hofe-Präsident, V. V ogel, Seeretär des Livläzndis
schen Siädtischen Comitöz und den Vertretern der
livländisehen Ritterschasn Baron O. Un gern -

Sternberg Schloß Fellin und BaronWoldemar
M aydeli-Marzen; der Stadt Riga: CDUIUX P.
Schwartz und Director CI. uiphoue ersparen,
und des Rigaschen Börsen »So-erstes: Vier-Con-
suFÅlbert Wolsschmidt und Jngenieur Carl
Petschka — Die Kanzlei des Hilsscomitös be«
findet sich im Schloß in der Bibliothet des Livläns
dischen Statisiisehen ComitöQ

—- Jn Sachen eines PastorensProcesses
meidet die »Düna-Z.«: Der Pastor Gotth old
Kügler ist vom Bezirlsgerichte in Wolmar am
Donnerstag, den 13. d. Pilz» aus Grund der Atti.
193 und 152 des Strascodex zu einer sechsmona-
tigen Suspension von seinem Amte v erurtheilt
worden.

Jn Felliu hat, wie in der »Livl. Gouv-BE«
bekannt gegeben wird, diezweite Stett-nasse,
deren Siututen vom Ministerium des Innern un«
term 31. März 1891 bestätigt worden sind, wegen
Mangels an Mitgliedern ihre Thätigkeit ein-
gestellt.

Bei Wall sind, wie dem »Wald Aug« mit-
geiheili wird, im Bereich der Forstei QhlingsWok
maröhos seit einiger Zeit 4 Wölfe aufgetauchtz
die schon bedeutenden Schaden unter den Hausthieren
und dem Wtldsiande angerichtet haben. Arn Mon-
tag voriger Woche wurde eine Jagd veranstaltet,
aus der es gelang, einen der 4 Räuber einzukreisen
und anzuschießem

Lbtsnneiueuts nnd Jsserate vermitteln: ·in Riss- h. sung ««

Anngncen-Bu«reau; m F: l l in: E. J. Ketten« Buchhz m W H r: o: W. v. G« -

fronk u. Fr. Vielrossö Vuchhz in W a l c: M. Rudolfs BUchDkZ it!Nevaxx Bis-Oh. s;
Kluge s- Ströhnq in St. P et e r sh u r g: N. Mattisetss Eentkai-snnoncen-Agenwr.

Riga,15. October. Die beiden legten
Cholera- Patienten — schreibt die »Düna-Z.«
in ihrer Sonnabend-Nummer —- sind heute aus
der Cholerassiltbtheilung beim Siadtnkrankenhaiiseskenilassen worden. »Ho.sfentlich bleiben wir von
einem Wiederauftreten der Seuche verschont, deren
Einschleppung aus den angrenzenden Theilen Kur»
lands, wo gegenwärtig, besonders in Tuckum und
Friedrichstady die Cholera herrscht, nur zu leicht
möglich wärt«

— Der Director des Rigaschen Stadigymnai
status, Staatsrath Schinder, ist, wie dem »Reg.·
An« zu entnehmen, auf» ein weiteres Jahr, bis zum
l. August 1895 im Amte belassen worden.

Bei Riga wurde, wie das »Rig. Ktrchbls
mittheilt, am I. October durch den Stadhsnopst
Th. Gaehtgens das neuerbaute Pastorat des
Kirchspiels Bickern feierlich eingeweiht.
Der Feier wohnten bei Generalsupertntendeni Holl-
mann, der Kirchenvorsteher Stadthauptssollege E.
v. Bdttichey der Präses des Rigaschen Bezirkseos
mitss der Unterstützungscasse Gehetmrath v. Bradke
u. s. w. Das Pastorai enthält außer einer genü-
genden Anzahl freundlicher, heller Wohnräume in
seinem oberen Stockwerk auch einen geräumigen
Confirmandensaai. Der Bau ist mit prcuniäier
Beihilfe des Bezirks-Gomit« der Untrrstützungsrasse
und verschiedener Gönner, sowie unter ovserfreudis
ger Mitwirkung deutscher und lettisther Gemeinde«
glieder, denen sich auch die betheiltgten Bauhandk
werter mit namhaften Gratisleiftungen anfrhlofsenzs
zu Stande gebracht.

·"

An s Reval hat sieh, wie die dortigen Blätter
melden, der Riiterschafishauptmann Baron Bud-
berg, am Sonnabend Abend in« Dienflaugeles
genheiten auf etwa eine Woche nach Si. Petersbnrg
begeben.

i— Um Freitag Nachmittag fand, Mit« Wir den.
Revaler Blätter entnehmen, die Ueb»erjf;ejhr,ung· der
Leiche des verstorbenen Gouverneury Flieh-fees.
W. Schahowstoh von der Preobrashensxisztitay
ihedrale zum. Bahnhof statt. Der« Sarg war-soffen
und wurde ebenso wie der Sargdeckel getragen«
Vor dem Sarge schritten die Schüler der Stadt«
sehnte, der beiden Spinne-seen, der Realxschzile und
die Geißlichkeit Um V, 10 Uhr entführte der
reguläre Einsenbahnzug den Sarg, der nach wie vor
geöffnet blieb, nach Püchtitz

St. Petersbsurg, is. October. Jn frhzazsen
Worten geißelt der »Grasshdanin« das uruestens
hervorgetretene Ge bahren der P ariser Börse
und der Pariser. Seine diesbezüglirhe »Tage-
buchQAufzeichnnng —- wir folgen darin einer von
der ,,St. Bei. BE« gegebenen Reproduktion —- leitet
Fürst Mefchtschersli mit drin« Passus ein: »Augen-
scheinlich hat man jedes Mal, wenn die« berühm-
ten francosrusszifchen Sympathie-n ein-
mal von bloßem Geschrei und Gelärm zu Ernsterem
überzugehen Gelegenheit haben, die Möglichkeit zu
constatiren, daß ich nicht ganz im Unrecht bin, wem!
ich diesen Sympathien keine andere Bedeutung« bei-
lege, als die demonstrativer Phrafen.« Der— Augens-
blck, den Rußland jetzt durchlebt, sei sehr ernster
Natur; das wisse Jedermann in Europa, indessen
werde» diese ernste Lage allein in Paris· und an sei-»
ner Börse aufs schaur- und aewsissenloseste explottrii

Jtsilleitx
S) "—-

Du Ins; um, die Bett.
Reisebilder von K. v. R e n- g a r t e n.

Naehdrnck verboten.
sinkst. -— Chackom e

Charlony W. October ist«.
»Um ein ander' Bildt« sagte Mutter Natur

auf unserer jüngst vollbraehten Reise von Kurs!
nach Ehmkow wohl an zwei Duhend mal, und als
hätten wie von Archangcl bis Nizza den ganzen
Continent in 7 Tagen dureheilt — so viel gab es
an Abwechselung von dem, was von Oben kommt!
Nur ein Wind, der von: Zenith zur Erde oder
vom Nadir gegen Himmel pusjeh hätte uns noch in
Erstaunen zu sehen vermocht, denn alle Waffen
hatten der seheidende Herbst und der sein Regicnent
AILMGUDC Winter gegen einander ins Feld geführt.

Und »der: ein ander« Biid1« hieß es auch, als
die jüngst in Kurs! empfangenen Eindrücke-den Char-
towschen weichen mußten, denn in Kurs! ein Kenns-
Zubey in den: es auch gährt und btodelt und does)
wieder nur et-ne klatsehhasige Kieinstzädterei geboren
wird, dort ein Ehampagnetkübeh aus den! sitt) jenes
ten blanten Kcystail pulsikende Feuer ergießt, das den
Gtpßstädter zeitigt und ihn: das Element spendet,
in dein er sieh trotz seiner Schiüpsgigteit wohl fühlt.

Die Signatur beider Städte gelangt wohl am
besten zum Ausdruck, wenn ich erwähne, daß in
Kurs! im Hatel dieBezahlusng für Kost und Logtsr
pränumerando gleich beim Einzuge begehrt wurde
-— was den Gefellenherbergen seligen Zndenteny
wo Meffer und- Gabel mit Ketten am Tisch befestigt
waren, fehr ähnlich sieht — und mein unglücklithes
und doch wieder Segen beim Wandern spendmdes
Jägekscheä Coftüm einen Deutschen veranlassen
konnte, mir in grober Weise die Thür vor der
Nafe zuzusehlagem weil nach Kurs! offenbar über
diemoderne Lehre des Wollregimes noch nichts ge-
drungen iß. Hier in Charkow, als ich am Abend
des s. October ein Unterkommen suchend, mich an
einige Passanten wandte, hielt mich ein Nachtwächter«
an und mit der von mir bejahten Frage: »Sie
find fremd am Orts« — empfahl er mir, mich nicht
zu überhastem ruhig und vorsichtig zu sein, mich
nicht an jeden Fremden zu wenden, denn »Sie sind
in einer großen Stadt zur Jahrmarttsss und Aus-
ftellungszeitk fügte er hinzu.

K ursk tst nicht klein, nicht häßlich, nicht ohne
ausgedehnte Straßen, große Laden u. s. w. und
doch weht Einen von Haufe aus ein seltsames Ge-
fühl an, indem der Art und Weise, wie der Nabob
auf feinen- Gummirädern dahinfaufd der Dandy
den Theaters-Kel- studirt oder dascafö betritt und»
der Gymnafiaft den Backfisch Zenit, jener Chtc fehlt,

für den ein haarbreit zu viel oder zu wenig aus-
schlaggebend ist und der sich nur fühlen, nicht be«
ich-reiben, vom Großftädter in Anwendung bringen,
nicht- aber von Jedem naehahmen läßt. Dabei er«
regte meine Mühe rnit zwei Schirmen das von
Lachfalven begleitete- Gaudium des süßen Pdbeid
und esi regnete: nur fo von Bemerkungen aller Art,
zu denen der Witz eines Straßenjungene »Ein
Kartus mit einem Gutenmorgen und einem Adieu«
unzweifelhaft ais gar nicht übte Leistung gehört.

Heute find es genau 2 Monate, daß-ich Jäge-
rianer bin und daher halte ich ei für angebracht,
Einiges über meine gemachten Erfahrungen, die
Vielen zum Segen und zur Wohlfahrt gereichen
könnten, dtefeur Bericht-hinzuzu-fügen..« Wie mir
scheint, dürfte ein System, eine Theorie, die firh
Hutzderttaufende von Anhängern nur durch fich
feil-it, troh eines zu jeßiger Zeit frhwer überwind-
bareu Htnderniffez erworben hat, kaum mehr anzu-
greifen .·fein. Meine Logik hierbei ist die, daß ein
Theoretiker, felbst als Autorität auf betreffenden!
Gebiete, gegen Hunderttaufende gleichfalls von Ca-
pacitäten unterstühie Praktiker den Kürzeren
ziehen muß. Das fchwer zu überwindende Hinder-
niß beim Uebergang zum Wollregime dürfte weniger
die WollkrisiQ viel mehr iedoih der Umstand fein,
daß nun namenilirhsals magerer und nicht hoch ge«
waehfener Mensch in einer Jiigekfcheu Garderobe

ich1icht, wem: nicht g» haßxichs aussieht: Je; hab«es aufgegeben, alle Fälle aufzuzählen, wo miih Oper«
sonen jede-n Standes in— meiner jefigen Kleidung
verkaunt haben. — Jch brauche di· Menschen, denn«-
ich will- sie kensnens lernen, und ruwsie steh, ohne mich«
zu kennen, nur meine-s sussehens wegen yonruirk
wandten, da krampste steh mein Herz zusagte-user«
Jn der ersten Zeit gedachte ich— sogar in Anbetracht«
meines Zweckes den erkannten Wohithaten zu ent-sagen, mich allen rnir drohendensähriichkeiten bei
Jortsetzung meiner Reise, im »B·ratenrock und Ba-
termördern" auszufegen, doch nun vermag- ich ««ed·""
nicht mehr, denn die ,,ertann-ten Wo.hlthaten« sind
mir zum-unentbehrlichen Bedürsniß geworden.

Wie— oben angedeutet, habe ich aus— unserer-junge
steu Reise Aiies über mich ergehen lassen müssen,
was ein launischer Herbst und eine Fußreise um die
Welt nur mit sich zu bringen vermögen: ich habe
vollständig bekleidet in der Siedehiße eines russisshen
Bauerosens die Nacht zugebracht und im selben Co«-
stüm wenige Minuten daraus dem eiskaltenherbstd
winde und -Regen getrost; ich habe zwischen«einex"
lückenhasten Thür und einem zerbrechenensfensker
ohne Stroh nur in meinen Wetietmantel gshftllt
auf der Diele die Nacht need-acht; ich-habe mehrere
Stunden hindurch (in der Rath« vom 4. zum« s,
October) aus einer feuchten Stivhkui·e. in alt-types«

Worts-sung in der Beil-g»

Dinstaxx den Es. g30.) Oktober ......LM:...III;



Der Absatz russischer Werthe im Wege der Baifse-
· Speculation sei zu einem. förmlichen Bacchanal aus-

geartet und alle Elemente der Rheine-Spekulation,
angefangen von der höehstskehenden bis hinunter zur
schmutzigsten »erapulo« zeigten sich darin in rühren-
der-Weise einmüthig, aus dem Ereigniß Vortheil zu
ziehen, daū Rnßland in Trauer verseßt ist durch die
Krankheit feines heißgeliebten Kaisers, dessen Wille
allein die einzige Garantie der Sicherheit Frankreichs
bildet. Diergegen ließe sich wohl einwenden, daß die
Pariser Börse nicht Frankreich und die französische
Regierung sei, sondern der Abhub von allerlei Elemen-
ten der Gewinnsucht und der Speculatiom wo man
sieh nach dem Princip der Nationalität ebenso ver-
geblich umsieht, wie nach dem der Stttlichkeit »Das
weiß tch sehr gut. Aber dennoch glaube ich, daß
wenn alle Vertreter des Etnflusses auf die öffentliche
Meinung in Frankreich es verwinden, sich in ge-
meinsamer Erkenntniß zusammenznfinden angesichts
all’« dessen, was Frankreich Rußland in der Person
seines Kaisers zu danken hat und wozu ein solches
Gefühl und eine solche Eekenntniß Frankreich gegen-
über. Rußland in diesem Augenblick verpflichten müßte,
so ist anzunehmen, daß eine solche wahnwitzige Ex-
ploitation des Kummers und der Sorgen Rußlands
seitens der Pariser Börse genau ebenso unmöglich
wäre, wie etwa, daß auf den Pariser Straßen wilde
Bestien frei« umherlaufen sollten-« — Sodann könnte
man meinen, daß die Börse ja keine nationalen
Ueberzeugungen und keine moralischen Principien
kenne und, als Börse, von nichts Anderem wisse,
als von .Speculationstrieben. »Ich will das zuge-
ben« —- meint der »Tagebuch«-Schretber «— »aber nur
bis zu gewtssetn Grade, d. h. soweit es sieh um die
gewöhnlichen Alltagserschetnungett der Speeulation
handelt; aber auf« der Pariser Börse einen wahn-
witzigen Ispeculationsfturm gegen die rnsfischen
Fonds nur »deshalb hervorruferu weil Rußlands Kat-ser krank— das ist doch nur möglich unter der
Vorausseßung daß die Elemente des Anstan-
des» und der Ordnung sich in diesenBörfens
tümpel nicht einmischen und nicht in autoritativer
Weise ihren Einfluß geltend machen wollen, oder
aber nicht den Wunsch verspüren, sich näherundgenauer. darüber aufzuklären, worum es sieh eigentlich
handelt« Jn jedemFalle könne der Russe gegen«
über-dieser ganzen Pariser Börfemcspisode mit Recht.
darüber klagen, daß der Nerv fehle, der, mit dem
Verstande, der Würde Hund dem Takte — von Dank
und Freundschaftsgefühlsz gar nicht zu reden -·— rechi
n"«e»i»»td, die Leidenschaften- und Gelüste des großen
Börsenhnufenssdoch im« Zanme halten sollte.I —

Weiterhin"verweilt« der Autor bei einer anderen Pa-
riser«Nciik"jricht,. daß nämlich in allen Synagogen
dordBittgoitesdienste für den rnssifchen Zaren statt«
gefunden hätten, eine Nachricht, die Erstaunen bei
den »einen"Russen hervorgerufem andere ganz gleich-
müthig gelassen habe. Aber dabei drängt. sich un-
willkürlich der Gedanke auf —- wenn anch Achtung
vor demselben Gefühl, das die Juden zum Gebet in
die. Synagogen eilen ließ, sie, die ja in der Zeitungs-
presse eine so gewaltige Rolle spielen, andererseits
eben dtefesselbe Gefühl auch darin bethättgt hätten,
die BörsensSpeculanten im sWege der Presse zurück-
zuhalten, das jedenfalls einer Nation würdig gewe-
sen wäre, die sich ja als ,,civilisirte« bezeichnet.

i "—-·Die »St. Pet. ZU« erhält aus Jalta vom
lsx October nachstehendes Specialtelegrammr Ja. L i -

vadia und dessen nächster Umgebung, Oeiandm
sit-Todes; u. s. w. weilen augenblicklich f ast f ä m urt-
liehe Mitglieder des Kaiserhaufes Jn
Ltvadia selbst wohnt Jhre Majestät die Königin
von Griechenland mit ihren Kindern II. Ost. den
Prinzen Nikolai und Christrophor und der Prin-
zessin Marie- Die Hohe Braut St. Rats. Hob.
des Großfürsten Thronfolgers, Prinzessin Alice von
D·armskadt, wohnt ·in einem Hause in nächster Nähe
de»s"szKaiferlichen Schlosses. II. Mk. Oh. die
Großsürßen Wladimtr Alexandrowitsch nebst Ge-
mahlin, Alexei - ·Alexandrowitfch, Sserget Alexan-
drowitfch nebst Gemahlin Paul Alex-andro-
wttsch und die· Großfürstin Alexandra Jossifowua
wohnen in Livadia. Se. stets. Hals. der Großsürft
Nikolai iliikolajewitfch wohnt in der Umgegend von
Livadim Jn Gurjuf wohnen II. M. Dis. die
Großfiirsten sMichail Nikolajewttsch und Ntkolai
Michailowitfch und in AisTodor II. KK. Oh. der
Großfürst Alexander Michailowitsch und Seine Hohe
Gemahlin, Großfürstin Xenia Alexandrowncn

—- Professor Dr. Grube ist, einer Depesche der
»New. Tel.-Ag.« zufolge, am Its. d. Mts. in J alta
eingetroffen. «

· —— Der Hofmarfchall Sr.Majestät, Graf P. B en-
kendorff, traf am U. d. Aus. auf dem Dampfer
»Oleg« aus Korfu in Odessa ein und fuhr auf
dem « Dampser ,Visantia« um 10 Uhr Morgens
nach Jalta weiter. «

s Ju Moskau ist am U. October eines der
ältesten Glieder- der dortigen deutschen Colonie,
Dr. meet. Robert v. Knobloclh von einer zahl-
reichen Trauerverfammlung zu Grabe geleitet wor-
den. Länger als ein halbes Jahrhundert, ruft ihm
die »Mosk. Dtseh. Z.« nach, hat der Verstorbene,
der 1814 in Estland geboren wurde und 1835--37
in Dorpat Medicin studirtq in Moskau gewirkt.
Gr- war bIIVUVUO in jüngeren Jahren, einer der gesuch-
testeu nnd beliebtesten serzte dieser Stadt und er-
freute sieh einer ausgebreiteten Praxis. Außerdem

war er noch älterer Ordtnator am Arbeiter-Hofpitai.
Seine nnftrengende Bernssthäiigkeit ließ ihm jedoch
noch Zeit, sich auch in nneigennütziger Weise dem
ösfentiichen Wohle zu mit-men- Länger als 25
Jahre war er weltliche-s Beisitzer des evangelisch-
lniherischerr Confiftoriums und ebensalls eine lange
Reihe von Jahren gehörte er dem Schrxlraih der
evangelischilutherlschen Armen· nnd Waisenschule als
Arzt der Anstalt an. Ein besonderes Verdienst er-
warb sich Dr. v. Knoblock dadurch, daß er den An·
ftoß zur Gründung des evangelischen Hofpis
tals gab, dessen Gedeihen er nach Kräften zu för-
dern suchie und dessen Verwalinngsrath er bis zu
feinem Tode als Vorsitzender angehörte. Auch dem
evangelischen Hilfsverein widmete er feine Kraft als
Vorfitzender der RevtfionssCommission und dem
Moskauer Takte-Verein, dessen Altersfenior er war,
nützie er durch sein reges Interesse für die Tnrnfache
und namentlich für· das Knabenturneru Man tann
mit Recht von dem Dahingeschiedenen sagen, daß
sein Leben der leidenden Menschheit gewidmet war
und daß er des öffentliche Wohl zu fördern suchte,
wo nnd wie er nur immer konnte, und dies stets
in nueigennützigfteiz liebenswürdigftrr und bescheiden-
fter Weise that, ohne Eitelkeit und Selbftüberhebung

Jn Tambow hat die AdelNAgrarbank
aus den A. December wegen Zahlnngsrückstände
von mehr als 115,000 Rbl. die öffentliche.
Versteigerung von 108 Gütern angesetzt,
die zusammen über 50,000 Defsjatinen groß find.

. politischer tliagceiicrichi.
«

«

Dei: is· ern) October rege.
Ein Zusauimenbrurh im ,,nenen Conrse«.
Wtrr und sprunghaft ist die ganze bisherige Po«

liiik des »neuen Eo«urses« in ihren Hauptzügen ge-
wesen nnd nach einem chaotischen Gewirr von Mei-
nnngsverschiedenheiten endet - nun die erste, leider
wohl nicht die lachte, Phase dieses »nenen Courses"
mit einem Doppebsaltomoriale ins Dunkle: der
zum Leiter der d entschen Regierung berufen gewe-
sene Staatsmanm Reichskanzler Graf Ca-
print, nnd der an die Spiße des preußischen
Staatsministeriums gestellte Präsident, Graf En-
lenbnrg, find Beide zurückgetretem -—

Maßloses Ersiannetr hat in Deutschland dieser Eins«
gang der zwischen den genannten beiden Persönlich-
keiten ausgebrothenen MeinungsVerschiedenheiten her-
vorgerufenz er ist, wie ntcht zu bezweifeln steht, der
Ausfluß eines raschen persönlicher! Eingreifens des
Kaisers Wilhelm II. " « »«

Die Ereignisse find so überraschend dieser Krisis
zugeirieben worden, daß wir die Stimmung zu einer
akademischen Würdigung der bisherigen Früchie des
,,ueuen Courses«, dessen erster Phafe von Rechts
wegen nun das Grablied zu singen wäre, noch nicht
finden; wir haben vielmehr zunächst den Gang
der Ereignisse, soweit ersich heute schon übers.
sehen läßt, darzulegen. Leider hat die berüchtigte
,,Nord. Tel.-Ag.«, deren Tage übrigens bekanntlich
gezählt find, uns wieder einmal mit ausgesuchtester
Mangelbaftigkeit — nicht einmal den Rücktritt des
Grafen Eulenburghat sie uns und anderen Collegen
zu melden für der Mühe werth erachtet«-- bedient;
wir sind daher hinsichtlich des Gewitters selbst aus
die in den heute eingeiroffenen Berliner Blättern
regiftrirten ersten Wurm-Signale und privat-»De-
pesehen der ,,Rig. Rdschck und des »Rig. Tagbl.«
angewiesen.

Die Vorgefchichte der Krisis besteht —

abgesehen von kaum zu verdcckenden verschiedenen
Temperament« und Meinungsverfchiedenheiten zwi-
schen dem Kaiser und seinem Reichskanzler —.in
der Differenz zwischen den Grasen Ca-
privi und Enlenburg, dem Reichskanzler und
preußischen Ministerprästdentem in Bezug aus die
vom Kaiser aufs Tapet gebrachie Frage der Be-
kämpfung der Umftnrzbewegung Das
Wesen dieferDisferenz wird von der Eulenbnrg-
freundlichen Müncheuer,,sllg. Z.« folgen-
dermaßen- dargelegt: Gras Caprivi wollte die Ac-
tion gegen die UmstnrzsPropaganda wesentlich auf
Preußen beschränkt wissen, während Gras Eu-
lenbnrg gerade ein möglichst weitgreifendes ge-
fetzgeberifches Vorgehen von Retchswegen als
das richtige empfahl. »Wenn der Reichskanz-
ler, obschon er selbst von vornherein, wie feine
Jntimen sagen, durchaus nicht gegen eine Aeiiou im«
Reiche gewesen ist und bereits im Februar d. J.
einer im Reichsjustizamt ansgearbeiteten Vorlage
gegen die Umftnrzäsiropaganda im Wesentlichen
zngefitmmt hat, neuerdings die gesetzgebertsehe Jnis
tiative mehr ans Preußen beschränkt wissen wollte,so leitete ihn die bekannte Annahme, daß bei der
jetzigen Zufamntenseßnng des Reichsiages aus den
Erfolg einer bezüglichen Actton schwerlich zu rechnen
sein dürfte, sowie die Erwägung, daß, wenn man
es zur Auflösung kommen lassen würde, die Umsturzs
Parteien, statt durch die:»Qrdnnngs-Parteien« zu-
rückgedrängt zn werden, um so bessere nnd leichtere
Geschäfte machen möchten, als fte außer dem Kampf
gegen die Beschränkung der Preßq Vereins- und
Versammlungs-Freiheit zngletch den Kampf gegen
neue Steuern aus ihre Fahne schreiben würden.
Graf Eulenburg ans der anderen Seite war der
Meinung, es sei von einer aus Preußen beschränkten
Uction gegen die Socialdemokratie der gewünschte

Ersoig um so weniger zu erwarten, als die Um·
stürzler das Neß ihrer Propaganda über das ganze
Reich ausgedehnt hätten und einige Haupicentren
ihrer Thätigkeit gerade außerhalb Preußens lägen«
-Jn derCaprivisfreundlichen ,,Köln.Z.«
wird das nämliche Thema offieiös folgendermaßen
beleuchtet: »Man weiß, daß der Reichskanzler ein
entschiedener Gegner von Ausnahme-Gesetzen ist, und
daß auch die Erfahrungen, die er während der letzten
4 Jahre gemacht hat, ihn in dieser seiner Ueber-
zeugung nicht haben nmstimmen können. . . Graf
Caprivi hat es deshalb wiederholt betont, daß es
besser und wirksamer sei, etwas Positives unter
thunlichst einheitlieher Zustimmung aller Ordnungs-
Parteien zu erzielen, als weitgehende Forderungen
auszustellen, die scheinbar, aber auch nur scheinbar,
den Eindruck einer großen Willensfestigteit und
Thatkrast hervorrusen könnten, die aber thatsächlich
lediglich die bürgerlichen Parteien zersetzen und
dadurch nur den Zielen gerade der llmsturzsParteien
dienen würden. Einen schroffen Gegensatz
zu dieser Anschauung nahm der preußische Minister-
Präsident Gras Botho Eulenburg ein. Er
hatte Vorschläge gemacht, von denen ihm selbst von
vornherein klar sein mußte, daß er sie weder in dem
gegenwärtigen noch in einem neugewählten Reichs-
tag würde durchsehen können. Graf Eulenburg hat
inzwischen diese seine Vorschläge selbst zurück-
gezogenr aber wenn er dann auch im Grundsah
den Caprivksehen Eises-Entwurfs zur Grundlage der
weiteren Behandlung machte, so stellte sich doch bald
bei der Berathung heraus, daß auch auf dieser
Grundlage eine Verständigung schwer zu
erzielen war. Der Reichskanzler hielt daran fest,
daß keinerlei Bestimmungen getroffen werden dürften,
die bei sachgemäßer Anwendung durch die Gerichte
und Behörden dazu führen könnten, in Zeiten
scharfer politischer Kämpfe auch gegen die bürgev
lichen Parteien ausgenutzt zu« werden. Jn der ein-
ständigen Unterredung, die er gestern (Dinstag)
mit dem Kaiser: hatte, sind nun alle diese An·
schauungetu wie uns verbürgi mitgetheilt wird,
zur« vollen Geltung gelangt. Der Kaiser
hat sie durchweg gebilligt, den Kanzler sei-
ner vollen Uriterstützung versichert.««

Mit diesem letzten Sahe ist der zweiten Phase
der Krisis, nämlichder Zustimmung des Kai-
sers zu demgeplanten Vorgehen, bereits vorgee
griffen worden. Nachdem mehrere Tage shindurch
in Sachen der· angeblich zu Stande gekommenen
Verständigung hier ein ,,·Ja«, dort ein »Nein« mit
mehr oder averiiger Sicherheit von den Blättern
gesprochen worden, waren vom Dinstag an Osficiöse
wie NichtsOssiclöse vollkommen einig darin, daßje de
Krisis beseitigt« erscheine, woran dem Fi-
nanzminister Dr. Miquel ein besonderes Verdienst
gebühre, und zwar sollte Graf Caprivi vollkommen
gesiegt haben. So ließsich die Münchener «Allg.
Ztg.« schon unterm DE. October aus Berlin meiden:
»Es kann keinem Zweifel mehr unterliegen, daß der
Reichskanzler aus der kritischen Situation, in wel-
cher er sich während mehrerer Wochen befand, als
Sieger hervorgegangen ist. Nach den
Kaiser-Tagen und -Worten in Ostpreußen wurde das
nicht von allen Seiten erwartet. Der Begegnung
des Kaisers mit dem Reichskanzler insHubertusstock
sahen auch Inhaber von SiaatssecretärssPosten mit
einem Gefühl erheblicher· Unsicherheit entgegen —

von Anderen zu schweigen. Damals befand sich die
Krisis auf ihrem Höhepuuct, siezog dann
aber auch rasch vorüber. Ob hierzu mehr die Rück«
sieht auf die interuaiionale Lage oder sonstige Er«
wägungen beigetragen haben, mag fürs Erste da-
hingestellt bleiben. Thatsache ist, daß von jener
Zeit an die Auguren sich wieder mit minder kriti-
schem Lächeln begegnetety und» ebenso· steht es fest,
daß in den nunmehr beginnenden Staatsminister-Be-
rathungen dem Reichskanzler: Grasen Eaprivi indem
Staats« und Finanzminister Dr. Miquel ein Noth-
heiser erstand. Ueber die letzten Urfachen dieser
Erscheinung nachzudenken, kann Niemandem benom-
men werden. Thatsache ist jedenfalls, daß Graf
Caprivtmit Hilfe-des Heu. Miquel im Staatsmi-
nisterium Sieger blieb und daß seiner Auffassung
von dem Maß und dem Umfang der im Reich zu
unternehmenden Aktion gegen die Umsturzälzrovai
ganda der Vorzug gegeben wurde vor der des-preu-
ßischen MinisterprästdentenÆ

Und so sollte denn muthig und zuversichtlich an
die Ausarbeitung von Maßnahmen zur Eindämmung
des Socialismus geschritten werden. Dazu wurde
noch ein besonderer Apparat in Bewegung gesetztx
der Bundesraih unter Heranziehung
der leitenden Staatsmänner aller Bun-
desstaaten trat am Donnerstag in Berlin zu-
sammen; Ueber Zweck und Charakter dieser außer«
ordentlichen BundesraihssSitzung theilt die
»Nordd. Allg Z.«« Folgendes mit: »Wir haben
eine telegraphische Meldung wiedergegeben, die be·
kannt gab, daß auf Anregung des Reichskanzlers die
stimmführenden Minister der verbündeien deutschen
Staaten schon seht in Berlin eintreffen würden,
zum gemeinsame Besprechungen über die
Maßregeln zu halten, welche zur srhärferen Be·
kämpfmig der llmsturzsParteien von Reichswegen zu
treffen seien«. Mit dieser Angabe ist der Zweck der in
Rede stehenden Conferenzen indessen doch nur un-
genau und namentlich nicht erschöpfend be-

zeichnet. Plan wird die ganze parlamenta-
rifche Lage in den Kreis der Besprechung ziehen,
die Finanzpläne erörtern und sich über die
Frage verständigstd Wkkche Vorlagen überhaupt —

wieder oder zum ersten Male - an de» Reichstag
gebracht werden sollen. Doch werden keine Beschlüsfe
MASS- nur BerathUUgsU gspsiogen werden.
Auch würden wir es für eorreeier halten, von »An-iß.
Wein, durch welche die Machtmittel der Regierung
ASCII! W uslistuszsTendenzen verstärkt werden sollen«,
zu sprechen. anstatt von »Musik«-gern, wncheTkk
lchäkfekstl BtkckMpfUUg von Reiehswegen zu treffen
find«. Wir müssen darauf bedacht fein, nicht der
AUffssssUUg Nshtuug zu geben, als solle eine« Ver-
stärkung des Erfolges im Kampf gegen die Umftukzs
Tendenzen jetzt lediglich durch schärfer« Polizei·
Maßnahmen, und nicht wesentlich quch auf dem
Wege von Reformen angestrebt werden»

Also Alles schien im besten Zuge: auf ein Psy-
gramm für die außerordentliche BundesrathssSitzung
am Donnerstage halte man fich geeinigtz aus
Vaters» Sachsen, Württemberg Baden, Hessen sc.
waren sie gekommen die ,,leitenden Staatsmänner«,
sie pflogen feierlich und program-nöthig Rathes, es«
nigten sieh auch im Wesentlichen und speiften pro.
grammäßig nach der Sitzung auf einem «größeren
Dieser« beim Reichskanzler.

Das war am Donnerstagez der Fr eitag
bringt die Krisis. Am Freitag foll derikais
ser eine Jagdreise nach Blankenburg antreten; er
reist aber nicht: »wichtige Regierungsgeschäfte ver«
anlassen ihn pldtzlich zum Aufgeben der Fahrt«.
E! empfängt hinter einander erst den Grafen Ca-
prtvi, dann den Grafen Eulenburg Das Resultat
ist der Rücktritt Wider. Im Freitag und Sonna-
bend macht Graf Caprivi sbfchiedssVisiten und am
Sonntag reist er in die Schweiz ab.

Wie verlautet, solldertkaifer gewünscht haben,
sowohl den Reichskanzler, Grafen Caprivi, als
auch den preußischen Ministerpräsidentem Grafen
Eulenburg in ihren Stellungen zu behalten. Zur
Genesis des Confliets erzählt man sieh Folgendes.

Am vorigen Dinstag, Abends, war der Kaiser
auf das in der Markbelegene Gut Liebenberg des
Botschaft-ers am Wiener Hofe, Grafen
Euleub ur g, zur Jagd gefahren, woselbst viele
Glieder der weitverzweigtets Familie Eulen-barg,
darunter der Ministerpräftdent und auch
der Gefandte in Hamburg, Herr v. Butten-Wächter,
anwesend waren. Wie behauptet wird, habe der
Cabinetsdshef bei dieser Gelegenheit« feine Demtfsion
angiebt-ten, doch sei dieselbe vom Kaiser abgelehnt
worden. Donnerstag, spät Abends, kehrte der Kai-
ser nach Berlin zurück. Inzwischen war hier auf
der beregten Conserenz der Minister der Einzelstaa-
ten Elnverständniß über die vom Reichskanzler Gra-
fen Caprivi geplanten Abwehrmaßregeln erzielt enor-
den. Durch eine beim Reichstag einzubringende
StrafgefekNooelle sollte die Verherrlichung von
Verbrechen getroffen werden, weitere Verschärfungen
aber waren nicht beabsichtigt. Da trat Freitag
plötzlich eine tiefgehende Veränderung
in den Beziehungen des Kaisers zum
Kanzler ein — durch das Fehlschlagen der kai-
serliehen Bemühungen, Caprivi zum Verbleiben « im
Amte in Gemeinschaft mit Eulenburg zu bewegen.
Graf Capeivi gab frine Demifsion und nach ihm
that Eulenburg dasselbe. Die zwischen den beiden
Staatsmännern bestehenden unversöhnliehen Gegen-
sätze verhinderten ein weiteres gemeinsames Wirken.
Die Bemühungen des Kaisers, Beide zu halten,
blieben resultatlos. -— Von anderer Seite wird be-
hauptet, den Ausschlag habe die Erwägung gegeben,
daß die fortdauernde Trennung der
beiden obersten Aemter unmöglich er-
schiene, Caprivi aber beiden zusammen nicht ge-
wachsen sei. Mit beigetragen zum Sturze Caprivks
haben wohl auch die gegen Eulenburg gerichteten
Artikel der »Köln. Z.« und der freisinnigen Presse,
in welchen der Kanzler verherrlicht wurde.

Als Nachfolger der beiden zurückgetretenen
Staaismänner gilt Fürs! H ohenlohe, welcher
am Sonnabend Vormittag vom Kaiser empfangen
wurde. Chlodwig Fürst zu Hohenlohessehillingss
fürft, seit einer Reihe von Jahren Statthalter von
Eifaß-Lothringen, ist 75 Jahre alt; Ende der sech-
ziger Jahre war er Präsident des liberalen bairris
schen Ministeriums..—- Zum preußischen Minister des
Innern ist der Unterstaatsfeeretär für Glfaßsktvkhs
ringen, v. K o e l let, ausersehen, früher Polizeipräses
in Frankfurt, welcher auch am Sonnabend in Berlin
eingetroffen war. Es wurden zuerst noch viel« su-
dere Candidaten genannt, die aber schwerlich ernstlich«
in Betracht gekommen sind.

Ein Theil der deutschen Blätter befürchtet den
Anbruch sehr ernster Zeiten.

auf dem instinktiv-chinesischen Kesselchen-visit
scheint es nun endlich zu einer wirklichen Thatfaehe
gekommen zu sein. Nach ReutersMeldungen aus
Witfju vom vorigen Sonnabend setzte die ganz«
japanische Armee über den YOU-Fluß,

rückte nordwärts und griff die Festung Kiuren an,
welche von 16,000 Chinesen tapfer vertheidigt wurde«
Die hartnäckige Schlacht endete mit einem ent-
fcheidenden Siege der Jst-ANY· DE!
Chiusi-u entfloh-n in ver Richtuug auf Avtung zu,
in der Nähe der Verm-Mündung. Die Japaner er-
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oherien viel Beute, 30 Kanonen, große MSUSSU
Kriegsmunition und 300 Bette. —- Es veriautet ist»
ner von neuem, die Japaner seien an der östlichen
Seite der Kinkckschanshaibinselgelandeh dessen engen
Theil sie eingenommen hätten; auch fVllEU sis Clls
Verbindungen zwischen Port Arthur nnd dem
Festlande abgeschnitten haben-

Die heute vor einer Woche stattgehabte Eröff-
quqgkSitzqqg der französischen Depuiirteukammer
ist sehe friedlich verlaufen. Es wurden die Jnter s

pellationen Grousset und Denis erledigt. Die
kkstzxk Vkkxqugie die Ainnesttr un g Roch esort’s
und die gerichtliche Verfolgung Cassagnacks wegen
Theilnahme an der Bonlangistischeii Verschwörungz
die zweite betraf das Verbot der Stier»-
sechte in Atx nnd Nimes. Ministerpräsident Du-
puy verlangte bei jeder dieser Jnierpellationen
Uebergang znr einfachen Tagesordnung, welche jedes
Mal mit großer Mehrheit angenommen wurde.
Ferner ernannte die Kammer einen Ausschuß zur
Prüfung der Steuerreform

Aus Italien wird berichtet, daß nach den Be«
richten der Präsecten an den Minister des Jnnern
sich die Auflösung der socialistisehen
V e r e i n e aller Orten ohne benieikenswerthe Zwischen-
sälle vollzogen hat. Die Präseeten werden alle mit
Beschlag belegten Paptere der Gertchtsbehörde über-
geben und derselben alle Personen, welche der Ge-
setzesübertretung schuldig erscheinen, namhaft machen.

»Es ist nicht zweifelhaft, daß die italienische Regierung
schwerwiegende Gründe dafür hatte, von den weit-
gehenden Vollmachtem welche die Gesetzgebung ihk
in diesem Sommer in die Hände gelegt hat, einen
solch umfassenden Gebrauch zu machen, und daß sie
die Gewißheit hat, daß die Bolksvertretung sie bei
diesem Schritte stützen wird. Das tst um so eher
anzunehmen von einer Verwaltung, an deren Spitze
Crispi steht, dessen politische Vergangenheit den
Verdacht einer pianlosen Reaction im Voraus ab«
weist und der noch vor einigen Jahren der Ansicht
war, daß man den Socialismus mit den Waffen des
Geistes bekämpfen rnüsse und könne. Ein Mann
wie« er wird nicht ohne zwingenden Anlaß seine
Meinung geändert haben. Jn Italien hat sich von
jeher die sociale Bewegung in allerlei Geheimbünden
und Bruderschasten offenbart, die, von anaräyistk
schen Anschaunngen »dnrchtränlt, von Zeit zu Zeit
geradezu in Landplagen ausarteten Die Masfia
snciddie Camorra im Süden, die schwarzen Dolch-
brüder in Livorno und die jüngste Organisation
der Fasci in Sieilien sind Beweise dafür. Wie weit
die Verzweigung dieser Geheimbiinde geht, zeigte sich
noch im März bei der Wahl in Livorno, wo 3200
Wähler für den anarchistischen Mörder Mergu stimmten.
—-· Die Gesammtzahl der aus-gelösten
Vereine beträgt VI, die insgesammt der Partei
der italienischen Arbeiter angehören und fich zu dem
Programm bekennen, das den Berathungen des Con-
gressrs in Reggio d’Emilia entspricht nnd ausdrück-
lich besagt, das; es auf der Basis des internationalen
Classenkaaipses steht, auf der Nothwendigkeit einer
illegalen Action beharrt und als Grundsatz
aufstellt, daß die Haltung der Partei nach Wesen
und That eine revolutionäre sein muß. Es ist
cvnstatiry daß bei der Auflösung der genannten Ge-
sellschaften keine Verhaftung nothwendig war —-

ausgenommen in Padua, wo s Individuen nach
Hoch-Rasen auf Caserio und die Oinarchie sverhastet
wurden.

Im Vatikan trägt man sieh wieder einmal mit
großen Kirchenvereinignngs - Gedanken.
Am vorigen Mittwoch fand unter dem Vorsitze des
Papstes die erste Beraihung der Angelegenheit, be-
treffend die Vereinigung der orientalie
schen Kirchen mitderkatholischen Kirche,
statt. DerBerathung wohnte auch der Secretär der

Specialabtheilung der Propaganda für die Angele-
genheiten des orientalischen Ritus bei. Der Papst
hielt eine Rede über den Wiederanschluß der orien-
talischen Kirchen an die tatholische Einheit und for«
dekte den CardinaiLangönieux. den syrischen
und den melchiiischen Pairiarchem sowie den
Vertreter des MaronitenHpa triarchen auf,
ihre Gedanken darzulegen. -— Der Papst schloß so-
dann die Sitzung mit dem Bedeuten, daß er die
Versammelten in einigen Tagen zu einer weiteren
Conserenz einberufen werde.

Auf der Jnsel Oliadagaskar haben die Verhält-
nisse allem tlnscheine nach einen für die Franzosen
sehr bedrohiichen Charakter angenommen. Des:
sranzösische Ministerresident in Mada-
gaskar ist am Dinstag an Bord des Dampfers
,,Asa« in Marseille eingetroffen. Derselbe soll at«-
gesirhts der Lage, welche den Franzosen von den
Howas bereitet wird, Madagastar verlassen haben.
Einzelne Franzosen werden, wie es heißt, von den
Eingeborenen überfallen und meuchlings getödtet.
Die dort jetzt herrschende Unsicherheit verhindere
denn auch jedes Unternehmen von Seiten der Fran-zosen. Es kann daher nicht überraschem daß die
sranzösische Regierung in Erwartung des Berichts
des nach Madagastar abgesandten Deputirten Le
Mhre de Vilers jetzt bereits die geeigneten Maė
nahmen trifft. Der Kreuzer »Gabes« machte sich
seebereit zur Reise nach Madagaskasq der Kreuzer
,,Dumont-Durville« sollte zu Ende der vorigen
Woche ebendahin abgehen. Am Dinstag machte sich
der Kreuzer »Dupetit Thouarst zur Fahrt nach Ma-
dagastar fertig, wohin er bedeutende Vorräthe und
6000 sebeliGewehre bringt.

geraten
Gestern als am BorkisGedenttage hatte

die Stadt sieh in Flaggenschmuck gehüllt und in
sämmtlichen Kirchen der Stadt wurden Goitesdienste
abgehalten. Jm Gebet ward dort der Errettung
Jhrer Majestäten und der Kaiserltchen
Familie aus der furchtbaren Gefahr gedeiht, der
Allerhöchstdieseiben vor nunmehr« 6 Jahren ausgesetzt
waren, und damit vereinte sich, wie so ost schon in
den letztdurchledten Tagen, die Fürbitte der Andach-
tigen für fernere Bewahrung des schwer etkranlten
Herrn und Kaisers. «— Um 11 Uhr Vormittags
wurde im Beisein des CorpssCommandeurs, se.
Excellenz des Generallieiitenants Baron S e d d e l er

,

ein feierlicher MilitäriGottesdienst aus dem großen
Markte abgehalten. —- Am Abend fand Jllurninas
tion statt.

Gestern um 1 Uhr Mittags fand-im Beiseineines zahlreich erschienenen Publicums der Ja hr e s-
Artus der Realschule statt. Die Festredehielt der Oberlehrer E. v. Müller: über Savanas
rein. Nach einem von den Schülern vorgeiragenen
Gesange erstattete der Director der Anstatt, HerrW. Sokolow, den "Rechenschasts-Bericht sür das
verflossene Schuijahia Wie demselben zu entnehmen,
belief fah, die Zahl der Schüler zu Beginn des
Lehrjahres 1893X94 auf 196; dazu traten Kaki; stattges
habter Ausnahmeprüfung 60 Schüler neu ein, während
72 den Cursus absolvirten oder vor Abfolvirung desselbenaustratenz im Mai bestanden 9 Aspiranteii die Auf-
nahmeprüfung -— An den RechenichasissBerichtsehloß sich die Vertheilung der zuerkanriten Prä-mien. — Es waren zuerkanutx die ThomsonsPrüsmie dem Schüler: der 6. Classe Carl Kirfchz die
Prämie der St. Marien-Gilde den Schülern ders. Classe Hugo Ennok und Jan Ulkz die - Hass-net-Ptämie dem Schüler der Z. Classe Woidemar
Element. Eine Belobigung l. Kategorie erhiel-ten: Wladimir Sokolow und Konstantin Basi-rowz eine Belobigung J. Kategorie erhielten:Carl Jürgensom Nikolai Ihr, Georg We«
fiel, Johann Kauukene und Aifred Tann-baum.

Kurz vor 12 Uhr in der vergangenen Nachtwurde durch die Alarmsignale ein Jeu erschadengemeldet. Beim Hinaustreten auf die Straße sah

man in der nördlichen Richtung der Stadt einen
hellen Feuerscheim der die entserntesten Straßen der
Stadt taghell beleuchten. Bald stellte sich heraus
daß von dem Feuer die Rathshosschen Vieh,
ställe und die Wohnung des Verwalter-
heimgesucht waren. Unsere Jzeiwillige Feuern-eh:
machte sich mit einer Dampsspritze und mehreren
gewöhnlichen Speisen alsbald nach der Brandstätte
auf; da aber die Wege durch den in den letzten
Tagen uiedergegangenen Regen sehr schlecht sind, koste-
te es nicht wenig Mühe und Zeit, bis die Speisen
glücklich dorthin geichafft waren. Als die Dampf«
spritze in Aktion trat, was: nur noch wenig an Ret-
tung zn denken. Die Viehställe mit der Verwaltetss
Wohnung brannten vollständig nieder; selbst das
Vieh ist nicht gerettet worden und etwa 200 Kühe
edler Rate und 10 Pferde sollen verbrannt
sein —- unter den Pferden 2 vor einigen Tagen ge-
kauste junge Vollblut-Hengste. Nur ein Theil des
Mobiiiars des Verwalters wurde gerettet.

Wie es scheint, ist das Feuer von böswilliger
Hand angelegt worden. —

Ungefähr um 7,2 Uhr begann auf dem Felde
auch das daselbst ausgestapelie Viehsutter zn brennen,
und da die Entfernung zwischen der ersten Brand-
stäite nnd dieser Stelle so groß ist, daß unmöglich
Funken als Enistehungsursache des zweiten Brandes
angenommen werden können, so muß leider die Ur-
sache anch dieses Feuers auf ruchlose Brandstistnng
zurückgesührt werden. Die Viehställe und das Vieh
sollen in der Gesellschaft »Nadeshda« versichert ge«wesen sein. ——I——

« Ein höherer Gemeindebeamter ist, wie
der »Post.« erfährt, dieses: Tage als Hehle-r ver-
haftet und zuiamnien mit einem nahen Verwandten
ins Gefängniß gesperrt worden.

Wegen einer Verspätung zum Zuge — wie ver-
lautet, in Folge der nicht genügenden Bekanntschaft
mit dem veränderten Fahrplan -— tras die aus Riga
erwartete Gesellschaft der Hamburger
Quartett- und Coupletfänger gestern leider
nicht ein, so daß das zu gestern Abend angesagte
Concert derselben in der ,,Bürgermusse« aus-
fallen mußte; dad war sür das recht, zahlreich er-
scheineude Pnbltcum um so empfindlicher, als die
Somit-Absage in Folge des gestrigen Feiertages nur
in beschränkten: Maße bekannt gegeben werden konnte.

Die Sänger treten somit heute Abend zum ersten
Male im Saale der ,,Bürgermusse« aus. Von
Riga her geht ihnen ein sehr guter Ruf voraus.
Die ,,Düna-Z.«.« schreibt: »Im Kaisertichen Garten
finden seit einer Woche humoristische Soiråen der
neuen Hamburger Quartetti und Coupletsänger statt:
Die Gesellschaft besteht aus den Herren Oitwaldt,
Werney Otto Steidh Ehrhardh Böhmen Harnisch
und Ehrke—— mit anderen Worten, zu den bekannten
und beim Rigaer Pnblicum gut accreditirten Künst-
lern von früher sind zwei neue, Herr Ehrhardt und
Herr Werney hinzugekommen. Wir wohnten der
gestrigen Abend-Sense bei und müssen gestehen,

»daß es amüsante Stunden waren, die wir dort, wo
Humor und Munterkeit das Feld behaupten, ver-
brachten.« Das Rigaer Blatt geht dann die meh-
rentheils ,,mii stüemischem ApplauM aufgenommenen
ernsten und humoristtschen Leistungen der einzelnen
Sänger und Mlmiter durch und schließt mit den
Worten: »Wer also dem Humor nicht— abhold ist,
der scheue nicht den Gang zum« Kaiseriichen Garten,
wo ihm die HambnrgerQuartetts und Conpleis
Sänger aus ihrem nie versagenden Füllhorn so
manches Muntere bieten werden, das in keiner
Weise —- wir haben es gestern mit Freuden cou-
staiiren können — die Grenzen des Decoruuis über·
schreiten«

Heute Morgen um ungefähr 7 Uhr wurden von
der Polizei auf der Ecke der Roseni und JamafchenStraße 2 Mann angehalten, die mehrere unverkokkte
Flaschen Spkritus und 2 Stück Käse trugen. Wiees scheint, sind diese Gegenstände während des in
Rathshof stattgehabten Brandes dort ge-
stohl en worden.

Am Schluß der in unserem letzten Blalte wie«
dergegebenen Mitthellung über die R eiche nb er g-
Melliniche Heilanstalt lst in demdurch einen
unliebfamen Druckfehler entstellten Schluß-Sahzu lesen: »und rechn en dabei vor Allem auf die
Theilnahme u. I. w.

Lirchlichc Nachrichten.
Universilüis-Kirche.

Miitwockp Wochengottesdlenst um 6 Uhr.Predigerr sind. theoL Berg.

T o d t c n l i it c.
Heinrich August Bubitz, -s- im its. Jahre um

den is. October zu Rigok » »
Pgui Hepfe qus St. Petersburg Lieutenant

im DragonersRegiment zu Ttlsic f Cl« Folge elMs
Stnrzes vom Pferde) am 24. (12) October zu
Til it.fslbett Teile, s· I. October zu Kaiharinenstadt
an der Wolgm

Frau Olga Sinnes« geb. Erbe, s· 15. October
zu .Reval.

Schmiedemeister Heinrich Busch mann, «s- im
W. Jahre am It. October zu Riga. »

A c n c Ii c it! a II.
L o n d o n , 27. slö ) October. Ja seiner Brud-forder Rede sagte Lord Rosebeiy über die Politikder Regierung in Bezug auf das Oberhand, daßsie mit ·der zweiten Kammer völlig einverstanden sei,das jetzige, hauptsächlich aus Tories bestehende Ober«

haus aber eine nationale Drohung, ja sogar eine
Aufforderung zur Revolutton sei. Die Regierung
werde daher in der nächsten Session das Unterhausausserdem, auf dem Wege einer Resolution die
Privilegien des Unierhauses gegenüber dem unver-antwortlichen Oberhause zu betonen, indem das
Unterhaus als in der Genossenschaft beider Kammern
vorherrscheud hingestellt werde. Diese Resolutionwürde die vereinigie Forderung der Regierung und
des Unterhauses in Bezug auf die Verfassungs-Re-
vision darstellen. Falls die Lords dieses Vorgehen
ignorirlem so werde die Regierung an das Volk
appellirem wie man ja auch in anderen Ländern in
solchen Fällen zum Referendum greife.

Belgrad, 28. (16.) October. Das Cabinei
Nikolajewitsch reichte seine Demisfion ein, die auchangenommen wurde. Das neue Cabinet ist bereitszusammengetreten. Nikola Christiscli übernimmt das
Ptäsidium und das Ministerium des Innern.

Tc l c gr a m mc s
d» rcokdischen Tekegraphevdllgevsusi
Genie Morgen durch ein Extrablatt in der Stadt bekannt

gegebew «

Berlin, Montag, W. (17.) October. Fürs!
Chlodwig Hohenlohe ist, wie osficiell bekannt gege-
ben wird, zum deutschen Reichskanzler und preußi-
schen Minislerpräsidenten und Minister des Aus«
würtigen ernannt worden. Zum Minister des Jn-
nernist v. Koeller ernannt worden.

Eileiter-beruht .
des meieorolosp Univ.-Observaiorinnis .vom 18. October 1894. . «

l 9 Fehskeskzdss l 7 Uhr merk« I Uhr Mit«

Barometer (Meeresniveau) 7624 7663 7672

Thermometer (Centigrade) ——0 8 —5-4 --1-0

Windricht u. Geschwindigih
CMeter pro Sec.) NW4" NWL III

...............-...

1. Minimum d. Temp. ——6«2
J. Maximum »

Ist)
Z. Vieljährig Tagesmittelx 20

Allgemeinzustand der Witterung: BarometrischesMinimum auf der Nord-See, hoher Lustdruck beiuns und irn südl. Rußland Temperatur unter dem
Mittel mit Ausnahme von Wslliußland (bis zu Mc)-

Eetraendlsisrdek ganerderieszt
Berliner Börse, As. (17.) October 1894.

100 neu· pk. Gasse. .
. . . . .

. 222 Neue. eo Pf.100 Rot. or. Ultiruo . . . .
. . . 221 Amt. 50 Pf.tot) Abt, or. Ultimo .

«
. . .

-

.
-—- Wink. --Pf.Tendenz: ziem lich fest.

Für die Redactiorfvxantwortlickp
Lhasselblatt Frau Egsliattieietn

D 233. Reue Dörptsche Zeit ug. 1894.

oje yet-Haltung- yog Mit kamst-anrec- gshacsreass gutes Zwei fast neue
«« iges-users-

» UIIISIIS IIASSS Feindin-d Galaunikokmeu littübötvimlllk P· 7011 II« Cl· zu 3 Kop. das Pfd. ist zu haben in ·Stern-tr- 16— (Eingsang durch die k1. Pforte) der Handlung Stern-us. N.
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«« » Fläiiblikxe se« m d« asakheäksitkzkyk' ’«1««Kiimme o . gesucht (2. studieren) otkekteu --L"-«-—--——--——-—««—-T——·————E——«!FL—-empiiehlt Bdrstenmachermeister "j««9 fu«« «"-»Z-»» «-»:.-;· sub ,,X.«· an die Eier-d. d. El. verkauft werden:

·
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««
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- sowie Teppich(- aus neues! Itsclsstreiken von 1 Rbi. 25 link. vekmjszuwn «· gross» Markt; 15» El« ZEISS« gsbksusbtssSICH-her V« e V— ZU « HAVE» « « «« « «« « ««

——» Esxftzssqhzmsqkzs ums sei-Iė wqhjjijiksg 0der Gesellschaft ,,Linda« sind zujj VIII! Z Amme-n, zusammenhangendverkaufen. Das llaas in Jak-
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in der Manegenstrasse Nr. 428, wird -
- «« o« wol« « «? «. a. o« «· l·kük 15-000 Ruhe! verkauft. Näheres mit Garten und Veranda, stallraum FLSCFJIC HEXE« 1«P.ILU——..—Z«.-in Reval im Comptoir der Gesellschaft iiir 4 Pferde. Täglich zu besehen v.L« d «.
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«« «
«" m am» tiqujzzkjonpcommission «» - Grundcapltal S.-S. 2,000,000. di» Brujssngge «· l ’ «« er« Ein junges, gesundes und kraktigesesssllskhslk HUIIIIT Resekvecapital S.-H. 2,500,000. Illue Pamjljettwolnmng « t «

- s 7 ZIIIIIIIODII Vsksdds M« GEI-——-——-———————————————- —- Agent Au· Dorpat und Umgegend von
·

«
« oGzzkznzkjkk kgjgzk s ten gleich zu vermiethen — Revab -ZIäkF10Il-SCI1I0I1(IOk-II0U8 slls Seh« Sszks Nr· Je» bei WITH« der russischen Sprache mächtig,der Bienenvvirthschakt von L. Lan—
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— · r Zicitltaxgaund vssmxollhrls vor.
. .· s; « z«

.
·

.

«· l. S, -

ssxkx PCJCIISW . Heute, Ding. M, et! E« o «
Ritters-us. Nr. 9

«; - ; C
·

s s u ·· s I s Haus Schrei-nun, zu sprechen.
. « DgettBeerdigung findet Dinstag, den is. October, 2 Uhr unt— z» . « «« isz Kgghtsggwalt Altkqd w« NO,

AS« s E« « Ists-l · s I · Rechtsanwalt Atlalb n Volks«’ A. Toeptkekx ; - krs · »
..
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. - n Hamburger Gans. fett— un ·» «» Nsszgik«-»1»»» ,,»,»,«·

. · « -m- . Couytetsanger ;
.· u teitll «'

, Harnisch Ein-sie tlitwalcl List-harrst und Wes-net.Ha. snanie neuem-»m- yssnseua n s » Sohmszf T» .
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· Iyears-instant- n starr-sum- uassansk u kgigkzsLzuoliktzhanolinmilch Äilfdllg pkäclss 84 VIII' Abends. D1nstag,d.1.Novbr.
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s is» sssssssssssis Ists-M« s» s« clllltfiECUBITZEIHUTH IT0T0PHEI· JLOIIIKHH , Glyoexmo lloaey
·

Kiirzlichsperechien im Ver-lage des Vereins studirender Esten und ist · -
ohne» ongxauenn repöoeoko Maprcoko Ckcllls slllltlll m SIISU Bucbhsivdlävgsd WITH-WE- s W! z·
BI- 80 non. n unuirakorca ro· 3—1-0 werden mit Erfolg zur Verhindernitq u. · · - s -- - · ;
Ilonöpn en· «1ps1ae. Jxo 2 Erste. ne; Befestigung aufgesprung·e;1er, rauher Haut I vwtona
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80 I«0I1—- Als HEEITstTWIITDE Mitte! —— .
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Z) musneonncanie :·;.·k«f--«-:- o s Izu?
s) —- io ne. »;- .Wh , ern-atra«- 82 Lesu- . .

naroponn er« sinnr- m II ronxux j:··;-s· T« a »» H ·

· · ·
··

· ·
nonneprnyrhca ucnbxramko Ha m. gerne-proz, s lslogssm 1894 tu, gspskåslkvssgzäkjssztesåsden unt« Be· ugung m« « s« o«
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Bekleidung ohne jede Ueberdachung geschlafen, wäh-
rend vom Himmel eisige Schauer niederstrdmten;
Hagel und mit Schnee uniermtschter Regen waren
in den legten Tagen nur zu häufig unsere Beglei-
ter und während irh noch vor 7 Jahren an der
Malaria im Kaukasus erkrankt war und noch vor
2 Monaten an neuralgischen Schmerzen in der rech-
ten Gesiehtshälfte litt, bin ich im Augenblick gesund
wie ein Fisch im Wasser und hoffe ed auch ferner
zu bleiben, denn Gott iei Dank, ich bin Jäge-
rianerl

E« ift wahr, daß auch ich edspmiiunter kalt ge·
habt habe, wenn ein zu jäher Witterungdwechsel ein-
trat, denn die poröse Kleidung vermag naturgemäß
den Körper nicht immer genügend zu schüßenz doch
IV, Werft in einer. halben Stunde abmarsehirt sind
das rationellste Mittel, um diesem Uebel zu innern,
denn dann hat die Scheuerthätigkeit der Wolle am
Körper ihr Wunder vollführt, die Iderstränge strotzsenvon pulsirendem Blut, die bloßen Hände wandern
aus den Taschen an die freie Luft und fort kgeht es
durch Wind und Wetter dem Ziele entgegen, so daė
die in ihre Schafspelze gehüllten russisehen Bäuer-
lein stehen bleiben und die Köpfe schütteln. Mehr
vermag ich vorläufig nichts zu. sagen!

Am Ubendsxdes w. September besuchte mich in
Kurs! ein Mitarbeiter der örtlichen Zeitung, mit
iveleljem ich bei einem gemüthlichen Glase Idee ei-
nige Stunden verplauderte und am I. October,
während die Kurstowiter beim Mittagsessen·faßen,
ging ed mit einer für 25 Kopeken erhandelten hal-
den gebratenen Gans (Gänse kosten dort lebend nicht
mehr als 40445 Kopeken) und einem Vorrath an
Brod und Sehinken hinaus zur Stadt und vorläufig
dem Bahndamrn entlang dem 228 Weist entfernten
Eharkow entgegen. e

Schon aus Rücksicht auf meine beiden Müssen-
Ichirme hatte ich davon Abstand genommen, durch die
ganze Stadt zu marfrhirem um hinter derselben die
iber Obojany nach Belgorod führende Ehausfee zu
erreichen, jeßt aber, einmal auf. dem Bahngeleiftz
Eührte kein Nebenweg zu ihr hinaus und ehe wir
einen solchen erreichten, befand floh dieselbe in einer
Entfernung von angeblich 15--20 Wersty -

Zunächst wäre noch zu erwähnen, daß die Bahn·
oärter auf der ganzen Strecke einen zur Nacht nicht
n ihre Häuschen ausnehmen, da erstens sehr viele«
lieisende s. Classe — da hier auch! Waggons 4.
classe in den Zügen verkehren, so dürften die auf
pen Schwellen zu Fuß Wandernden wohl Passagiere ««

i. Classe heißen — verkehren und dann vor J Jahs »
sen ein Naubmord in einer Wächterbude verübt
oorden ist. Wo sog. Arbeiterartels an der Bahn-«
irecke ihre Behausung haben, dürfte wohl eine Aus« r
iahme gelten, wenigstens wurde eine solche mit uns
semachy daherwir gleich in der ersten Nacht dieser T
ohlthat theilhaftig wurden. «

Um nun meinen Bericht Nr. i! präeise abfertigen i
u Tonnen, macht-en wir am zweiten Tage schon« am I
Bormittage beider Station Pelewaja Rast, begaben rme dort in ein Bauernhaudjwo wir ohne Weite« .r« aufgenommen wurden und in einem ebräisrhen «
laufmann einen sehrachiungswerthen ,,Stubenflaufch« ·
rhielten und ers! am Z. October nahmen wir un« !
ere Aufgabe auf, in verfchärften Märschen direct :
seen Süden entgegenzugehem · i

Hätten wir auch nicht schon unterwegs die ersten
srbusen für 2 Lob. das Stück zu erhandeln Gele-
genheit gefunden, so wäre trotz des eisigen Regens
jeneuns übertommende Ahnung des nahenden Sü-
dens nicht ausgebliebem sEs regnete, wie gesagt,
an jenem Tage mit Macht: der schwarze, fette Hu-mus, aus dem auch der Bahndamm besteht, hestete
sieh Einem zollhoch an die Sohlen und buchstäblich
nur mit Hilfe eines Mesfers ließ er fich entfernen:
trotzdem ging es unaufhaltsam vorwärts an ausge-
dehnten Dorfe-n, die oft großen, ans Strohhansen
bestehenden Städten glichen, und einzelnen Gehdfs
ten vorüber, als einzige Decoraiion zu ihnen nebst
einigen Weiden die baumlosen Feldflächen nnd die
vorüberbransendens Eisenbahnzügg in denen nebst
Passagieren aller 4 Wagenclassen anch große, graue
Utrainer Stiere, Getreide, Petroleum und andere
Producte einer unbekannten Ferne zugeführt wurden.
Wenn ein Waggon der ehem. Riga-Dünaburger
Eisenbahn an uns vorübersauste, dann riefen wir
ihm einen Gruß zu und dasselbe Gefühl übertam
uns, daswir vor etwa drei Wochen empfaadem
als wir bei Brsansk einen Waggon der Brauerei
»Waldsch.·lößchen" an uns vorbeipafsiren sahen, dem
wir viele herzliche, doch wahrscheinlich unbestellte
Grüße nach Riga mitgabem Dazwischen boten aber
auch. die nächstgelegenen Dörfer ein buntscheckiges
Etwas: in der Art ihrer Znsarnmenfeßung dar, denn
das, was ich schon früher vernommen hatte, ging
hier in Erssüllung, indem es zahlreiche wohlhabende
Bauern giebt, die in städtisch aussehenden, mit grü-
nen Bleehdächern versehenen Häusern leben und mit
ihren verfeinerten Gewohnheiten leider anch die
herrlichste Eigenschaft des russischen »Mushitschok",
Belege Bescheidenheit und Gasifreundfchaft abgelegt

a en.
Nachdem wir abwechselnd uns einige Mal auf

dem feuchten und glatten Erdreich ausglettend in
den Koth geseßt hatten, sahen wir natürlicher Weise
würdig genug aus, umbei Bestimmung des Preises
für einen Krug Milch in einem dieser wohlhabenden
Bauernhdse glimpslich abgenommen, doch nichts da!
Während nämlich ein »Kufschin« Milch überall nur
10 hbkhstens 20 Kopeken kostet, d. h. wo überhaupt
Milch zu haben ist, da «sich hier bei der freilich
engünstigen Herbstzeit ein fühlbarer Mangel an
derselben bemerkbar »macht· —- wurde in besagtem
banernhof dafür 30 Kopetrn gefordert, und zwar
uit-- der Motivierung, daß die Leute reich genug«
bäten, um« es nicht nöthig zu haben, überhaupt:
stwas abzugeben. ·

Das Vieh is! schonim sinkst-r, noch mehr je«
noch im Chartower Gouvernement bedeutend stärker «
cis das» Bauernvieh in den Ostseeprovinzen; die ?
Milch scheint jedoch wässeriger zu sein ais dort.
lkrainer Stiere sieht ·man hin und wieder-beim s
Iluspsirigerr der Rüben· und Betenfelder verwandt, :
deren Erzeugnisse in die Znckerfabriken wandern und s
sie auf-reine Tiefe von circa 1 bis IV, Fuß auf« «
kerissen werden, Milchvieh dieser Race jedoch ist.
Pier noch sehr wenig vertreten. Da der Boden sehr »
chwer ist, so verrichten stets zwei JocszOchfen vor l
einen mit Rädern versehenen Pflug gespannt diese s
leben. — Jnteressant ist es, daß im Kursker Gou-
vernement die Irbnse nur auf jungsräulichem Be« 1sen gedeihen« soll, der nach Angabe der Leute min- q

sinnig.
bestens 15 Jahre nichts getragen haben darf. Diese
Partien heißen »Bachfcha."«

Als wir am Z. October unser Pensnm geleistet
hatten, kam es uns sehr gelegen, daß uns einhirtens
knabe ein Bauerngehöft zeigte, in dem es sehr gast-
freie alte Leute gab, und nebst zweien Pilgerinnen
recht zweifelhaften Ausseheus — die eine hatte eine
ausgesprochene Schnapsnafe und machte meinem Ge-
fährten Greinert lebhaft den Hof —- tranken wir
dort »sechs Mann hoch« Thee aus einem fetiigen
gußeiserneu Topf, zwei Untertassem zwei Gläsern
und zwei Lehmtassem die unser Wirth scherzweise
Kehstallschalen nannte. Hier erhielten wir zum ersten
Mal seit unserem Iusmarsch aus Riga (mit Weg«
lassung der Städte) aufgemachte Betten, d. h. auf
Bänken Stroh get-reitet, welches mit Pferdedecken
überdeckt worden war. Jch war froh wie’n »Ob«
nimm« und der ganze Spaß kostete schliesltch nur
20 Lippe-ten. .

Am s. October hatte ich, als wir vor dem un·
unterbrochen fallenden Regen und dem rauhen Herbst-
winde uns auf ein halbes Stündchen in einem
Bauernhanse verkrochen, Gelegenheit, meine mangel-
hassten ikenninisse des Eriminalrechts in recht origi-
neller Weise zu vervollkommnem indem gelegentlich
der Besprechung eines kürzlich vorgekommenen Dieb-
ftahls die anwesenden Bäuerlein mich mit einer
Ueberführungss und Bestrafungsmethody mit Aus-
schluß aller befugten Persönlichkeitem bekann-t mach-
ten, von deren Vorhandensein und Zweckmäßigkeit
ich vorher kaum eine Jdee hatte. Wenn nämlich
ein Bauer im Verdacht steht, etwas entwandt zu ha-
ben, begeben sich feine guten Freunde und getreuen
Nachbarn en rnasae zu ihm zum Besuch und vor
läufig wird er so lange geprügelh bis er ein genü-
gendes Ouantum Schnaps ,,stistet«; dann in ,,halb
ange-säuseltem« Zustande wird die Procedur fotigesetzt
bis er den Diebstahl eingesteht, und wenn Alles
»voll« ist, giebt es eine »Generalkeile« als Sühne
für das Verbrechen. Ob beim ersten oder zweiten
Stadium dieser Mr. Lhneh entlehnten Methode ein
in pleno gefaßter Beschluß des Aufhörens zulässig
ist, habe ich nicht erfahren können; so viel ist mir
jedoch bewußt, daß sich mehrere dieser ssFausisJus
risten« gründlich die Finger verbrannt haben und
zusammen mit ihren Opfern oft zu noch längerer
Sühne als diese ins Loch gewandert sind.

I Sonst ist der hiesige Bauer durchaus nicht roh be«
cnlagt, urtheilt gerecht und vorurtheilsfrei über Alles
end Jedes, verhält sich tolerant zu Olndersgläubigem
erkennt die Strebsamkeii des deutschen Colonisten
;m Süden vollgiliig an, bei dem er häufig Arbeit
ucht und findet, singt und citirt gerne im Freundes-
Ireise russische Lieder oder Gedicht«

Der Abend des s. October war wundervoll.
ir saßen gerade an einer gefchützien Stelle des
Bahndammes und schmauehten mit Behagen unsere
Pfeifchem als hinter uns die Sonne klar und schön·
ich senkte und vor uns der, Bollmond am tiefblauen
Himmel zuerst ais blutrothe, dann als silberweiße
Scheibe empoxstieg Seiten habe ich die Königinnen
des Tages und der Nacht sich so pünktlich abidsen
Yshcklc

Jch sprach zuerst von einer wundervollen Ahnung,
sie Einen überkommh wenn es dem Süden entgegen-
seht. Jetzt war sie da! Greineri meinte einen
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Maiglöckchendufi in der Luft zu verspüren, der übri-
gens auch mir vorhanden zu sein schien, unzweifel-
haft jedoch nur den haftenden Kräutern, die, allers
dings vertrocknet, den Bahndamm schmücklem ent-
stammen konnte. Wir matten uns unsere Zukunft
in lichten Farben aus und darüber wurde es spä-
ter und später; in einem weitab gelegenen Dorf er-
losch Licht auf Licht nnd schließlich wurde es. zu
spät, um noch irgendwo anklopfen zu können-und
daher gingen wir auf das nächste Feld, wo ein
Strohhaufen stand, der vom Vormittagsregen aller«
dings start durchnäßt war, und legten uns dort
nieder. -— Eulen und Mänsebussards statteten uns«
ihre Besuche ab, doch auch Mäuse giebt es hier in
einer derartigen Menge, daßfie über uns wegliefen,·
und nicht nur die Wohnungen derBauern wimmeln
von ihnen, sondern auch auf den Feldern sieht man
sie zu Hunderten. Sie solleu sehr viel Schaden am
noch nicht gedrofchenen Korn verursachen.

Um s Uhr Morgens wirkte uns ein heftiger, da
die Sonne klar untergegangen war, ganz unerwar-
teter, von einem eisigen Winde unterstützster Regen
und nun begann das traurige Finale unseres Mar-
sches, indem es den ganzen Tag über nnausgefetzt
herabfluthete und gegen Abend gar bei einem zum
Sturme ausgearteten Winde unter Accompagnement
der pfeifenden Telegraphendräihe Flocken undschlossen
betet-lauten, so das; wir schließlich froh waren in ei-
ner ArbeitevKaferne ein Unterkommen zu finden, wo
14 erwachsene Personen und 3 Kinder alle dispos
niblen Plätze eingenommen hatten, so daß wir im
Vor-hause — dicht bei der Thüre und dem Zugwinde
eines zerschiagenen Fenstets ausgesetzt —- die Nacht
verbringen mußten.

Und so ging esweiter mit nur kurzen Unter·
brechungen und freilich nur einem einmaligen Hagel
bis Belgorod, das seinen Namen von den vielen dort
befindlichen lkreidebrüchen erhalten hat und das, da
wir es zu später Stunde passirten, nnbeschrieben
bleiben muß — und von dort der Chaussee entlang
nach Charkow, nachdem wir noch eine Rast· nnd
Nachistation 41 Werst vor litzigeuannter Stadt ge-
macht hatten, wo wir bei fehr freundlichen Leuten
zur Nacht schliefen und ich die sonderbare Ent-
deckung machte, daß der hiesige russische Bauer nicht
mehr gleich seinem nördlicher lebenden Bruder mit
dem Beil umzugehen versteht, da hier überall ein
sehr empfindlicher Holzmangel herrscht, die Oefen
mit Stroh geheizt werden und er daher kein Ma-
terial zur Verfügung hat, um eszu einer genügen«
den Fertigkeit bringen zu können. Bis hierzu konnte
ich mir den »Mushitfchok« nicht anders wie als per»-
fecten Zimmermann vorstellen.

Jn Charkow langten wir zu sehr später Stunde
an. Augenblicklich hause ich wieder in einem jener
möblirten Zimmer, die recht obscnr, doch unter Be«
rücksichiigung des Umstandes, daß man es auch noch
schlechter hat, immerhin recht leidlich genannt wer«
den können. Den II. geht es weiter nach Rostow
am Don. Bis jetzi haben wir nach unserer Be«
rechnung 1877 Werst zurückgelegt.

Literarismec
Mit Bewunderung verfolgt man den Entwick-

lungsgang des greifen Theodor Fontane, der
voll unermüdlicher Schaffenskraft jedes Jahr aufs
neue mit einem neuen Werkzvor das deutsche Pu-
blicum hlnirilt. Dieser Mann scheint kein Altern
zu kennen. Mit jugendlich« Frische stellt er feine
Gestalten vor uns hin: Alles ist Anschauung und

Dvuck und Verlag von C. Matt-its en.

unmittelbares Leben von behaglichem und überlege-
nem Humor durchleuchted —-— Die ,,De uts eh e
Rundschau« darf es sich zur Ehre anrechnen,
ihren A. Jahrgang mit dem neuesten Werke des
Meisters, dem Roman »Effi Brust« zu eröff-
nen. Jhm schließt sich ·Villa 0loria,« ein
Spnkti·u-Cyclus, von E. Pasrarella an, der
eine Episode aus den italienischen Freiheitskampfcn
behandelt und von P aul tdeyse meisterhaft MS
Deutsche übertragen ist. ,,Briefe von Ernst
Mo rih U rn dt ans Franksurter ParlamentN mit-
getheilt von Carl Georg Brandis, fuhren uns die
ehrwürdige Gestalt des treuen Patrloien vor .und
lassen uns den Scharfblick bewundern, mit dem er
die verworrenen Zeitoerhälinisse durchschauin Drei
hochinteressante wissenschaftliche Beiträge bietet das
Heft. Otto Seeck handelt übe-r »Das römi-
sche Heer« und M· Büsgen uber Jpflans
zenleben im Wasser«, während TheodorBills
roth mit einer nachgelasseiieu Schrift: »Wer ist
musikalischM den» Beweis erbringt, daß er auch
auf Gebieten, die nicht unmittelbar im Bereich seiner
glänzenden Erfolge liegen, noch Großes geleistet
hätte. — Paul Reich ardz der berühmte Afrika-
forscher, theilt uns seine ·Afr»ikanische Ein«
drücke« mit, und »Notizen uber Korea« ge-
ben inleressante Aufschlüsse über die plötzlich vielge-
nannte Halbinsel. — Ein warm empfundener Nach«
ruf an Hermann v. Helmh-olz, von persön-
lichen Erinnerungen getragen, ein Aufsatz Ludwig
Bamberger? über Gabriel Monod's neue«
stes Buch, und daran anschließen-ed eine Anzahl Li-
ierarischer Notizen erwecken unsere Theil«
nahme, während eine »Wirthschafts- und fi-
nanzpolitische«" und« eine« ,,Politische
Rundschau« uns die Bewegung auf diesen Ge-
bieten verführen. .

Der Weltuntergang im Jahre 1899.
Bekanntlich hat Rudolph Früh, der» berühmte! Wetter«
Propbet, für den U. November 1899 den wahr--
scheinlichen Zusammenstoß der Erde mit einem
Kometen vorausgesagh und allzuängstliche Gemüther
glauben fiel) nun sogar auf den Weltuntergang vor-
bereiten zu müssen. Jn äußerst wirkfsmek Wkkls
hat Friedrich Thieme diese Veranlassung braust,
in einer ",,Der Weltuntergang« betiielten Er-
zählung aus decnJahre 1899 alle dabei sich etwa
abspielenden Ereignisse drastisch vor Augen zu führen.
Die Erzählung ist in dem bekannten Familienjournal
»Das Buch für Alle« (Hest I des kürzlich be«
gonnenen Jahrgang Wiss) erschienen und wir
möchten sie allen Freunden einer fpannenden, humor-
vollen Lectüre dringend empfehlen. Das vorzüglich
ausgestaitete Heft kostet zudem nur 30 Pfennige.

Manne-italisiren
—- Der Reisekoffer des Leibmedicus

D r. Hirs ch. Dieser Tage wurde, wie wir in der
,,St. Pet. Z.«« lesen, dem Leibmedicus Dr. Hirfch
auf der Fahrt nach Livadia beim Pasfiren des Bausc-
halls in Sf ewast opol der Reisekoffer gestohlen,
in dem sich Kleider, Toiletten-Gegenstände, ein Or-
den des Hlg. Wladirnir Z. Classe und ein Prämi-
enloos befanden. Die Polizei leitete fofort nach der
Meldung des iFalles eine Untersuchung ein. Es
wurde constatiri, daß kurz vor der Ankunft des Ei-
senbahnzuges, mit dem der Leibmedicus eingetroffen
war, auf dem Bahnhof ein Soldat eines der örtli-
chen Regimenter gesehen wurde, der dort eigentlich
nichis zu suchen hatte. In der betreffenden tkaferne
wurden nun Recherchen angestellt, die auch zu einem
Resultat führten. Der Koffer und die Sachen, die
bereits herausgenommen waren, sind im Kasernenhof
beim Schießwall, wo die Soldaten in der letzen Zeit
arbeiteten, unter einem Haufen Bausteine aufgefun-
den worden.

-— Ein Heilserum gegen Tuberculose ist
das jüngste Product der Serutn-Tberapie, und der
Forfchety welcher dieses Mitte! gefunden zu haben
glaubt, ist wiederum ein Schüler Robert Kych’s,

Herr »Dr. Viq uerat, aus Genf. Das Mittel solldie Eigenschaft besitzem den Ausbruch dek Tuhemp
lose zu verhindern und der Ktankheit selbst Ein-
halt zu thun. . Wenigstens will Viquerat schon Er-
folge erzielt haben, welche alle bisherigen in den
Schatten stellem Jn der ,,Lancet« unterwirftGouns
ger die Sache einer scharfen Kritik. Ein abschließen-des Urtheil über das ganze Verfahren sei jedensalls
zur Zeit unmöglich und weitgehender Skepiicismris
gerechtfertigt.
-Von einer entsehlirhen That wird aus

Lindau am Bodensee telegraphisch gemeldet: Der
Handelsmann Ernst Raupaeh aus Triebelwih in
Schlesien hat auf der hochzeitsreise seine
Its-jährige Gattin in den See gestoßen, Um dem:
Baarvermögen nnd die Versicheruiigssumme zu er-
langen. Frau R. ertrankz der Thäterg wurde ver-
hastet und ist geständig. .

— In Rio deJanerio wurde einegeslseeismes unterirdisches Macgazin in der ähe
des englischen Friedhoses entde t, wo die Jnsurgen-
ten während des letzen Aufstandes Munition und
Dhnamit gelagert hatten. Es wurden Soldaten ent-
sandt, dieses Magyin auszuräumem Eine große
Volksmenge Folge dem Militär.- Ein Soldat ließ
eine Granate allen welche platzte; dabei exp l o dir-
te n 10 Dhnamtt-Patronen. S e ch z ig P e r·s one n
sollen getödtet worden sein.

-Was kostete die Entdeckung Ameri-
ta s ? Ein genuesisches Blatt giebt, zur Vergleichung
mit den Kosten moderner Forsehungsreisem aus
archivalischen Quellen eine Zusammenstellung der
Unkosten, welche die Entdeckung Amertkas verursacht
hat. Columbus hatte ein Jahresgehalt von 1600
Ltre. Die beiden Capitäne seiner Schiffi erhielten
je 900 Lire. Der Sold der« Schisfsrnannschait be-
trug 12 Lire 25 C. für den Kopf und den Monat.
Die Ausrüstung der Erd-edition war etwa. 144000
Lire werth. Illes in Allem kostete-die Entdeckung
Amerikas 3s,000 Ltre. « Seither sind die Forschnngss
reisen etwas theurer geworden. -

— Berliner Unterofficiers-Jargon.
Unterofficier (am SchnursprungsGestelhx »Ja, ja,
Jhr Jeift ist willig, aber Ihre Beenekens sind man
wies. Wat nutzt Jhnen da alles Cubikwurzelraus-
zieh’n und lateinisch Declinirery wenn Sie doch bei’t
Springen penetrant Fiesco machen. ——— Freien Se
sich nicht zu sehre, meine Herren Neilinge; wie’t
mit- Ihre Parterre-Jymnastik bestellt is, det soll
sich erst zeijen. — Versuchen Sie’s noch mal, Sie
kleene Protzkruke, und wenn Se wieder de Strippe
runterrucksem laß ick Jhnen Koppstehem bis Jhnen
Jhr Sprungsinn wie«n Thermometer nach de Zehen
steigt. Los! — Na endlich hätten Sie? ja jlücklich
jeschasft. Sehen Se woll, Einjährijer Müller, wenn
man blos den janzen Aplonk zusammen nimmt,
denn klappks ooch .

.
. Der Nächstel Scheenekenl

Sie hopsen ja wie ’n Knebelboch Ihre Jrazie is
Prjma — Weiter! — Bon —- bonbonl ’ne Eich-
katze is ’n Elephant dajejenl -— Det jeht ja besser,
als ick’s mir hab’ träumen lassen. — Weiter —- wei-
ter! — Na ja, da haben wir die Jeschichtel Man
muß den Da; nicht vor’n Abend loben! M. Il.,
ooch bockbeenigs Nehmen Se sich een jutes Beispiel
an Jhren Namensvetter — aber jleich, rath’ ick
Jhnen, sonst — Sehen Se, es jung« . . . Nachdem
die Abtheilung »durchgesprungerr«, wurde die Schnur
um ein Loch erhöht und das Springen fortgesetzt
Dieses Mal wolte es aber den beiden Müllers trotz
aller Zureden seitens des Drillmeisters absolut nicht
gelingen, das ,,.Hinderniß" zu nehmen. »M. I und
M. Il, de reenen Max und Werts; ick kann Jhnen
nur empfehlen, zu Hause uff J re respektive Bu-
den det Springen ’n bischen mehr zu cultiviren.
Wenn Se det nächste Mal wieder hacken bleiben,
laß ick Jhnen das janze Jahr barfbeenig uff Flas-
scherbeln Jalopp danzen . . . Unbändiges Gelächter
folgte dieser Drohung» »Halt! für heute Stoppl
Jetzt können Se fich m die Cantine stärken. Um

Rufe beginnt die Jnstruction — und Sie, jeliebter
üller, machen Se doch keen so’n Jesiichte, als

ob Jhttzen een Torfkahn überjefahren hätte! —- Ab-
treten. «

Los-onst) Ihr-types. — Wissens, 18 Otcststöpt 1894r.
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Bitte-end.
Von der Lettisclkliterariscljcn Gesellschafts
Auf der Jahresversammlung der Lettisch-lite-

rarischen Gesellschaft wurden nach dem bestehen-
den Brauch über die lettische Literatur-im«
laufenden Jahre Berichte erstattet. Wie wir« den
Rigaer Blättern, speciell dem« ausführlichen Re-
ferat der ,,Rig. Rdsch.«, entnehmen, führte der
kurländische Director, Pastor J. S a kr a n o w i cz
zu Groß-Aug etwa Folgendes aus:

Wenngleich seit eine-r Reihe "von Jahren schon
die Urtheile über die lettische Literatur immer
,,recht befriedigend« gelautet, so sei damit doch
noch nicht gesagt, daß die Gesellschaft ihren
,,Liebling« schon reif für die Prima halte. Aus
dem Culturwege eines Volkes gehe es v·ielleicht
auf ein paaruntersten Stufen in Sätzem später-
aber nur recht gemessen vorwärts. Jndeß bleibe
nun einmal die Literatur eines Volkes der Aus-
druck seines Lebens und diejetzige lettische Lite-
ratur erst recht, da jetzt fast ausschließlich Letten

für Letten schrieben. Und was da geleistet, mache
Freude —·— wenn man auch nicht jedes Mal bei
den Jahresberichten von einem neuen Jahresringe
des wachsenden Baumes reden könne. Daß aber
stetig Und rüstig weiter gearbeitet werde, dafür
spreche aus Kurland ein respectables Bündelchen
literarischer Erzeugnisse. , «

Auch in Kurland werde jetzt Über schwere
Zeiten geklagt, denn über den Groß- und Klein-
grundbesitzer seien ernste Nothständc gekommen,
während nur die eigentliche arbeitende Classe diese
Noth weniger empfinde, da ihre Löhne nur in
ganz vereinzelten Fällen (unter 240 Gemeinde-
complexen nur vielleicht in 10)i zurückgegangen
und fast die früheren geblieben seien. Die Wirthe
aber hätten es sehr schwer und viele von ihnen
seien mit Schulden belastet, so das; die Einlagen
der landischen Sparcassen meist an Wirthe ver-
liehen seien. Er, Redner, wisse, daß eine dieser
Cassen V, Million Rbl. an Wirthe ausstehend
habe. Aber jede Noth habe auch ihr Gutes, denn
je mehr Druck von Außen, desto mehr Zusammen-
halten nach Sinnen. Die ernste Situation habe
die Landwirthe geweckt, ihre Thatkraft gestählt,
ihre Betriebsamkeit und auch Sparsamkeit geför-
dert. Frage man, welches Medium dabei beson-
ders thätig gewesen, so sei die Antwort darauf
— die Literatur, zunächst die speciell ilandwirths
schaftliche, dann aber auch die allgemeine. Oe-
konomisch e Schriften schießen wie Pilze aus
der Erde, jede von ihnen bringe ihre Lehre, ihren
Rath, ihre Nachrichh wie Andern zuvorzuthun und
nachzueifern sei. Die literarische Arbeit habe das
große Verdienst, wenn in schwerer Zeit das Ge-
sammtbild in Kurlarrd nicht gelitten, sondern die
Wirthschaft in Feld und Flur, Garten und Stäl-
len sich um Vieles gehoben, die Wohnung verschö-
nert, das Leben im Hause um Vieles rcichhaltiger
und freier geworden, wenn die Zahl der höhere
Schulen auffuchenden Jünglinge nicht ab-, son-
dern zunchme, wenn es keiner Gemeinde für ihre
Aemter an wohlirrstruirten Männern fehle und
wenn immer umsichtig und muthig gehandelt
werden könne. Für Letzteres spräche u. A. die
jetzt von Gemeinde zu Gemeinde weitergehende
Säuberung des Landes durch Ausschluß notori-
scher Verbrechen Neben den großen hierfür wir-
kenden Factoren, Kirche und Schule, sei es die
Presse, die in die Häuser dringe, an jedes Ohr
schlage und Alle beeinflusse.

Jn Kurland hätten« im verflossenen Jahr die-
selben 5 Zeitschriften gearbeitet. Der fachwissen-
schaftliche und dabei sehr praktische ,,S emkopis«
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gehe nunmehr in den Besitz des Mitauscheri land-
wirthschaftlichen Vereins über und werde gewiß
noch zu größerer Blüthe kommen. Das beliebte
Monatsblatt ,,Austru ms« habe nach Jnnen wie
nach Außen zugenommen , gehe jetzt in ca. 5000
Exemplaren in die Häuser, alle Lebensgebiete durch
seine vielen Mitarbeiter nmspannend. Die poli-
tischenBlätter,,Latweeschu Awises«, ,,Teh-
w i ja« nnd ,,La t w e eti s« hätten ihr Programm
einzuhalten gesucht, sich nicht unnöthig unter ein-
ander befehdet, sich auch so ziemlich gar nichtum
heikle Fragen, wie sie in Livland über die Frauen
re. aufgeworfen werden , abgegeben. — Auf dem
religiös-kirchlichen Gebiete seien in Kurlaiid weni-
ger Schriften erschienen; baue sich dieses Leben
zeitgemäß in aller Stille weiter, so sei doch zu
bedauern, daß die enorm groß gewordene amtliche
Arbeit den Pastoren es fast unmöglich mache, in
früherer Weise« literärisch thätig zu sein und
manche Strecke dieses Gebietes zu cultiviren.
Ebenso seien auch keine neuen Bücher für die
Schule anzuzeigen, da in unseren Schulen doch nur
die beiden FächerReligion und Muttersprache für
lettisch offen seien. ,

Als ganz besonders hervorragende Arbeit des
verflossenen Jahres sei auf die bereits vom Prä-
sidenten erwähnte,, in vortrefflicher Weise zum Ab-
fchluß gebrachte Sammlung lettischer Volkslieder
,,Tautu dainas« vonK. B a r o n und H. W i sse n-
dorf hinzuweisen. Statt Originale zu schaffen,
hatten sich in diesem Jahre recht viele Scribenten
an Uebersetzungen gemacht und die Schätze an-
derer Völker übermitteln wollen, freilich nicht
immer in der besten Auswahl der Stoffe und oft
nicht mit großer Meisterschaft Kalender für
das nächste Jahr seien schon eine stattliche Reihe
erschienen und kämen noch immer neue heraus,
und da diese durch ihre riesige Verbreitung un-
zweifelhaft eine Großmachh sei es angenehm zu
sehen, daß, so weit er, Redner, gesehen, kein Rän-
diges darunter, sorrdern ein jedes, was herbeige-
bracht, zum Bau dienlich ist: « ·

Wohl wisse er — sagte Redner zum Schluß
seines Vortrages — daß so manche dunkle Partie
im lettischen Volksleben berührt werden könnten,
aber er gehe darüber hinweg, denn daß der dahin-
strömende Fluß unter« kostbaren Schätzen immer
auch etlichen Schlamm und Schutt ans Usersetze
und stets setzen werde, sei bekannt und man könne
hoffen, daß ein gesunder Organismus allmälig
von selbst angeerbte und injicirte Giftstoffe aus-
scheiden werde. Und darum rnüsfe man sich des
Guten freuen. Nachdem Redner noch ein paar

meist günstige krftische Worte speciell zu den im
verflossenen Jahr neu erschienenen Büchern ge-
sprochen hatte, wünschte er ein crescat und klare-at
der lettischen Literatur für 1895.

Pastor Th. Döbner-Kalzenau, als livländi-
scher Director, beleuchtete hierauf kritisch die Neu-
erscheinungen der lettischen Buch-Literatur für-1894
in Livland und sprach sich im Großen und
Ganzen nicht minder günstig über dieselbe aus,
wie sein Vorrednen Nur die l e t t isch e P r e s s e,
soweit sie durch die ,,De enas Lapa« und den
,,Mahj as weesis« repräsentirt wird, fand in
den Augen des Referirenden weniger Gnade und
erfuhr bei Betonung der realistischen Richtung die-
ser Blätter und des bekannten Kampfes zwischen
den lettischen «Jnngen« und »Alten« eine abfällige
und herbe Kritik, die zum Schlusse seines Vor-
trages dahin ausklang, daß der ,,Mahjas weesis«
bei seiner jetzigen Richtung ein nicht empfehlens-
werthes Blatt sei. « -

Von den weiteren Verhandlungsgegenständen
erwähnen wir noch H. Wissendorss Vortrag über
die Wo1ter’sche Sammlung Witebskischer lettischer
Volkslieder nnd der vom Präses des Rigaer letti-
schen Vereins gemachten Mittheilung über die
Maßnahmen, welche genannte Commission zwecks
Veranstaltung einerlettischen ethnographi-
sch en Ausstellung während des 1896 statt-
findenden archäologischen Cbngresses ergriffen. «

Der Livländische Adelsconvent ist,
der ,,Düna-Z.« zufolge, am 16. d. Mts. ge-
schlossen worden.

— Jn einigen Zeitungen wurden Gerüchte ver-
breitet, daß das vom Finanzministerium ausgearbei-
tete Gesetzproject über die Staats- G ew erb e-
steuerin der laufenden Reichsraths-Session die-
sem zur Prüfung nicht werde vorgestellt werden.
Anläßlich dessen hält es das Departement für
seine Pflicht zu erklären, daß die erwähnten Ge-
rüchte jeglicher Begründung entbehren.

— Ein für die Gemeinden resp. Steuerver-
waltungen wichtiges Eis: c ular des Ministeriums
des Jnnern vom 6. November findet» sich in der
,,Livl. Gouv-Z« abgedruckt. Es betrifft, wie die
,,Düna-Z.« referirt, die Curkosten der zu den
Dienstübungen einberufenen L a n d w e hr l e u t e
erster Kategorie und läßt sich dahin zusammen-
fassen,,daß die betr. Landwehrleute, salls sie· wäh-
rend der Dienstübungen erkranken, das Recht auf
ambulatorische Behandlung in den Kran-
kenhäusern des Civilressorts und zwar für Rech-
nung der Jntendantur haben. Falls jedoch we-

gen Raummangels in den letztgenannten Krau-
kenhiinsern oder wegen Nichtvorhandenseins der-
selben an dem betr. Versamniltingsort die er.-
krankten Landwehrlerite keine Unterkunft finden,
so sollen sie in den MilitävHospitälern oder La-
zaretheti untergebraeht werden, falls der Krank-
heitszustcirkd eine Verpflegtctrg in einer Heilanstalt
erheischt, wobei die Curkosten von den betr. Land-
wehrleuten selbst, oder aber von ihrer G em ein d e
zu tragen find.

Rigm Wie wir den Rigaer Blättern ent-
nehmen, begingen gestern das überaus sel-
tene Fest ihrer diamantenen Hoch-
zeit der Senior der livländischeti Geistlichkeit
Pastor emen Carl S toll nnd feine Gattin
Minna, geb. Wien«er. Der ehrwürdige Jubilar
ist am 30. August 1808 zu Jürgensburg-Pastorat
geboren. Nach Absolvirung seiner Studien aus
unserer Landesuniversität wurde Carl Stoll im
Jahre 1827 als Nachfolger seines Vaters zum
Pastor zu Sissegal-Alteuwaga berufen, wo es
ihm beschieden war, nach treuer, unermüdlicher
Arbeit im Dienste seinerGemeinde sein 50-jäh-
riges Amtsjubiläum zu feiern. Jm Jahre 1878
ließ sieh Pastor Carl Stoll, 75 Jahre alt, emeri-
tiren und zog nach Riga. Durch sein freund-
liches, liebenswiirdiges Wesen hat sich der trotz
seiner 91 Jahre noch selten riistige Jubilar in
weiten Kreisen bekannt« und beliebt gemacht.

Arensbnrg Von der Insel Oesel berichtet
das estnische Blatt «Saarlane,« daß kiirzlich der
örtliche Bauereommissar eine Revision der Ge-
meind egerichte vorgenommen und dabei· ge-
funden habe, daß die Beschliisfe der genannten
Gerichte von den Schreibernentweder nur in
estnis ch er oder nur in russischer Sprache ge-
schrieben werden. Da nun die große Masse der
Bevölkerung, · und darunter auch die Glieder der
Gerichte, des Nussischen nicht mächtig ist, sohat
der Bauereommissar die Vorschrift erlassen, daß
in Zukunft alle Beschliisse der Gemeindegerichte
sowohl in estnischer, als auch in russischer Sprache
niedergeschrieben werden müssen; für die richtige
Uebersetzung ins Ruffische sind die Gemeindesehrek
ber verantwortlich. , "

«

Nebel. Am Sonnabend versammelten fich,
wie die Revaler Blätter berichten, die Vertreter der
verschiedenen Ressorts um 1 Uhr im großen Saale
des Schlosfes, um fich dem Gouverneur vonszEst-
kund, WirkL Staatsrath G. .N. Sealon," vor-
zustellen. Präeise zur angesetzten Zeit erschien
Se. Exeellenz begrüßte die Versammlung, und
wandte-sich dann in Begleitung des Viee-Gouver-

xourlleiow
Einheimifche Bücher.

1.Pastor F. Buschmanm Der Kampf
gegen den Jesuitismus in Livland

—t. Jn eine der trübesten Zeiten, in die Zeiten
des fruchtbarsten geistlichen und materiellen Druckes,
die Livland je durchlebt hat, ifiihrt uns Pastor
F. Buschmann in seiner soeben im Verlage von
M. Bares hieselbst erschienenen, 48 Seiten um-
fassenden Broschüre.

Die Zeit der Gegenreformation in Livland
und Bilder aus derselben sind ja bereits wieder-
holt -—— so von Berkholz und namentlich von
T. Christiani — von unseren Historikern und
Kirchenhistorikern behandelt worden; nichtsdestw
weniger verdient die vorliegende Schrift in wei-
teren Kreisen als eine fesselnde und sehr lesens-
werthe Schilderung der Gewissensnoth, derKämpfe
und Bedviickungen Livlands in jener polnisch-
jesuitischen Epoche willkommen geheißen zu wet-
den. —- Nach einer kurzen Schilderung der trost-
losen Zustände nach dem Zusammenbruch livliin-
discher Selbständigkeit werden wir mit den ersten
energischen Vorstößen des Königs Stephan von
Polen und des Jesuiten Possevin zur Katholisi-
rung Livlands in den 80-er Jahren bekannt ge-
macht, worauf die mannhafte Persönlichkeit des
Hauptkämpfers gegen den Jesuitismus, des ge-
feierten Superintendenten Mag. Hermann Sam-son zu Riga, in den Vordergrund tritt; seine be-
merkenswertheste Strettschrift von capitaler Grob-
körnigkeit wird eingehend berücksichtigt. Ein wei-
terer Abschnitt behandelt die in dem furchtbar
dtangsalirten Dorpat betriebenen MachiuationenVII! Jesuiten und schließlich wird auch des Vor-
gehens derselben auf demslachen Lande bis zu

der Rettung des Protestantismus durch König
Gustav Adolph in scharfer Eharakterisirung ge-
dacht. —- Mögen recht Viele zu diesem Büchlein
greifen! — s

2. A. Ascharim Nordische Klänge.
Russische Dichtungen in deutscher
Uebertragung.

(Riga, Verlag von Jonck und Poliewsky, 238
Seiten).

———t. Unter den Uebersetzern russischer Poesie
steht Andreas Ascharin gegenwärtig wohl uner-
reicht da: sein feiner Sinn für Rhythmik und
Melodik der Sprache, sein bewundernswerthes
Nachempfinden der Gedankenschönheit Anderer
und ein unverkennbar selbstschöpferisches dichteri-
sches Talent befähigen ihn, wie kaum einen An-
deren, Vermittler zu fein zwischen der reichen
Welt russischer Poesie mit dem deutschen Publi-
cum. Er ist eben weit mehr als ein Uebersetzen
er ist ein Umdichter und Neudichter Von imponi-
render Feinheit des geistigen und sprachlichen
Schlisfes -

»Was er unsinsseiner neuesten Gabe bietet,
sind Blüthen russischer Poesie, die auf den ver-
schiedensien Sträuchern gewachsen find: Lyrisches
Episches, Dramatisches und Volkslieder bilden
die, allerdings etwas ungleichartigen Bestandtheile
seiner ,,Nordischen Klänge; namentlich machen die
nur zwei mitgetheilten dramatischen Bruchstücke
(aus Puschkins ,,Boris Godunow« und »Mozart
und Salieri«) einen etwas zu «probenhaften«
Eindruck und fügen sich in das Ganze der Samm-
lung etwas gezwungen ein. Um so voller, dufti-
get ist der hier dargereichte Strauß der Lyrit
Die schönsten Ergüsse eines Alexei Kolzow, Gra-
fen Alexei Tolstoi, Apollon Maikow, Nekrassow,
des allzu früh verstorbenen hochbegabten Nadson

u. A. m. finden ttzir hier in mustergiltiger Nach-
dichtung vereinigt. . «

Um nur ein Beispiel idafiir herauszugreifem
wie vortrefflich Ascharin Farbe und Stimmung
des Originals zutreffen versteht, sei hier aus-
MaikowB ,,Naturklänge1i« das Gedicht »Töne
der Nacht« wiedergegeben:

O dunkle Nacht! Jch steh’, versunken» tief in
· Sinnen,

Vor Deiner Wundermacht und kann nicht mehrvon hinnen.
Du lüstest milden Blicks des weiten Mantels

Saum:
Da rinntder Murmelquell, als wie im halben

« s» Traum,
Ein Blättchen raschelt dort, beschwert von Thaues-

» - tröpfchem
Ein Vöglein zwitschernd hebt sein schlummertrunk-

» - nes Köpfchem «

Die Grillen zirpen laut mit tactgemäßem Schlag
Und unten aus dem Rohr am sumpfgen Kiesen-ach
Erschallt der Unke Ruf, ein klagendes Gestöhne,
Verhallend in der Nacht wie dumpfe Glockentöne
Es mahnt nur an den Tag ein KlappernFin der

ern,
Ein Brausen dumpf darein: im Thalesgrund die

Mühle
Begann ihr frühes Werk mit flinkem Räderspiele
Am dunklen Himmelsplan blinkt grüßend Stern

· bei Stern. . .

Mir ist’s, als höre ich die hehren Harmonien,
Wie sie iim Sphärengang das Weltenall durch-

· ziehen.
Ganz besonders schön sind die todeswunden,

mitleidvollen Und Mitleid erweckenden Sänge
Nadsows und die mit dem Herzblut des Mitge-
siihls für das leidende Volk geschriebenen Dich-
tungen Nekrassows nachgedichtet —- Jn besonde-
rem Maße haben endlich die mit bestem Geschmack
ausgxewähltem übrigens nicht ausschließlich raffi-
schen Volkslieder uns interessirt «

Z. AlexanderFreytag-Loringhoven:
· Skizzen und Hum oresken

(Riga, Verlagvon Alexander Stied a, 66 S.)
Eine weitere Spende aus Riga bilden die von

dem schriftstellerisch eifrig thätigen, Baron Alex-
ander Freytag-Loringhoven verfaßten kleinen Skiz-
zen und Humoreskew Die anspruchslosen kleinen
Skizzen würden wohl schwerlich in dieser Form
und dieser Zusammenstellung das Licht der Oef-
fentlichkeit erblickt haben, wenn nicht der Verfasser,
einer an ihn gerichteten Aufforderung liebens-
wiirdigst nachkommend, sie zum Besten des Vereins
gegen den Bettel in Riga herausgegeben hätte,
damit ,,eine bescheidene Gabe auf den Weihnachts-
tisch der Armen legend.««— Um dieses wohl-
thätigen Zweckes willen »wünschen wir der Samm-
lung freundliche Aufnahme auch in unserem Leser-
kreise und enthalten uns gern einer schärferen
Kritik dieser anspruchslosen LiebesgabewSpenderx

Am gehaltvollsten ist wohl fraglos die erste
Erzählung aus dem Lithauischew ,,D er Land-
arzt,« nach Inhalt und Detail-Schilderung dem
wirklichen Leben treu abgelauscht. Weiter folgen
drei »Humoresken« und abermals eine lithauische
Skizze ,,Jn der Diligence« und den Schluß bildet
ein kleiner dramatischer ,,Gespenfterscherz.«

Du Ins; um die 2Ielt.
Reisebilder von K. v. R e n g a r t e n.

Nachdruck verboten.

Nach Tuapf6. ·
Tu aps6, s. December 1894.

Jetzt stand ich am Fuße eines hohen zu über-
fchreitenden BergrückenM Es war der Michaelk
Paß und obgleich es schon zu dämmern begann,
so trat ich doch yieine Reise in die Höhe an. «—-

Die Strecke, die ich nun passirte, zeichnete sich
durch wilde Romantik aus. Es ging anfangs
recht allmälig in die Höhe und während zur lin-
ken Hand ein dichter Wald den Weg einrahmte,
plätscherte rechts ein krystallheller Bach, vonStein
zu Stein hüpfend, dem Thale entgegen-, überall
einen Sprühregem in welchem sich die Strahlen
der scheidenden Sonne brachen, hinterlassend. Hohe,
schlanke Bäume, von Epheu überwuchert, standen
am Wege und das fehlende Laub wurde reichlich
durch das saftige Grün der lieben nordischen
Stubenpflanze ersetzt.

Es war schon ganz finster, als ich endlich auf
dem unlängst erworbenen, noch im Entstehen be-
griffenen Gütchen St. Hoh. des Prinzen Alexan-
der Petrowitsch von Oldenburg anlangte. Leider
war der Verwalter Von Jenss so heißt dieses Gut,
abwesend und daher galt es irgendwo anders an-
zuklopfen Jinmer höher stieg ich empor und end-
lich erreichte ich das Gütchen Zuzujnh das erst
vor 4 Jahren gegründet worden ist. Hier fand
ich beim Verwalter, einem ganz ungebildeten Mord-
wirren, eine schlechte und doch theure Aufnahme.-
Dieser »Herr« zerstörte im Nu alle meine Jllu-
sionen, denn als ich ihn bat, mir zu meinen mit
Amtssiegeln versehenen Reiseattesten eine Inschrift
in mein Wegejournal zu machen, da verhöhnte er
mich! »

Am«Morgen des 25.·November brach ich wie-
der auf. Jetzt wurde der Weg Zsehr steil, in 18
Windungen schlängelte er sich am Gebirge empor,
und hatte ich mich trotz des herbstlichen Gepriiges über
den Pflanzenwuchs am Nord-Abhange gewundert,
so war das noch mehr der Fall, als ich wieder
thalwcirts stieg. Hier waren Bäume und Büsche
mitunter zu einem undurchdringlichen Gewirr
durch Schlingpflanzen verbunden, »das Gras hatte sich
mehrfach noch ein saftiges Grün« erhalten und



neurs den einzelnen Gruppen der Repräsentanten
der verschiedenen Stände, Behördenund Justi-
tutionen zu. Nachdem der Herr Gouverneur
sich zuerst die Vertreter der Geistlichkeit hatte
vorstellen lassen, erfolgte die Vorstellung der Ver-
treter der Estländischen Ritterschafh an deren
Gruppe Se. Excellenz zum Schluß eine Ansprache
richtete, die seine Stellungnahme zu seinem ver-
antwortungsvollen Amte und seine Erwartungen
von der -Mitwirkung des ersten Standes zum
Wohle der Provinz in kurzen Zügen kennzeichnete.
Sodann ließ sich Se. Excellenz nach der Reihen-
folge, wie die Versammelten im Saale Artfstel-
lung genommen hatten, die Chess der einzelnen
Abtheilungen vorstellen, die dann ihrerseits nach
Maßgabe-der Möglichkeit die Repräsentatiori der
Einzelnen. vollzogen. Nachdem am Freitag im
Laufe des Tages von verschiedenen Vertretern
der örtlichen Jnstitutionen im Schloß Visiten ge-
macht worden waren, unter Anderem auch vom
stellv. Stadthauph dessen Besuch von St. Excel-
lenz noch an demselben Tage erwidert wurde,
fand am Abend ein Fackelzug statt, den die
Revaler Freiwillige Feuerwehr zur Bewillkomm-
nung des neuen Gouvernementschefs veranstaltete.
Um 7210 Uhr brach die Mannschast der Frw.
Fw. mit über· 200 Fackeln vom Spritzenhause aus
zum Schloß auf und nahm hier in einem Quarrii
Ausstelluug worauf eine Deputation sich zur
Rampe des Schlosses begab. Hier richtete der
Feuerwehracpauptmann Herr Winogradow eine
Begrüßungs-Ansprache an Se. Excellenz, woran
sich der Gesang der Nationalhhtnne schloß. Se.
Excellenz dankte für die Bewillkommnung und un-
ter Hurrah-Rufen wurde der Rückmarsch angetreten.

St. Pcterslxurgp 26. December. Jm Gegensatz
zu anderen Blättern will die ,,Russ. Shisn« die Er-
nennung desGrafenSchuwalow nicht alsein
Ereigniß von weittragender politischer Bedeutung
behandelt wissen. Der ganze Vorfall bestehe in
nichts—Anderem, als daß ein Generalgouverneur
von Warschau abging und durch einen anderen
ersetzt wurde. Es hänge ja ziemlich viel von der
Persönlichkeit ab, welche den Posten eines Gene-
ralgouverneurs von Warschau bekleide, allein nach
welcher Nichtung hin? Für einen Administrator
mit starker Hand gebe es einen weiten Spielraum,
während sich für einen solchen mit hohem Gedan-
kenfluge von Cultur sehr enge Bahnen finden
dürften. ,,Administratoren mit einein starken Arm
sind dem Weichsel-Gebiet nichts Neues, doch wer-
den solche der anderen Art keinen Spielraum für
sich finden. Daher kann ein Wechsel i-n den Ge-
neralgouverneureu auch keinerlei wesentliche Ver-
änderungen versprechen, und ganz vergeblich er-
blicken einzelne Blätter in dem Ersetzen des Feld-
marschalls Gurko durch den Grafen Schuwalow
das Hereinbrechen einer neuen Aera und eines
neuen Einflusses.« — Ohne jedeiFrage fehle die-
sem Gebiet noch so Manches, doch seien die Be-
hauptungen der ,,Now.· Wr.« und der ,,Mosk.
Web« nicht richtig, wenn dieselben sagen, die
Politik des Generals Gurko habe· eine Annähe-
rung des Weichselgebietes zu Rußland herbeigeführt.
»Wir wissen nicht, worin diese Annäherung Po-
lens an Rußland ihren Ausdruck findet, aber die
,,Mosk. Wed.« widmen derselben einen ganzen
Leitartikel und weisen nach, daß Polen auf Grund
besonders veralteter Gesetze verwaltet werde. Es
wird nachgewiesen, daß es nothwendig ist, sämmt-
liche in Rußland geltende Gesetze auch auf Polen
auszudehnery nur dann wäre eine Annäherung
möglich und mit dem Einführen der Städteord-
nung müsse man beginnen. Ebenso hat auch die

,,Now. Wr.« in einer ihrer Eorrespondenzen nach-
gewiesen, daßl es nothwendig sei, in Polen die
Städte- und Landschaftsordnung einzuführen um
eine Annäherung Polens an Rußland zu bezwecken.
Warum aber gedenken die «Now. Wr.« und die
,,Mosk. Wed.« erst jetzt dieser Jsolirung Polens
von Rußland? Es» find ja bis jetzt keinerlei Ver-
änderungen in dieser Hinsicht vorgegangen. Wo
sind denn alle die schönen Beweise geblieben, die
eine Annäherung Polens an Rußland unter Lei-
tung des Generals Gurko erhärteten? Dieses Alles
veranlaßt uns, den ,,Mosk. Wed.« und der ,,Now.
Wr.« die Frage, was für eine Rolle sie bei der

"Jsolirung Polens von Rußland gespielt haben,
zur Entscheidung vorzulegen, und wir glauben, daß
diese beiden Blätter in dieser Hinsicht sehr große
Verdienste aufzuweisen haben.«

— Anläßlich der Ernennung des Grafen
P. A. Schuwalow zum Generalgouverneur von
Warschau beschäftigt sich· die russische Presse leb-
haft mit der Frage betreffend die Beziehung zwi-
schen Russen und Polen und indirect auch mit der
Regulirutig der Stellung der verschie-
denen Nationalitäten im Reiche. Die
,,slavophile Idee« ist dabei, wie der ,,St. Pet.
Heu« referirt, nach Ansicht der ,,Nowosti« recht
unglücklich in ihrer Anwendung. Hätten doch
bisher die slavischen Nationalitäten sich derselben
wohl bedient, um sich vom türkischen oder deutsch-
ungarischen Joch loszureißem nachher aber sofort
von Rußland abgewandt ohne jegliche Unifiei-
rungssBestrebungenz ja Bulgarien erblicke in
Rußland sogar den Hauptfeind seiner ,,nationalen
Wiedergeburt«. Extreme berühren sich und viele
der wärmsten Anhänger der slavophilen Jdee in
Rußland predigen nun ,,Rußliind für die Ruffen«.
Rußland ist aber kein Bulgarien. Ein solches
Volk, wie das russische, ein solcher Staat, wie
Rußland, stelle ein «g1coßes Schiff« dar, dem
auch eine «große Navigation« auf dem Le-
bensmeere zukomme. Selbstverständlich müsse
Rußland für die Russen fein! ,,Doch bedarf
Rußland zur Fortsetzung seiner historischen Rolle
und zu seinem ferneren Wachsthum nicht jener
Anschauungen, welche vielleicht für die Bul-
garen oder Jtaliener pafsend sind, von denen die
Ersteren ihr enges und miserables ,,Bulgarien für
die Bulgaren« entlehnt haben. Auf seinem histo-
rischen Wege hat Rußland erworben oder sich ein-
verleibt ganze Staaten und Nationalitäten An
der Westgrenze erfreuten sich » diese Nationalitäten
sogar einer höherenEultun als das frühere
Rußland. Jm Osten unterscheiden sich viele Na-
tionalitäten in Eultur, Ethnographie und Reli-
gion vom russischen Volke ganz erheblich. Zählt
man alle »Nichtrussen« zusammen, so ergiebt sich
die Zahl von mindestens 30,000,0()0. —- Können
denn diese aus den allgemeinen Bedingungen des
russischen Bürgerthums ausgeschlossen werden?
Können diese der Entfretirdung und Absonderung
geweiht werden? Jst es etwa für den Staat
vortheilhaft, denselben beständigihre
nichtrussischeHerkunftin Erinnerung
zu bringen? Augenscheinlich können die Ant-
worten auf alle diese Fragen nur verneinende
sein. Die Assimilation aller Elemente der Bevöl-
kerung auf dem Boden des Staatlichen, des Com-
munalen und der· treuunterthänigen Ergebenheit,
Ohne Tendenz« zur Entkleidung der einzelnen Na-
tionalitäten ihres ureigenen Seins —- das ist die
wahrhaft ausklärende und culiurelle Aufgabe einesso großen Reiches wie RußlanPXC .

— In Bezug auf· den Ausgang des
Duells Barthou-Jaurås bemerkt der

,,Gras h d.«: Wenn Kinder mit geladenen Fün-
ten spielen, so ist es oft gefährlich, doch wenn in
Frankreich politische Männer mit geladenen Waf-
fen ihr kindliches Spiel treiben — so ist es im-
mer ungefährlich. . . »Wenn ganz Frankreich
aus solchen ,,Figuren« bestände, wie seine obersten
Schichten oder sein oberster Schaum, dem seine
Deputirten entstammen, so stände ihm in nächster
Zukunft ein sehr trauriges Loos bevor. Doch das
arbeitliebende, sparsame, conservative, gläubige
franzöfische Volk bleibt ein großes Volk und in
demselben liegt Frankreichs ftaatliche Kraft, doch
nicht in jenen Narren, welche plappern und lär-
men und bei Duellen Pulver verpassen, dessen sie
selbst gar nicht werth sind.« -

Wurf-hin. Generalfeldmarschall Gurko ver-
öffentlicht im ,,Reg.-Anz.« einen Ausruf, in wel-
chem er zu weiteren Spenden für den Bau der
orthodoxen Kathedralein Warschau auffor-
dert. Der Bau ist auf 1«,-,, Mill. Rbl. veran-
fchlagtz bisher sind 432,264 Rbl. bei dem Bau-
comit eingegangen und von der Regierung sind
im Laufe von 10 Jahren, welchen Zeitraum der
Bau erfordert, je 50,000 Rbl. jährlich — im Ganzen
500,000 Rbl. — in Aussicht gestellt, so daß für
die Vollendung des Baues noch 567,736 Rbl. er-
forderlich find.

O O OWulst: sxtjer Gagesbortcht
Den 19. (13.) December.

Nach einer vorgestern während des Druckes
des Blattes uns zugegangenen Depesche der ,,Nord.
Tel.-Ag.« scheint die armenische Frage denn doch
in ein neues Fahrwasser gelenkt, werden zu sollen.
Wie die Blätter aus Konstantinopel zu berichten
wissen, soll der türkische Ministerrath einem Re-
form-Entwurf in Türkisch-Armenien
näher getreten seimwelcher wirkliche Verbesserun-
gen verheißt. Es soll nämlich aus den Provinzen
Erzerum, Bau, Bitlis -und Musch ein beson-
deres Vilayet gebildet werden, welches einen
besonderen, zunächst türkischen, dann christlichen
Chef, besondere Gensdarmerie und theilweise
selbständige Finanzverwaltung erhalten soll. —

Eine derartige Reform wäre schon in sofern von
größter Tragweite, als die armenischen Aspiratio-
nen dadurch einen gewaltigen Aufschwung erhiel-
ten und der Appetit nach ähnlicher Sonderver-
waltung auch in vielen anderen Gegenden der
Türkei, wie.z. B. in Macedoniem geschärst wer-
den würde. Jstaber schon anderwärts zwischen Pro-
ject und Ausführung oft ein recht weiter Weg,
so ist vollends in der Türkei dieser Weg ein sehr
weiter; daher ist denn« auch dieser Nachricht vorab
kein allzu großes Gewicht beizulegen. ·

Der Haupthebel für die Durchführung von
Reformen in Armenien steckt nach wie vor in der
öffentlichen Meinung Englands, was
soeben gelegentlich der Feier des 85. Geburtstages
des greifen Gladstone sehr deutlich hervorge-
treten ist. Derselbe empfing in Hawarden u. A.
eine Deputation der in London und Paris an-
sässigen Armenier, die zum Danke für das Wohl-
wollen Gladstone’s gegen die Armenier einen ver-
goldeten Becher für die Hawardener Kirche über-
brachten. Gladstone erklärte, wenn er bisher nichts
für« die Armenier gethan habe, so sei das nicht sei-
ner Gleichgiltigkeit zuzuschreiben. Man könne nicht
voraussetzem daß die Berichte wahr wären, sondern
müsse erst das Resultat der Untersuchung abwarten.
Wenn die Berichte sich als wahr erwiesen, so müsse
man allgemeines Geschrei und Ver-

wü us chun g en gegen» die gottlosen Thaten er-
hebenund den Sultan die Tollheit sei-
nes Verfahrens fühlen lassen. Eine
Regierung, welche solche Greuelthaten dulde, ware
eine Schande für den Propheten Muhamed UUV
die Civilisatiom ein Fluch für die Menschheit. So-
lange er eine Stimme habe, werde er sie zu Gun-
sten der Menschlichkeit erheben.

Kein Blatt in Deutschland hat gelegentlich
der diesmaligen Weihnachts-Betrachtungen der
Sehnsucht nach der Rückkehr zu Bis-
marck’scher Staatsweisheit so unum-
wundenen Ausdruck gegeben, wie es seitens der
,,Schles. Ztg.« geschehen ist. Es heißt daselbst:
»Als wir vor Jahresfrist unseren Weihnachts-
Artikel schrieben, mußten wir dem Schtnerze der
Besten unseres Volkes über die tiefespdamals noch
unüberbrückbar scheinende Kluft Ausdruck verleihen,
welche unseren kaiserlichen Herrn von sei-
nem eiustigen genialen Berather, welche
den Inhaber des deutschen Kaiserthrones von dem-
jenigen trennte, dessen Thaten die Wiedererrichtung
dieses Thrones ermöglicht hatten . . . Nicht nur
einen kundigen, durch alle Nebel der Lüge und
Entstellung klar hindurchsehenden Blick besaß der
einstige geistesgewaltige Hüter des deutschen na-
tionalen Gedankens, sondern zugleich ein feines
Gefühl des Herzens, das ihm jeden Versuch einer
Bedrohung der deutschen Würde, über welche er
unablässig und eifersüchtig wachte, sofort verrieth.
Jede Regung der deutschen Volksseele« wußte Fürst
Bismarck zu verfolgen und richtig zu deuten. Daß
er das vermochte, ist eine der bedeutungsvollsten
Ursachen seiner unvergleichlichen Erfolge. Das
kann eben nur der, in dessen Sinnen und Em-
pfinden die glühende. Liebe zum Vaterlande die
erste, alles Andere überragende Stelle einnimmt.
Und einen solchen Geist haben wir tricht nur von
der Leitung der öffentlichen Angelegenheiten der
Nation scheiden sehen, ohne daß ihn die Last des
Alters oder Gebrechlichkeit dazu gezwungen hät-
ten; wir haben es auch erleben müssen, daß er
jeden Einfluß» aus die Gestaltung der Geschicke
unseres jungen nationalen Staates einbüßte ! Die-
sem alle deutschen Patrioten mit girimmem Schmerze
erfüllenden Ereignisse ist die einen Zeitraum von
fast 5 Jahren umspannende Periode unheil-
vollen und unsicheren staatsmänni-
sch en Experimentirens zu danken, die
unser Volk über sich hat ergehen .lassen müssen.
Der erste erquickende Lichtstrahl, der diese finstere
Zeit durchbrach, war die persönliche Aus-
s öhnung unseres Kaisers mit dem alten Kanzler,
der nun mit fürstlichen Ehren einziehen durfte in
das Königshaus der Hohenzollerm empfangen und
begrüßt von dem Kaiser. . . Es hatte den An-
schein, daß die Versöhnung zwischen dem Kaiser
und dem Fürsten Bismarck nur eine rein per-
sönliche bleiben sollte, daß sie politische Fol-
gen nicht zeitigen würde. Und noch heute wissen
wir nicht, ob die Zukunft in dieser Beziehung
eine Aenderuug herbeiführen wird. Aber erinnert
muß doch daran werden, daß die wiederholt ver-
breitete Meldung, Fürst H ohenlohe wolle den
Fürsten Bismarck besuchen« sobald dessen Be-
finden es erlaube und es ihm genehm sei, unwi-
dersprochen geblieben ist. . . Der neue Reichs-

kanzler ist ein vertrauter und eingeweihter Schü-
ler und Mitarbeiter des Fürsten Bismarck. Wie
man auch das bisherige Auftreten der neuen
Männer beurtheilen mag «— eins stehst fest: Wenn
es ihnen möglich sein wird, stete und un-
ausgesetzte Fühlung mit dem Fürsten Bis-
marck zu unterhalten und seinen weisen Rath

einzuholen in den schweren Kämpfen, denen
allem Anscheine nach entgegeugehen, so werden,
dadurch am ersten bei den nationalen Kreisenkksfspunseres Volkes Vertrauen gewinnen können. Daß-Ziffwenigstens bei dem gegenwärtigenleitenden Staats;
uiemue diese Absicht besteht, wied vielfach enge;
nommen. Und schon das Bestehen dieser Ahstchzwäre geeignet, den Muth der deutschenPatrioten z«beleben und ihren Kummer um des Vaterlandes Netz,
und Bedrängniß zu mildern. Der Kaiser Und
Fürst Bismarck find die beiden Pole, um wekche "

sich die Wünsche, die» Hoffnungen und Befükekx "

tungen der deutschen Patrioten bewegen·
» .

Je größer die Macht ist, die sich in der Hans,seres kaiserlichen Herrn concentrirt, desto mehrwird er sich der Verantwortlichkeit seiner hehen .,

Aufgabe bewußt sein und Gott den Allmächtigeee
um Kraft und Erleuchtung zur Bewältigung die,
ser Aufgabe anflehen Die Gebete der deutschen
Patrioten vereinen sich mit den seinen, besonders
"m dieser gnadenreichen Festzeit. Das; diese Gsee
bete Erhörung finden, ist der beste Weihnachkk
wuufch- »den wir unserem Kaiser, dessen Hekszfwarm schlägt für das Wohl seines Volkes, um)
dem ganzen geliebten Herrscherhause am heutigeijxs
Tage darbringen können. Von dem Kaiser wen-
deu sieh die Blicke de: Deutsche« zu dem Fiikskee «?
Bismarck, der in waldumfriedeter Einsamkeit i
das Ende eines langen, von unermeßlichem Ruhme,
umstrahlten, von heißen Kämpfen umwogten, von «;
viel Liebe und Treue gehobenen, von viel Haß
und Feindschaft verbitterten Lebens, erwartet.
Fürst Bismarck repräsentirt die Zukunft des Va-
terlandes in sofern nicht, als er persönlich,
wenn überhaupt, so doch nicht auf lange hinaus
einen maßgebenden Einfluß auf die Geschicke der
Nation wird« ausüben können. Wohl- aber wird
die Zukunft unseres Volkes in sofern von-Bis-
marck beeinflußt sein, als sie» sich um so glücklicher
gestalten wird, je vollständiger die deutsche Poli-
tik zu denjenigen glorreichen Principien zurückkehrh
von denen der alte Kanzler sich hat leiten las-sen. . . . . . Fürst Bismarck und das Vaterland
gehören zusammen für alle Zeit. Wir wünschen
dem alten Kanzler, was wir dem Vaterlande
wünschen, nämlich die Rückkehr zu der stolzen» »

Politik, die uns das Reich erkämpft und ihm ei- . v
neu mächtigen Einfluß gewonnen. hat im Rathe »»

der Völker. Ueber kurz oder lang — so hoffen «
wir zu Gott — wird dieser Wunsch in I
Erfüllung gehen, « Jn solcher Hoffnung
feiern wir das Weihuachtsfest in einer Zeit, die "
so wenig von der seligen Freude und von dem
göttlichen Frieden aufzuweisen hat, die einst durch l
holde Himmelsbotschaft dem Menschengeschlecht
verkündet wurden«

»Die Augsb Abend-Z.« hatte kürzlich erwähnt, ·

daß »der einzige Besuch, den Graf Herbert «

Bismarck bei seiner Rückkehr »von Varzin in
Berlin gemacht, dem Reichskanzler Fürsten .
Hohenlohe gegolten habe. Die ,,Berl. N. N.«
können dem hinzufügen, daß dieser Besuch den-
Zweck hatte, dem Fürsten Hohenlohe den Dank
des Fürsten Bismarck und seiner Familie für die
erwiesene Theilnahme auszusprechen

Die Nachforschungen nach dem unbekannten,
der das Geheimniß des dem Reichskanz-
ler zugedacht g ewe seneu 100,000 Mark-
Zuschusses verrathen hat, werden von den«
Behörden mit rastlosem Eifer fortgesetzt. Nach dein
,,Leipg. N. N.« wird die Untersuchung auf speciellen
Befehl des Kaisers mit noch· größerem Eifer
geführt, als beim Fall· stolze. Die betreffenden
Zettel sollen in Couverts verpackt gewesen fein,

sogar ein ganzes Sträußchen Feldblumen konnte
ich am Wege pflücken. Dabei war das Wetter
ganz unvergleichlich schön. i

Alljährlich streben· Hunderttausende in die
Schweiz, warum nicht in den Kaukasus? Ein
Doctor der Chemie, der beide Länder eingehend
bereist hatte, äußerte Vor 11 Jahren mir gegen-
über, daß der Kaukasus unendlich prächtigere Per-
spectiven biete. Dabei ist dort Alles natürlicher
und man braucht sein Portemonnaie nicht stets
offen zu halten.

Jch hatte es mir zurechtgelegt, einen Abstecher
in die Colonie Kriniza oder Jeropkino zu un-
ternehmen, wo eine ganze Gesellschaft verschiede-
ner Personen aus den besten Gesellschasts-
kreise n sich als Ackerbauer niedergelassen hat,
ohne sich jedoch zu den Tolstowzen zu bekennen.
Aus diesem Grunde hatte ich zunächst den Fluß
Pschada zu überschreiten und dann 13 Werst bis
an das Ufer des Meeres zurückzulegen. Von
dort, um wieder auf die Chaussee zn gelangen,
galt es weitere 25 Werst ohne Weg und Steg
zu machen. Damit der Uebergang von der
Chaussee in die Wildniß kein nrrzn pristzrichek sein
möge, hatte erstere die Güte, wieder einmal fiel)
allmälig in Nichts aufzulösen, d. h. in ein Thal hin-
einzumünden, wo es überhaupt keinen Weg gab.

Bäche liefen kreuz und quer über meinen Pfad,
der, wohl 5 Werst breit, aus lauter Geröll be-
stand. Wie ich trotz alledem zur Pschada gelangte,
weiß ich nicht mehr genau. Jch bin jetzt gegen
Kälte und Feuchtigkeit sehr gleichgiltig. Etwas
ernst verhielt es sich aber mit der Pschadm wo ich
schon nach zwei Schritten bis zum Gürtel im
Wasser steckte; fie war auch mindestens 50 Schritte
breit. Aus diesem Grunde kletterte ich wieder
ans Ufer und weiter hinaufgehend, fand ich end-
lich eine Stelle, wo der Fluß sich-in drei Arme
heilte, da sich in seiner Mitte eine Brücke aus

Geröll gebildet hatte und hier bewerkstelligte ich
meinen Uebergang. — Etwa nach einer Stunde
war ich in Beregowaja, einem· unansehnlichen
Kirchdorf mit einer aus ehemaligen Kubanschen
Kosaken bestehenden Bevölkerung« Von hier hatte
ich noch 5 Werst bis nach Kriniza zurückzu-
legen.

Die Colonie Kriniza liegt hoch auf einem
Plateau dicht am Schwarzen Meere. Sie zählt
augenblicklich etwa ein Dutzend Mitglieder bei-
derlei Geschlechts, die fich mit Wein- und Acker-
bau, Vieh- und Bienenzucht b«eschäftigen, doch
auch verschiedenen humanen Bestrebungen, u. A.
der Erziehungvon Waisen ihr arbeitreiches Leben
widmen. Hier verbrachte ich fast-zwei Tage sehr
angenehm im Kreise hochgebildeter Leute und erst
am 27. früh Morgens, von einem Schüler auf
eine Entfernung von 8 Werst begleitet, setzte ich
meine Reise fort.

Nachdem der junge Mann mich verlassen hatte,
stand ich allein, von Baumriesen und Gebüsch
umringt, in einer Schlucht, die gleich vielen au-
deren im Lande, die breite Schlucht hieß. Zu-
nächst wandte ich mich dem Meere zu, doch· o Graus!
Weniger meine Füße, als meine Schuhe thaten
mir herzlich leid, denn hier besteht das Ufer nichtaus Sand, wie am baltischen Meeresstrande, fon-
dern aus GerölL spitzen Steinsplitterm großen
mächtigen Blöckeu und ganzen Theilen eingestürz-
ter Berge, über die mit einer Last von über 30
Pfund auf dem Rücken hiuzuklettern keine leichte
Arbeit war.

Was das Meer Alles ans Ufer spültl . .

Das Schwarze Meer ist nicht majestätisch wie der
Ocean, nicht interessant wie das Mittelmeer, auch
nicht so einladend wie die Ost- und Nordsee.
Die kleinen, kurzen, unruhig springenden Wellen,
die keinen Schaum am Ufer zurücklassen und nur
Holztrümmer und Steine herausschleuderm die

Tiefe schon gleich am Ufer, die graugrünen Wo-
gen, die bei größerem Sturm wie Katzenaugetk
funkeln, sie sehen gerade so aus, als wollten sie
Alles, was sich ihnen naht, verschlingen. Und
sie haben ja noch jüngst so zahlreiche Opfer ge-
fordert! —— Was sich hier am öden Ufer im Laufe
der Zeit angesammelt hat, was ich hier Alles bei
meinen ihm entlang führendenMärschen gesehen
und gefunden habe, ich könnte ellenlange Register
damit füllen. Zuerst war das Ufer mit vor-
herrschend roth gestrichenen Trümmern eines zer-
schlagenen Bootes bedeckt. Da gab es Stücke
vom Steuer, von den Riemen, vom Boden
u. s. w( Dann kamen Theile eines Kork-Ret-
tungsgiirtels, dann eine leere Blechdose mit der
deutschen Aufschrift: Putzpomade und einer Ge-
brauchsanweisung auf der Rückseite, dann ein
Brett mit der Aufschrifk ,,Made in Russia«, dann
der Schädel eines Delphins, dann deutlich er-
kennbare Theile eines Reelings, später ein ver-
endeter Tümmler (Meerschwein) und schließlich
hunderertlei bearbeitete und rohe Holztheile Und
Stückes · i (Forts. folgt.)

M aunigsaltig n
Die Goldproduction auf de r

Er de fiir das Jahr 1894 wird von dem Schatz-amt der Bereinigten Staaten in Washington aufca. 170 MilL Dollars veranschlagt; für das Jahr1893 betrug die Goldproduction ca. 157 Mill
Dollars Für das Jahr 1894 ist nun für die
Vereinigten Staaten eine Gesammtproduction von43 Will. Dollars nach den letzten Berichten und
Schätzungen veranschlagh d. h. eine Mehrproductionvon 7 Will. Dollars gegen das Jahr 1893.

— Eine Kanone von außerordent-licher Tragweite will ein Franzose Namens
Margerie erfunden haben. Es soll mittelst dersel-ben möglich sein, die englische Küste von Calaisaus mit größter Präcision beschießen zu können,

und auf diese Weise die Meerenge von Calais
zu beherrschen. (?) Die neue Kanone soll· sowohlihrer Construction wie ihrer Ladung nach Iganz
von den bisherigen Systemen abweichen und blos
für große Kriegsschiffe oder als Festungsgeschütz
verwendbar sein «

— Ein Mißgeschick eigener Art trafkürzlich einen italienischen Spitzbubem der als
,,Moderner« das Z weirad zu seinen Streifzü-
gen benutzte. Ging da neulich eine junge Dame,
eine Französiiy Fräulein Jeanne D. aus Bor-
deaiix, Abends nicht weit von dem Hause ihresOnkels, bei dem sie sich zum Besuch aushielt, zwi-schen Ventimiglia und Mentone an der schönenRiviera spazieren, in der Erwartung, das; ihreVerwandten bald nachkommen würden. Die sonstgewöhnlich belebte Landstraße war gerade men-
schenleer und Mademoiselle Jeanne konnte inRuhe ihren schönen Träumen nachgehen. Auchein Radfahrer, der plötzlich den Abhang herab-sauste, lenkte ihre Aufmerksamkeit nicht ab. Inihrer Heimath ist das Radeln ja längst etwas
Alltägliches geworden. Sie interessirte sich alsonicht für den einsamen Radler und schaute sichgar nicht nach ihm um. Aber er interessirte sichfür sie. Von der Höhe, von der er eben herab-
kam, mochte er sich wohl überzeugt haben, daßfür den Augenblick weder von vom noch von
rückwärts eine Störung zu erwarten sei, und sosprang er von seiner Maschine, unmittelbar vor
Fräulein Jeanne, lehnte das Rad an die Mauer,
die die Straße gegen das Meer zu einfaßt, und
bat, den Hut in der Hand, die kjunge Dame um
eine milde Gabe. Fräulein Jeanne schrak aus
ihren Träumen auf, sah sich den Radfahrer an
und fand, daß er schwerlich aussah wie ein Sports-
man. Das veranlaßte sie, »ihm ohne langesParlamentiren 1 Franc m die Hand zu legen.Der Herr bedankte sich bestens nnd bat dann, siefragen zu »durfen, ob das Alles wäre, was sieezit ehren konnte. Fräulein Jeanne skonnte nichtlugen und deshalb hatte der liebenswürdige Rad-
ler bald 60 Francs, eine Brosche und zuletzt ihre Uhr.An der Uhr war eine lange fein gearbeitete Kette.
Die legte sich der Radler um den Hals und-schobdann Uhr und Kette» unter die Weste in eineinnere Tasche, um sie dort als Andenken an Fu.

Jeanne zu verwahren. Dabei drehte er FVL
Jeanne, die neben seinem Rade stand, den Rü-
cken. Das hätte er nicht thun sollen; denn er
hatte kaum noch Zeit, sich umzudrehen, um zu
sehen, wie die schöne und gewandte junge Dame
UUf feinem Rade den Abhang vollends hinab-
sauste und hinter der nächsten Biegung ver-
schwand. Sie hatte eben auch ein Andenken von
ihm haben wollen, und da er ihr nichts Anderes
anbot, nahm sie sein Rad. Jn 10 Minuten war
sie in Mentone, ließ den Telegraphen spielen und
nach einer Stunde hatte man den Radler ohne
Rad in Ventimiglia am Wickeb Er war doch
noch nicht modern genug, sonst hätte er daran
denken müssen, daß auch Damen radeln können.

»— Von einem originellen Spitzbuben
wird aus W i en berichtetx Zu einer braven Flfch-
händlerin, die ihren Stand auf dem Lerchenfeldev
Markt hat, kam neulich ein junger Mann »und
fragte die Frau, ob sie ihm nicht ein winziges
Fischlein in das Genick stecken wolle. Sie most!
ob dieses Liebesdienstes nicht böse sein, denn et

dürfe sie weder darum bitten noch ihr dafür Van-
ken, denn das Mittel wirke nur dann, wem! E!
mit dem Fischlein im Genick sofort zu laufen VE-
ginne. Als ihr der junge Mann noch Alter. e«
zählte« daß er brustleidend sei, war die Nish-
händlerin vollkommen überzeugt, dsß es sich Hm
um ein Sympathiemittel handele- Mk? auch spsprt
bereit, das gute Werk zu thun. »Der LUUSKMTIIU
bückte sich, und die Frau steckte ihm ein FIfchIUU
in das Genick. »So ist? Ilschf Hut-« Taste d«
Kranke, »das Fischl kfhöxk zWIschFU HEMV Uns?
Genick. Wenn’s auch a bis! kaltiT Das lfchadk
uix.« Mit einem Hendgrtff war der Platzwechsel
vollzogen und jetztbegann der brustleidende Mensch
zu laufen, als habe er eine Lunge von» Eisen«
Ueber diese Kraftäußerung wunderte sich» die II«
gewaltig; »was aber· machte sie erst sur ALLE«-
als sie zusallig in die an ihrer blauen Schtltze
außen angebrachten großen Geldtaschen und Mi
entdeckte, daß ihr fast die gtmze Fageseinnahme
fehle. Jetzt begriff sie Alles, und als sie Ikzkk
Berussgenosfinnen mit der seltsamen Wirkung die-

ses Sympathiemittels bekannt machte, ekhlekk ste
von diesen noch den Sqoitziiamen «WUUVEV-
d o e t o ein«. »».,,,,«
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auf denen, wie es heißt, ein hochadliges Wappen
ausgtzlöscht aber noch in seinen Umrissen zu er-
kennen war. . ·

·

Nicht weniger als 14,601 Petitionen
sind bis zum 18. December dem deutschen
Rejchstage zugegangen —- eitle bunte Muster-
karte von Wünschen Die ,,Jnternationale Cri-
minalistische Vereinigung« (Gruppe Deutschland)
bittet um Exlaß eines Gesetzes betreffs der staat-
lichenUeberwachung der Erziehung verbrecherischer
und verwahrloster Kinder, sowie jugendlicher Per-
sonen; der Deutsche Verein gegen den Mißbrauch
geistiger Getränke zu Hildesheim bittet um Erlaß
eines Gesetzes zur Bekämpfung der Trunksucht;
der Vorstand des Deutschen Frauenvereins zur
Hebung der Sittlichkeit zu Soest sowie der Vor-
stand« der ,,Allgemeinen Conferenz der deutschen
Sittlichkeits-Vereine zu Gladbach« bitten um Ab-
änderung der Bestimmungen des Strafgesetzbuches
über Kuppelei rc und Maßregeln zur Hebung
der Sittlichkeitz der Vorstand des Bandes deut-
schex Baxbiexz Friseur-sund Perrückenmacher-Jn-
nungen zu Berlin überreicht Petitionen betreffend
die Sonntagsruhe (7134 Unterscl)riften); zahl-
reiche Reihen von Petenten bitten um Aufhebung
des Jmpfgesetzes bezw. Beseitigung des Jmpf-
zwangetz der rheinische Bauer-Verein zu Terpo-
ten, der landwirthschaftliche Verein für Rhein-
preußen zu Bonn, der Central-Verein westpreußi-
scher Landwirthe zu Danzig u. A. petitioniren
gegen das Färben, die Herstellung, Vertrieb der
Margarine und bitten« andererseits um ihre Be-
steuerungz eine große Reihe von Handelskaniinern
dagegen bitten, eine Beschränkung der Fabrication
der Margarine bezw. eine Besteuerung derselben
nicht zu genehmigensz der Deutsche Gabelsberger
StenographewBund zu· Passau bittet um Ver-
wendung der Stenographie in der Rechtspflege
u. s. w. , »

Die frauzösische Kammer, welche, etwas ver-
späteh am vorigen« Donnerstage ihre Ferien an-
trat, hat sich in ihrer vorletzten Sitzung noch ei-
nen tumultuarischen Austritt gestattet, der mit
der Entfernung des Hauptanstisters, des sociali-
stischen Abgeordneten Traute-s, aus dem Si-
tzungssaale schloß Jaures hatte Namens seiner
Parteigenossen einen Gesetzentwurf angemeldet,
welcher auf die Abschaffung der Todes-
strafe in allen denjenigen Fällen abzielte, in
welchen das Militär-Strafgesetzbuch dieselbe ver-
hängt. Angesichts des Urtheils nämlich, von
welchem der Hauptmann Dreyfus soeben betrof-
fen worden ist, war das Mißverhältniß allseitig
aufgefallem das in der Abmesfung der Strafen
für die verschiedenen von Angehörigen des Sol-
datenstandcs verübten Verbrechen besteht. Wäh-
rend einerseits ein gemeiner Soldat, der sich
thätlich an feinen Vorgesetzten vergeht oder, vor
Gericht stehend, seine Richter befchimpft und in-
sultirt — wie dies kürzlich mehrfach vorgekom-
men war —- zum Tode verurtheilt wird, erhält
der Landesverräther als Strafe nur die Interm-
rung in einer Strafcolonie, wo er —" wohl ver-
standen — auf Staatskosten perpslegt wird und
zu keinerlei Arbeit angehalten wird. —- Die Re-
gierung hat sich demnach veranlaßt gesehen, ein
neues Gesetz gegen Landesverräther
und Spione einzubringen, dessen Dringlichkeit
auch von allen anwesenden Abgeordneten, ein-
schließlich der Socialisten, und gegen nur drei
Stimmen angenommen wurde. Auf der anderen
Seite wollten die Socialisten aber eine Straf-
milderung bei Vergehen gegen die Disciplin im
Heere eingeführt wissen, und deshalb bestieg Montag
der Abg. Jaurås die Tribiine und suchte seinen
dahingehenden Antrag zu motiviren Anstatt je-
doch die Sache selbst zu erörtern, erging er sich
in Angriffen gegen die Regierung und die Kam-
mer-Majorität, die ihm wiederholte Unterbrechum
gen und Zwischenrufe eintragen. Dann behaup-
tete er sogar, die Regierung habe die gesetzlichen
Mittel besessen, den Hauptmann Dreyfus zum
Tode verurtheilen zu lassen, absichtlich aber habe
das Kriegsgericht den Angeklagten mit dem Leben
davonkommen lassen. Diese Anschuldigungen wur-
den vom Ministerpräsidenten Dupuy zurückgewie-
sen; er sagte, Leute, welche sich mit ihrem Inter-
nationalisnius brüsten, wollten unter dem Vor-
WAUDS sich der Schwachen nnd Bedrückten anzu-
Uehmew die Disciplin im Heere lockern. Der Aus-
druck» Jnternationalisn1ns«, der allerdings inFrank-
reich seit einiger Zeit eine beleidigende Bedeutung
angenommen hat, dies aber nur in Folge der societ-

listischen Ausschreitungen, reizte den Abg. Jaurös zu
einer heftigen Entgegnung, in der er seinerseits die
Regierung und die Regierungs-Parteien des Jn-
ternationalisnius im schlimmen Sinne des Wor-
tes bezichtigte, da sie sich erst am letzten Sonn-
abend der Südbahn-Gesellschaft angenommen hät-
ten, welche ,,eine kosmopolitische Bande« sei.
Diese Worte, die in der offenbaren Absicht ge-
sprochen wurden, die Regierungs-Vertreter, na-
mentlicb den Bauten-Minister Barthou, zu belei-
digen, zog der Abg. Jaurss trotz wiederholter
Aufforderung nicht zurück, weshalb der Präsident
Brisson seine Ansschließung für die 15 nächsten
Kammer-Sitzungen beantragte und durchsetzte
Großen Erfolg hat der neugewählte Präsident des
Abgeordnetenhauses übrigens bei dieser Gelegen-
heit nicht erzielt; die äußerste Linke wirft zihm
,,Servilismus« gegenüber der opportunistischen
Majorität und Undankbarkeit gegen die Sociali-
sten vor, deren Stimme er seine Wahl zum gro-
ßen Theile verdanke, und die gemäßigten Republi-
caner tadeln ihn wegen seiner allzu großen Nach-
sicht zu Anfang der Sitzung. Hätte er Jaures
bei Zeiten zur Ordnung gerufen oder ihm das
Wort entzogen, so wäre es nicht so weit gekom-
men, sagen sie. Auch daß Brisson es wagte,
den Minister Barthou zur Ordnung zu rufen,
als dieser die Aussagen Jaures’ als lügenhafte
bezeichnete, ist den Mittelparteien und ihren Or-
ganen keineswegs recht.

Jn Italien neigt sich die öffentliche Meinung
immer mehr auf Cris pi’s Seite. Zwei Ursa-
chen haben wesentlich dazu beigetragen. Erstens
der schon gemeldete Beschluß des Senats-Aus-
schusses, welcher die die Senatoren betreffenden
Documente Giolittis zu prüfen hatte und sie ein-
fach m! act« legte, ohne an eine Veröffentlichung
derselben zu denken. Zweitens die Mittheilung
der ,,Nazione«, Tanlongo habe die Briefe an
Giolitti, welche Crispi betreffen, im Ministe-
riu m d e s Jnn ern, also unter Giolittks Augen,
geschrieben. Nicht nur, daß bisher kein Wider-
spruch gegen diese höchst seltsame Enthüllung laut
geworden ist, wird sie jetzt von knehseren Seiten
bestätigt. Jhr Eindruck ist natürlich ein großer.
Ferner hört man, daß Giolitti vor einigen Wo-
chen den König um eine Audienz bitten ließ. Da
er keine Antwort erhielt, schickte er an den König
ein langes Schreiben, worin er seine kritische Lage
gegenüber dem Proceß wegen Beiseiteschaffung
der Documente schilderte. Und nachdem auch die-
ses Schreiben unbeantwortet blieb, that Giolitti
den ersten Schritt auf dem Wege des Skandals.
Eine Reihe angesehener Provinzblätteu die an-
fangs schwanktem hat sich nach alledem auf die
Seite Crispis geschlagen. Gegen die Aufl ö-
sung der Kammer werden noch immer schwere
Bedenken geltend gemacht, aber wenn es wahr ist,
daß Crispi den König vor die Wahl stellte, ent-
weder die Kammer aufzulösen oder das Ministe-
rinm zu entlassen, so kann man leicht vorausse-
hen, wie die Entscheidungausfallen wird. Indes;
dürfte sie keinesfalls vor Neujahr erfolgen«

D-er Ex-König Franz 11. von Nea-
p el ist am vorigen Donnerstage zu Arco in Süd-
Tirol, wo er zum Besuche beim Erzherzog Albrecht
von Oesterreiih«weilte, gestorben. Franz II. Ma-
ria Leopold, der einzige Sohn aus der ersten Ehe
des Königs Ferdinand 11. mit der Prinzessin Chri-
stiane von Savoy»en, war am 16. Januar 1836
geboren. Von geringen Geistesgaben, ohne Wil-
lenskrafh wurde er, lesen wir im ,,Berl. Tgbl.«,
ein gehorsames Werkzeug der Jesuiten, seiner Lehr-
meister und des Absolutisrnus Am Z. Februar
1859 vermählte er sich mit der- Prinzessin Marie,
der Tochter des Herzogs Maximilian in Baiern
und Schwester der Kaiserin Elisabeth von Oe-
sterreich. Bald darauf, am 22. Mai 1859, be-
stieg Franz nach dem Tode seines Vaters den
Thron von Neapel. Selbstverständlich wurde
das bisherige Schreckensregiment durch die den
König beherrschende gewissenlose Camarilla fort-
gesetzt. Die Despotie nahm, nach Ausbruch des
Krieges zwischen Oesterreich und Sardinien, eine
so brutale Gestalt an, daß selbst die fremden Ge-
sandten, natürlich vergeblich, vor einer Fortsetzung
dieses Gewaltsystems warnten. Bald war daher

, das Maß voll, und am 4. April 1860 brach in
H· Palermo ein Ausstand aus. Am 11. Mailan-
dete Garibaldi mit seiner Freischaar, den soge-
T« nannten ,,Rothhemden«, in Marsala, eroberte inRkurzer Zeit ganz Sicilien und setzte sodann nach

dem Festland über, um auch Neapel einzuneh-

men. Jn seiner Angst verhieß Franz U. nun-
mehr Reformen und eine - Verfassung Aber
Niemand traute mehr den Versprechungen des bis
dahin so übel berathenen Souveräns Als auch
noch Sardinien ihm den Krieg erklärte, hatte die
letzte Stunde der jammervollen Bourbonischeu
Herrschaft in Neapel und Sicilien geschlagen.
Nach dreimonatiger Belagerung und nach tapferer
Gegenwehr, bei der sich namentlich seine muthige
Gemahlin auszeichnen, mußte Franz l1. am 13.
Februar 1861 in der Festung Gaeta capituliren
Er wurde entthront und sein Land dem neuge-
fchaffenen, einheitlichen Königreich Italien und
Sardiniens Führung zugeschlagen Franz U. zog
sich nunmehr in das Privatleben zurück. Er lebte
anfangs in Rom, dann in Baiern. Schon lange
vor seinem Tode ist sein Name der wohlverdienten
Vergessenheit anheimgefallen.

Jn Belgrad ist am 24. December im Pro-
ceß Ts ch ebinatz endlich des Zeugenverhör
beendet worden. Man constatirt, daß im Laufe
der ganzen Verhandlung nichts vorgefallen sei,
was den Fürsten Peter oder Arsseni Karageorgie-
witsch irgendwie bloszstellen könnte. Ersterer un-
terhielt zwar Beziehungen mit der radicalen Par-
tei, jedoch äußerst behutsam und mehr befehwichktigend, als herausfordernd -

Yoro-les.
Wir machen hier auf die im Jnseratentheilunseres heutigen Blattes enthaltene Bekannt-

machung des Stadtamtes aufmerksam,
welche die Abzüg e von der Entszschädigung für
die Bequartierung des hier stationirten
Militärs betrifft. Das Stadtamt bringt zur
öffentlichen Kenntniß, daß, laut Beschluß der
Stadtverordneten-Versammlung, in Anbetracht
dessen, daß die Krone bei Auszahlung der
Entschädigung für die Einqrtartierung der
Soldaten des Krafsnojarskischen Regiments wäh-ren des Zeitraumes vom 1. October 1892
bis zum 1. October 1893 und vom 1. October
1893 bis zum 1. October 1894 einen Abzug
fiir je"83, auf die Lagerzeit eines jeden« Jah-res entfallende Tage gemacht hat, während die
Stadt im November 1893 den Hausbesitzern die
volle, in der Verordnung vorgesehene Entschä-
digung im Betrage von 6 Rbl. 25 Kop. ausge-
zahlt hat — bei der diesjährigen Auszahlung der
Entschädigung an die Hausbesitzer nicht blos der
Abzug fiir die Lagerzeit des Jahres 1894 in An-
rechnung zu bringen, sondern» auch diejenige
Summe zum Besten der Stadt zurückzubehalten
ist, die dem von der Krone für die Lagerzeit des
Jahres 1893 gemachten Abzuge entspricht.

Zum Besten der Casse zu gegenseitiger Unter-
stützung Gelehrter und Schriftsteller gab gestern
Herr Joseph Zmigrodski im Neuen Theaterin
der Carlowa-Straße einen Monolog-Abend
unter Mitwirkung der Stadt-Capelle. Herr Zmi-
grodski, der bereits früher hier sowie in anderen
Städten Beweise seiner schauspielerischen und
declariratvrischen Begabung gegeben hat, bot ge-
stern einen russischen und einen deutschen Solo-
scherz die er ungezwungen und natürlich, mitglücklichen Nuaucen und lebendigem Humor vor-
trug. Ferner gelangte zur Wiedergabe ein dra-
matischer Monolog in russischer Sprache: »Das
Geheimniß«: unterstützt von seinem modulations-
fähigen und kräftigen Organ entwickelte Hr. Zwi-
grodski hier eine dramatische Kraft und Leiden-
schaft, die seine Zuhörer packten und die ihm
mehrfachen Hervorruf eintrugen. — Die einzel-
nen Abtheilungen des Programmes wurden von
der "Stadt-Capelle mit Piecen von Thomas,
Wagner, Glinka, Rubinstein &c. eröffnet —v.

Am Sonnabend gelangte beim Friedens-
richter-Pl»enum eine Sache zur Verhand-
lung, die, an und für sich interessant, dadurch
fiel) noch interefsanter gestaltete, daß von den An-
geschuldigten die Anwendung des Aller-
gnädigstenManifestes nichtgewünscht
wurde. Angefchuldigt waren 2 Personen des un-
vorsichtigen Fahrens mit dem Velo ciped, das
die Schädigung der Gesundheit einer Person zur
Folge gehabt hatte. Jn Werro, wo die Sache
beim Friedensrichter verhandelt worden war, wa-
ren die beiden Angeklagten freigesprochen, weil
durch die dort befragten Zeugen fiel) herausge-
stellt hatte, daß das Pferd schon von Natur scheugewesen und die Art und Weise, wie die Veloci-
pedfahrer an dem Wagen hatten vorbeifahren wol-
len, nicht vollständig aufgeklärt worden war.
Hierher waren mehrere Zeugen citirt, die in der ersten
Instanz wohl aufgegeben, aber vom Friedensrichter
nicht befragt worden waren; diese sagten aus,
daß die Velocipedfahrer bis auf 3 Schritt vor
dem Pferde. angekommen, mit dem Veloctped nach
derselben Seite ausgekehrt hätten, nach welcher
das Pferd gewandt worden; das Pferd habe

sich gebäumh den Wagen in den Graben gewor-
fen, zerbrochen und sei mit den vorderen Rädern
in die Stadt galoppirt Beim Umstürzeri des
Wagens war einem Weibe, das im Wagen saß,
der Arm verrenkt worden. Nachdem diese That-
fachen festgestellt waren, verurtheilte das Plenum
die beiden Angeschuldigten —- die, wie schon be-
merkt, in Erwartung völliger Freisprechung auf
die Anwendung des Allergnädigsten Manisestes
verzichtet hatten — zu 10 RbL oder »«2 Tagen
Arrest. Als Curiosum sei noch angeführt, daß
im vorigen Monat, als dieselbe Sache zur Ver-
handlung gelangen sollte, die Klägerin ihren ju-
ristischen Vertreter zurückwies, weil er ihr gesagt
hatte, daß bei Anwendung des Allergnädigsten
Manisestes die Sache ohne Folge werde gelassen
werden; Jm vorigen Monat gelangte die Sache
deswegen nicht zur Verhandlung, weil die Zeugen
nicht citirt waren und die Klägerin auf Vorla-
dung der Zeugen bestand.

Im ,,Reg.-Llnz.« wird vom Ministerium der
Volksaufklärung bekannt gemacht, daß der· er-
mäßigte Eisenbahntarif für Zöglinge
aller Lehranstalten des Reiches, der am
18. November vorigen Jahres eingeführt wurde,
laut Beschluß des Tarif-Conseils vom 12. No-
vember 1894 seit dem 1. December» keine Giltig-«
keit mehr hat. · -

Der Rigasche Hausfrauen-Kalen-d er für das Jahr 1895, herausgegeben von Frau
M. V. Redelien, ist soeben im Verlage von
N. Kh mmel in seinem 5. Jahrgange erschienen,
der sich nach Ausstattung und Inhalt würdig
seinen Vorgängern anschließt Dem kalendarischenTheil« ist ein Küchenzettel für jeden Tag des
Jahres, ein Wild-, Fisch- und Gemüse-Kalender,
die Coupon-Terniine, sowie ein» sinniger Spruch
für jede Woche beigegeben. DersunterhaltendeTheil wird durch einen von Herrn Alex. v. Frei-
tag-Loringhoveii verfaßten, die ideale Aufgabe
der Frau zeichuenden Prolog in Versen eingelei-
tet. Es folgt eine Reihe von Artikeln anregen-
den Inhalts, wie ,,Lebensfreudigkeit"« von« W.
Gleim, ,,Ueber Erholungslectüre« von O. Kol-
berg, ,,Des Lebens Morgenstunde« von Helenev. Götzendorff-Grabowski, die Müttern heran-wachsender Töchter und letzteren selbst manchebeherzigenswerthe Wahrheit in geschmackvoller Form
predigen. Dem Interesse des Hauses und seiner
sLeiterin seien auch folgende Artikel empfohlen:
»Die Frau als Erhalteriii des vom Manne Er-
worbenen« von L. Herzendors ,,Anschauungsuii-
terricht im Spiel« von M. v. Stein, »UnsereZimmerblumen« von Bilow, »Der sanitäreWerth der Schönheitsmitteltt von Jda Barber,
»Unsere Geselligkeit« von B. V. Sidow- »Wie
verzieren wir unsere Speisen ?« von B. Klarenh
,,Praktische "Winke« und ,,Recepte für die Jahres-zeit«. DenRest des Kalenders füllen ,,H"umo-
ristisches«,«eine Räthselecke eine Tabelle über den
Nährwerth der Lebensmittel, Post- und Depe-
schentarife, endlich ein Wäsche-Kalender und Ta-
bellen »für verschiedene wirthschaftliche Zwecke.-

Kürzlich wurde an dieser Stelle über ein
Pferd berichteh das einem in der Nähe der
Stadt wohnhaften Milchpächter beim Kruge ge-
stohlen worden war. Vielleicht aus Dankbar-
keit·dafür, daß der Milchpächter ihm gute ålsliilchbrachte, hatte Jemand aus der Stadt ihm einen
anonymen Brief geschickt und angegeben, wo man
das Pferd in der Stadt finden könne. Der
Milchpächter wandte sich an die hiesige Polizei,
die auch in der That in dem angegebenen Hausedas Pferd und den größten Theil der Sachenfand; zugleich wurde in dem Hause ein« Mann
ergriffen, der kürzlich aus dem Petersburger Ge-
fängniß entlassen worden war und der mit diesemPferdediebstahl in Beziehung gebracht wird. Au-
ßerdem» fand die Polizei 1 Burke mit Kirschen-fast, die dieser selbeMann aller WahrscheinlichkeitUach auf Uvrechte Weise erworben und verschenkthatte. Der rechtmäßige Eigenthümer des Safteskann ihn bei der Polizei in Empfang nehmen.

, .1-.-

« Die· S»chn»epp·erschlösser bilden kein
Hinderniß fur die Diebe; so wurden Donnerstag
Abend» beim Fleischermeister Seh» während die
Familie im hinteren Zimmer sich. befand, Kleider
im Werthe -von 90 Rbl aus dem Vorzimmerfvxtgebracht Der Polizei ist es gelungen» denDieb festzunehmen;, leider wurden aber bei ihmnicht-alle» gestohlenen Sachen gefunden. Um zu
zeigen, wie wenig Sicherheit die Schnepperschlösser
bieten, sei hier auch die Artangegebem wie sievon den Dieben geöffnet werden. Sie kaufenUUE flklchs ZaUge- Wle sie z« VI. von den Uhr-inachern benutzt werden; mit Hilfe· dieser erfassenYchlkeg Stift und offnen nun ohne Geräusch das

o .

Godkcnlikke.
Woldemar Fehrm ann, —1— 13. Decemberzu Moskau.

»Frau Adele v. Sokol owsky, geb. Mitte,
sk is. December zu St. Petersburg. - .

Ankerneek Martin Jakob O hso ling, si- 14.
December zu Riga. «

Frau Caroline Rinn eberg, geb. Meuschewf im 77. Jahre am 14. December zu Riga. , e
» girchltchkjiladztichtk u.

UniVerfitäts-Kirche. ·.

Weihnachtsabenjx Liturgischer Gottesdienst um
4 Uhr. Liederzettel gegen eine Liebesgabe für dieArmen.

·« » St. Marien-Kirche.Am Weihnachts-Abend estnischer Gottesdienstmit Liederzetteln um 4 Uhr.

» Weite-Te GEIST.
Paris, 29. (17.) December. Dem ,,Journ.

des Deb.« zufolge dementirt der japanische Ge-
sandte die Nachrichh daß Japan als eine der
Friedensbedingutrgen eine Osfensiw und Defenksiv-Allianz gegen die Westmächte China vorgeå
schlagen habe.

Konstantinapoh 28. (16.) December. Gerücht-weise ver!autet, daß im Vilajet Siwas ein Aus-
stand ausgebrochen sei; mehrere Armenier seien
getödtet oder schwer verwundet worden. Eine
Bestätigung dieser Nachricht fehlt noch.

. Golegranune
der Zscordisrljsen FecegrapHen-Z;llgerjcirrr.

iGesteny Sonntag eingegangen)
St. Pctersburg, Sonntag, 18. December.

Mittelst Allcrhbchsten Ukases vom 17. d.iMts.
ist der Minister der Wegecommunicationem Hof-
meister Kriswofchein, gemäß feinem Gefuch
seines Amtes enthoben worden.

Stifter, Sonntag, sz·30. (18.) December. Die
Sfobraitje votirte den Amnestie-Enttvurf. Aus
demselben sind alle diejenigen Minister ausge-
s·chlossen, diefeit dem Jahre 1883 wegen— folcher
Verbrechen bestraft worden find, die sie in Aus-
übung ihres Amtes begangen haben, ferner alle
Personen, die sich «"gegen das allgemeine Recht ver-
gangen haben, und diejenigen Militär-Chefs, die
an · der gewaltsamen Entfernung des Fürsten
Alexander theilgenommen haben. Dragan Bau-·kow und Karawelow sind amnestirt worden.

Saft-i, Sonntag, 30. (18.) December. Auf
der gestrigen Abend-Sitzung der Ssobranje wurde
einstimmig und endgiltig das Gefetz über Ber-
brechen und Vergehen gegen die Person des Für-
sten und die Glieder seiner Familie angenommen.
Das Gesetz statuirt strenge Strafen für die ge-
ringste Beleidigung des Fürsten und für Angriffe
auf ihn und feine Familie. —— Am Dinstag wird
die Session geschlossen. » «

fWährend des Druckes des Blattes eingegangenJ ,

London, Montag, 31. n(19.) December. Der
ehem. Vice-König von Nanking, Liu-Kinji, ist zum
Obercommandirenden der ganzen chinesische Armee
ernannt worden. Somit sind Li-Hung-Tfchang
und Prinz Kung vom Commando dieser Armee
removirt worden. . » «

gdetterbericht »
des meteorolog. Univ.-Obfervatoriums

- vom 19. December 1894.

l 9 LIZIEfEePdQ l 7 Uhr morkpl 1 Uhr Miit·

Baronfeter (Meeresniveau 744·3 748-4 75003

Thekmometek(Ceutigrave) —2«; —-3««2 -—3-1
Windes-he. u. Geichwikp

"·"""""

digk.(Meter pro See.)- så»——sps—6—«—» 84
·1. Minimum »d. Temp. ——5«0 " ·
2. Maximum » --2·4
B. Vieljährig. Tagesmitteh ——5«8

Gonrøliertcsjt
Berliner Börse, 29. (17.) Dec.1894.

100 RbL per. Cis-ask. .
. . , . . 219 Ratt· — Pf.

100 Abt. pp. Ultimo . . . . . . 219 Amt. 50 Pf.
kor- Nbk w. arti-us- . . « . , . 219 Amt. 75 Pf.

Tendenz: abgeschwächd

« « Für die Reduktion veranttourilicy: «
Oanä.A.Hasselblatt. Frau Vcattieseth
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; O O soeben eingetrocen in besonders Habe erhalten eine grosse Partie III« I «I - «"

« — — s« - hübscher Auswahl gekleidete unt! un— O« I·Empfing eine Sendung s gekleidete
.

« F. u e ver-Laufe, um zu räumen, eine kleine wenig gesalzen verschieden» Hort» !s I« Partie verschiedener zurückgestellter z— ische Obiz» i »« gepres W»
-

empting in neuer Sendung von Bd. Knigge, läge. Gokjjg »Hi[Eek,- Und Wis such Gdscllschtsktss E- Ulls ölaviiåzlslålnwasrtkhge Nennung-en,7 SCDHIIIIO Pllkkp
. ktskbultuttgsspieltzPuppe-mis- Revalsehe Killo Oetoberkangx s h G BGkqkg swlzkjs - Akfencdefacijen GDOHFZIPFIFPFPIIIISOMUOKIts— tcsujgshoktiägo ists-d vsksoåiiziksoo 00 II·

·

9 «·

.
»

Mk) C IO I 138 « ges-s Zeus) eze et! emp e t s""T"""-«""""— IUUUMETYOHMUIEIDOIE K F n h t- tt n w n: IS ichsDa wä h , Mkchnachjzaknkkj Rikkskskkaßs N» s. . . so se o z H;»»,«,,» «, . et ov-
· lnen· e ·

·

Ifeissssacsstsbassgss ;.-.....—.- · · erhielt in grdsster Sendungweisen. bunt, in sauber-er Ausführung · I' m ·Gulauterie- und Schreilu se , E « . steht zum Ver, k B gF! stcTsspaziekksckc ! m«termlten-W««en «.
K. h

« lolz stät; lau kauf Nähires ist zu verarrendiren Näheres zu er: mH I i« gwßek AUsWAhI empfiehlt bkllkgst zsspnåsoe Czsszlizorsdorkes Jåmloo St« Marienhofsche Stn Nr. 7, 1· Tn hoch fuhren in Jurjew (Dorpat), Revalsche KAUHWk Nks I«Hirten. ! Riaasche Straße von Zcpilvlf en djverse pfisohs sei: «.-—.—.-——.— Straße Nr« U« beim HaUsbesiYek«
. . .

·kskbkss m« SCFCCVVWIOIOT I Nr« V«
. ran- nnd 6enadaTlloinotto, dir. Simon, « « D«- MIDWVSIE .innig» ersten-items« kkik neun, ,22-H»kd1ung.

— «» 4m»»»«» s«»«z»,»»z»» D»,»,««» Hllskmllchkc H« kleine Familie-Mahnungswytishlt Zu btlbgss WOIDDOOIIDOT - um. etc» neuem-neu, spie-sinkst« senden— . gesucht, de: Mitch von 75 Kühen sük , an des« schlossen. Nr. 5Dkslssv - I M« sitz-»Hu, die-jährige Wallniisse eto. in allen Dimensionen, auch zu Postkn- eigene Rechnung verarlzeiten»würde. Satu- eine Trz hoch, mit Veranda ist zu er—E« Ezszzzzkt « 4 Zimmer etc» zu vekmikihen .- Philp- qmpiighux v, II, Pqwksqg dungem hält vorkäthig meltneterei möglich mit weiteren 100 Ku- fragen m der Kanzlei der dir. Sozie-l iopheustk Nr· 10« Fruehthandlung ern Aphis-ritt. Das DienftmamnJnftitnt »Expreß«. hen. Bedingungen 20. Der. Pferdeposift tät, sohlossstr. I, 10-— l? Uhr.



« lfjpheecrcaa Fopoixcnaa Ynpanas
cum- o6«h.s1e:1i1er-1-, qro m, nmxy rot-o,
uro Itasua ornycrruna ropoiry se.

ipacrceaprnponauie Iinncnuxæ sinnen-h

; Itpacnoapcnaro nenne, nun renne-en
.xxononsranslzuhuausr-, noenarpantneuim
sa Bpeuu osrsh 1-aro orcruopa 1892
roxra uo 1-oe orcrnopa 1893 roira
n on, 1—aro okcraopa 1893 roxra
no 1-oe orcrnopn 1894 vorm, cr-
izhrcreroiuæ ea 83 nun m» Icaucnous
rorky, ennairakonruxs sa narepuoe
npeunz a ropoirs erweisen-s, er, non-
opckz 1893 Denkt, irouoenairiirrhnauæ
sa pacnnaprupoeanie nnacnuxsh un—
Rom, ea Bpeun ori- lsro orcrnopn
1892 no 1-oe okcrnopn 1893 roxxa
uormoe, no neuester-im, Besser-paar-
nenie, no 6 F. 25 It. sa neuen-laue:
Popoircrcan Lytta BI- sacckrnarrin eBo-
eush osrch 29 noaopa cero roira unpe-
Mirsuniy upu Bsriracrb xrouonrrarrsknrk
nam- nosnarpaucixeuia sa Bpeuu orsh
1-aro orcrnopn 1893 no 1-oe org—

Tnopa 1894 Form, nmecrh nsh nein»-

ey ropozrcrcoü Icaccn nar- 6 p. 25
non. ne Torrhrco xronronpncmrakornykocn
Ja» rrarepnoe npeun 1894 roira no
u Mino, npnqnraemyroca ea narepnoe
Bpeun 1893 rojra.

IOpLenuH Poponcnan Ynpaum 17-1-o
Zlsenaöpit 1894-1s.

· Popoxrckcoå Postens-«: «
. vorn« Sein»

Popozxcnoü Cenpesrsapn Fuss-stritt«zu 1463."
«—

Das stadtamt bringt zur öffent-
lichen Kenntniss, dass die Stadt-
verordnetenversammlung vom 29.
November c. beschlossen hat, in

il Anbetracht dessen, dass die Krone
bei Auszahlung der-Entschädi-
gung für die Einquartierung der

Soldaten des Krasnojarskischen
Regiments während des Zeitraums
vom 1. October 1892 bis zum
1. October 1893 und vom 1. Oc-

E tober 1893 bis zum 1. October
; 1894 einen Abzug für je 83, auf
E die Lagerzeit eines jeden Jahres

i entfallende Tage gemacht hat,
während die Stadt im November
1893 den Hausbesitzern die volle
in . der Verordnung vorgesehene
Entschädigung im Betrage von
6 RbL 25 Cop. ausgezahlt hat,

j beider« diesjährigen Auszahlung
; der Entschädigung an die Haus—-

i besitzer nicht blos den Abzug
« für die Lager-Zeit des Jahresn 1894 in Anrechnung zu bringen,

sondern auch cliejenige Summe
! zum Besten der Stadtcasse zu-

rückzubehalten, die dem von derz Krone fürdie Lagerzeit des Jah-
j res 1893 gemachten Abzüge ent-

» spricht.

cutnonismp ao oouucaoi no—-
san-soof- kopoocuoi Veso-ou r.
Will-III Laoataktzxoaoå Pyöepniu
npsiroatgasorcn act non-unratsam«
In. ooosecrsy r. Miit-es- Haus,
pooustaisoa in. Tasse-sie m» I Use—
Moor; 1873 rooa no l llurnopa
1874 f. n nozxaemanxia osröhxskiko
Zoaktcnoü aognjsmootkn m) öyzxyxrxeush
1895 roxiy, —- nsurhca no nosme
II Aouatipn ooro 1894 rooa in,

cie Owzxsissxeaie «« oneoeuia or»
npasusnue conouu ropooa Moo-
eoa 381895 ro» a aouyqesig
osnzxskzsreahcsrsa o npmjacticks m)

Wpbenckcomy npnshxnnouy yqaonkzn
Icamzxoe Hast, vhxmeogktasxenahxxsh

arm-I, oöasano npezxowannsrrj okozxa
Enmeuokcasakinhxe xxogyuegerht E
ogcbxxsbaiktx

1) mecrspnqeokcoe osaxxslzsresthowno
o pomzxegiuz

Z) onnzxjzsreahcsxsso yqeökiaro sa-
ogezxeniig a eoan y net-o« Ia.-

Ikoro ABC-h, nokca3anie, tspa-
uosikgosan ono mm nslzskshz

Z) concern- naxopzaxmztxoa m: Ita-

csroanxee sperrte! ask- must-In-
· sncenogsh ceueizicasna (-r. e. pozxw

Teaekh öpatrhessh n cecTepH csb

r » Donat-Ihn- nokcaaakiieus Einen-h,
lnoapaocka, III-texts« meist-aus« a
rozxa pomzxeniix Kam» a uisoccsa
acnweahosxssa Kam-taro nost- kmxsh ;

4) Itotkasaaie sannst-ja, peuecaa
mta upopithxcitaz

5) notcasanie pozxktaro gamma;
6)ec11I-1 oao stiegst-ro, Itonasaktie

nuenu asospaoakaakem Erz-Hoff;
7) Sonn y setso emsi- uoazxmie

6pawha, wo npeztosrakinsrh nxsh
ueskpnsteokkia oggzxclzweahosrgoh

Bot-how; ask- cmitsh oie Osrzrlzaegie
zxonoqxnsksh zxo onslzzxcßnia skrlzxsh um;
vhtmeoanastektnhxxsh any-h, xtoskophm
aa ookr. ask. 119 n 120 Yamasa-
0 Zoaktckcoå Itogmmoosrn nenne-Ia-
kosiss osröhtskh goaaoxkyko uonnnaoosrh
ne ast- rop. Icpheasly a m» Wy-
rnxsh ropoxxax-h, III-o oau oägaaaht
sagen-im 0 Tom» oeuy Osrzxkßatenjko
ne Eos-ne «15-1-o Hasapit 1895rozxa.
r. I0phen-1-,. Popozxokcaxi Yupagek 2-1·o

Äsrycosa 18941n .
klaren-I- Popozxotkoä YUPaEHZ

It. A. Sonoouooh
M 65. llnohnovozxnsreaku A. Oyltch

Von der ebrpflichtsAbtheis
lnng des Jnrjewer Stadt
amts werden die in der Zeit vom
l. October 1873 bis zum l.
October 1874 gebotenen und
im Jahre 1895 der Ableistnng
der Wehrpflicht unterliegen«
den Jnrjewfchen Gemeinde-
glieder hierdurch aufgefordert,
behufs Eintragung in die Einberu-
fungsliste der Stadt Jurjew pro-«
1895 und- Erlangung einer Be-
scheinigung über ihre Anschreibring
zum Jursewschen Einberufungseaw
ton sich spätestens bis zum 31.
December e. bei dieser Ab-
theilnng zn melden.

Bei dieser Meldung sind von dem
Betreffenden nachstehende Documente
und Auskünfte vorzustellem

i) ein Taufscheinz
2) ein Schiilzeugnisz oder falls

Jemand ein solches nicht be-
sitzt, eine Angabe, ob er zu le-
sen und zu schreiben Versteht;

Z) ein Verzeichniß der zur Zeit le-
benden Familienglieder (d. h.
Eltern u; Gesch1vister) bei ge-
nauer Angabe des Namens,
des Alters, des Datums und
des Jahres der Geburt sowie
des Aufenthaltes eines jeden;

4) eine Angabe der Beschäftigung,
des Handwerkes oder Gewerbesz

Z) eine Angabe der Muttersprache;
6) falls Jemand Verheirathet ist,

eine Angabe der Namen und
des Alters der Frau und der
Kinder u.

7) bei Vorhandensein jüngerer
Brüder, die Taufscheine dersel-

. ben. «

Zugleich werden diejenigen der
obenbezeichneten Personen, welche in
Grundlage der §§ 119 und 120
des Wehrpflichtgesetzes die Wehr-
pflicht nicht in Jurjew, sondern in
einer anderen Stadt abzuleisten
wünschen, darauf aufmerksam ge-
macht, das; sie dieser Abtheilung
hierüber bis spätestens den 15. Ja-
iguar 1895 Anzeige zu machen ha-

en.
Jurjew, den 2. August 1894.

A
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·« ··», « .· ,-« . .

f« o« zur lietiikdekung der Leucht. und · ·
-

Ecke der Rathhaus-« u. For— « . . s « « »
tunakstrx 1 «s «« « i« iä .

» · »

»Es-Eis«

· colooialwaetfeskttauttlung i« sz GWXTIIIMMIIILY Tänmuäijigcxsilislgägtzzixeåasiäkksjåiågdskpxsz
· s · · E- Baclilt zugleich aut eine A»—»»«H·"ZT»

i· - t895 kzsktxsknttigxesdksskzkzftvmmgE«
. si· « i· · « Ytasztuyszg aufmerksam

······«· AND
I X,7 Uhr N. M. . « · ··

·l·afglljkaltnjwsln- Uns. Fertnetsoi «

«« « i ogrep ist-he Kunst-z·
·«

Depkkzk In hübscher Jtnswalkt lns. Mitl-
· vol·

eingetroffen, emsig-Bittre ich sehr preis
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scheh mannigfaltige-«

, Bestand.
Ueber Volksbildung und über das Centrum

stellt in der ,,Now. Wr.« Herr Ssuworin einige «

Betrachtungen an. Er geht von der Rolle aus,
die das Finanzministerium in der letzten Zeit ge-
spielt hat, und äußert sich hierüber sowie über sein
eigentliches Thema wie folgt:

,,Jn den letzten Jahren ist fast nur von den
Finanzen die Rede gewesen, von Steuern, Con-.
versionen, Anleihen und finanziellen Reorgani-
sationen. Die ganze Regierungsthätigkeit ging
geradezu völlig in dem Finanzwesen auf. Ich
will damit nicht sagen, daß in den anderen
Ressorts nichts gethan worden ist, sondern nur,
daß die finanzielle Thtitigkeit besonders hervor- T
trat. Die Uebernahme des Finanzministeriums «;

durch J. A. Wyschnegradski bildete eine Art Um- ’
schwung in unserem Leben. Als seine Gesund- T
heit derartige Kräfte-Anforderungen, wie er sie ·
stellte, nicht mehr vertrug, erschien S. J. Witte «
auf dem Platz, ein Mann« mit einem Vorrath z
frischer Kräfte, fähig zu einer ebenso ausdauern- 1
den "Thätigkeit. t

Um die Finanzen concentrirte sich Alles, wie t
um eine Quelle, aus der Flüsse entstehen. Der (

Finauzminister wurde der erste Minister hinsicht- z
lich seiner Stellung und des Einflusses auf die å
übrigen Minister. Er kann die ministeriellen (

Voranschläge beschneidem kann die Pension der
l Beamten herabsetzen, den ein anderer Minister

vorstellt, er» kann Geld bewilligen und kann es
verweigern. Sätze wie: ,,Der Finanzminister hat
das Geld verweigert,« »Der Finanzminister sagt,
er habe. kein Geld« — sind allgemein üblich ge-
worden. Man stützt sich auf sie, wie auf ein

Argument, gegen das sich nichts sagen läßt. Diese
Ordnung der Dinge scheint ganz von selbst ent-
standen zu sein, unabhängig vom Minister. Die
Persönlichkeit des Ministers vermag sie nur noch
schärfer ariszuprägen Es ergiebt sich daraus
gleichsam, daß der Finanzminister der einzige ist,
der über die Geldmittel des Staates verfügt.
Zweifellos ist das aber nicht so, denn es giebt
eine allgemeine Regierungs-Politik, die nicht von
der Politik des Finanzministeriums verschlungen
werden kann, so weise und sympathisch diese auch
sein mag, und die allgemeine Politik betraut den
Finanzminister damit, die erforderlichen Mittel
für Ausgaben von allererster Bedeutung zu
schaffen.

Wenn die Finanzen befriedigend sind, so muß
die erste Folge eine verstärkte Thätigkeit aus dem
Gebiet der Aufklärung sein. Jch träumte jüngst
von 100 SJiill. im Budget für die Sache der
Volksbildung, aber der Traum blieb ein Traum
und das Budget für Volksaufklärung hat sich in
den letzten Jahren sogar noch verringert. Wir
wollen hoffen, daß dies am Vorabend vor einer
Erhöhung des Budgets und vor einer Erhöhung
speciell für das Centrum Rußlands geschah. Die-
ses ist in ganz Rußlarid am ärmsten an Schulen,
sowohl an niederen, als auch an rnittleren und
höheren. Rußland ist umgeben von Ilniversitäten
in den Grenzgebietem der Odessaey der Kiewer,
der Warschaueu der Jurjeffer, der Petersburger,
der Kasaner, der Tomsker, zum Theil sogar der
Charkower , Jm Centrum Rußlands befindet sich
fast nur die Moskauen Im Moskauer Lehrbe-
zirk giebt es 17 Mill. Einwohner und 19 Gym-
nasien; im Warschauer Lehrbezirk 7 Mill. Ein-
wohner und 21 Gymnasien Jch meine nicht,
das; man im Warschauer Bezirk die Zahl der
Gymirasien verringern und durch die dadurch er-
zielten Ersparnisse die Zahl sder Gymnasien im
Pkoskauer Lehrbezirk vermehren soll; man muß
aber den Moskauer Lehrbezirk dem Warschauer

gleichmachen und das nicht auf die lange Bank
schrieben. ,,Gleichmachen« heißt hier, die Zahl der
Gymnasien im Moskauer Bezirk auf 50 ver-
mehren, d. h. ihre Zahl mehr als verdoppeln.

Wir klagen beständig darüber, daß es· keine
Russen giebt, die mit Autorität und Unabhängig-
keit sich führen und Andere in den Grenzgebieten
leiten. Aber wie sollen sie hervorgebracht werden,
wenn das Centrum Nußlands der Bildungsmittel
entbehrt und die Grenzgebiete reicher an solchen
sind. Erscheinen nicht deshalb Leiter aus den
Grenzgebieteu und verwalten das Centrum?
Gebe Gott, daß die Sonne der Güte über dem
eentralen Rußland stehe, wie die wirkliche Sonne
über dem Aequatorh »«

Herr Sfuworin wird übrigens wohl kaum der
Ansicht sein, daß die Verdoppelung der Zahl der
Gymnasien im Moskauer Lehrbezirk sich mit staat-
licher Hilfe allein, ohne Mitwirkung der Com-
munen, in kürzester Zeit durchführen ließe. So
wurde von den 15 Gymnasien, die bei einer
Bevölkerung von 2,200,000 Seelen noch vor kurzem
in den Ostseeprovinzen bestanden, mehr alsein Drittel, nämlich 6, von dem Lande und den
Städten unterhalten. Außerdem wurden in ver-
schiedenen Städten — inmindestens 5 —- Real-
schulen reichlich fubventionirt; von den höheren
Lehranstalten, der Universität, dem Polytechnikum
und dem Veterinär-Jnstitut, besteht überdies das
Rigaer Polytechnikum fast ausschließlich auf Kostenvon Communen. .

Was aber die Ausführungen der ,,Now.Wr.«
über die dominirende Rolle des Finanzministeriums
betrifft, so hat sich ein Theil gerade der ande-
ren Ministerien in den letzsten Jahren sehr leb-
haft mit den Grenzgebieten beschäftigt, wobei zur
Durchführung der verschiedenen Maßnahmen hie
und da auch die finanziellen Mittel des Staates
in Anspruch genommen wurden; in den Grenz-
gebieten ist die Thätigkeit dieser anderen Mini-
sterien sicher viel lebhafter empfunden worden,
als die des Finanzministeriunis ,

Zum Rücktritt des Ministers der Wege-
eommnnicationen

lesen wir in der heute eingetroffenen Nummer
der ,,Now. Wremja«:

Jn 6 Jahren haben wir 5 Minister der We-

gecommunicationen erlebt: K. N. Pofsjeh G. E.
Pauckey A. J. Hübbeneh S. J. Witte und A. K.
Kriwoscheim Einer von ihnen starb, einer wurde
Finanzminister und drei wurden entlassen. Es
wäre vielleicht angezeigt, sich mit der Frage zubeschäftigen, woher das so kommt: weil uiisere
Verkehrswege sich noch nicht haben entwickeln
können, weil das System des Baues und der Ex-
ploitation derBahnen noch nicht gefestigt ist und weil
die Minister der Wegecommunicationen die ihnen
übertragene Aufgabe nicht bewältigen können oder
ans irgend welchen anderen Gründen, die mit
ihren perfönlichen Charakter-Eigenschaften zusam-
menhängen? Diese Frage ist jedoch sehr compli-
cirt und zu ihrer Beantwortung bedürfte es vie-
ler Daten, die uns nicht zur Verfügung stehen.
unzweifelhaft ist nur, daß die Entlassung eines
Ministers immer auf wichtige Gründe zurückzu-
führen ist. · «

Unzweifelhaft ist auch, daß unsere Verkehrs-
wege erweitert werden, daß die große Sibirische
Bahn erbaut wird und viele Zufuhr-Bahnen pro-
jectirt werden. Die Bahnen find aber sehr we-
nig abhängig vom Ministerium der Wegecommu-
nicationen, das sich nach verschiedenen Reorgani-
sationen während der letzten Jahre einfach in ein
Geschäfts-Departement verwandelt hat. Das Amt
eines Ministers der Wegecommunication ist re-
ducirt worden. Der Kampf der verschiedenen
Systeme und Richtungen im Eisenbahnwesen
dauert noch fort, und wir wünschten, der neue
Minister übernähme sein Ressort mit einem mehr
oder weniger fertigen Programm — mit einem
analogen Programm, wie es W. N. Murawjew in
das Justizministexium und A. S. Jermolow in
das Ackerbau-Ministerinn1 mitbrachte.

Die Verkehrswege sind bis heute unser wnnder
Punct geblieben. Während des Krim-Krieges
beeinträchtigte der Mangel an guten Verkehrswe-
gen unsere knilitärischen Operationen nnd gegen-
wärtig hemmt er die friedliche Eoncnrrenz Ruß- ·
lands mit anderen Ländern auf dem Gebiet des
Handels, hält die Entwickelung des inneren Ver-
kehrs und der Eultur, und zwar nicht allein der
landwirthschaftlichen, zurück. Das Ministerium
der Wegecommunicationen selbst muß ebenso re-
organisirt und erneuert werden, wie das ehema-
lige Ministerium der Reichsdomänenz außerdem

muß die auf dem Finanzminister ruhende
Last, die die Kräfte eines Menfchen übersteigt,
leichter gemacht werden.

Finanzen und Steuern, das Valuta-System
und das Creditivesen sind schon für fich allein
äußerst umfangreiche und viel Arbeit erfordernde
Gebiete, und wenn ein und dieselbe Person noch
Industrie und Handel leiten"soll, die sich immer
mehr entwickeln, so kann der Minister einem je-
den Gebiet naturgemäß nur die Hälfte seiner
Kräfte widnien Zugleich hat sich aus der Ver-
einigung so schwieriger und complicirter Obliegen-
heiten als Resultat ergeben, daß unter allen« Fi-
nanzministerm von Rentern angefangen, Geld und
Credit fast ausschließlich dem Handel und der
Industrie zur Verfügung stehen und dazu nur
dem Großhandel und der Großindustrie, während
das Handwerk, die Hausfleiß-Jndustrie und die
Interessen des Publicums gegenüber der Handels-
welt vernachlässigt wurden.

Es muß ein besonderes Ministerium f ür
Jndustrie und Handel geschaffen werden.
Und in diesem Ressort hätte die Verwaltung der
Verkehrswege eine Hauptabtheilung zu bilden, die
unter der Leitung eines Jngenieurs als Specia-
listen stehen müßte. Dann würde die Hauptbet-
waltnng der Wegeeommunication die ihr zukom-
mende Stelle als sachverständige und eompetente
Gehilfin der Landwirthschafh der Industrie und
des Handels einnehmen« -

Die Specialcommissiom die sich mit, der:
Durchsicht des Zollssslieglements und
der Vereinfachung der Zollformalitäten beschäftigt,
hat, dem ,,Grashd.« zufolge, « ihre Arbeiten jetztsz
beendigt. Unter Anderem sollen die Zolldeclara-
tionen von nun an »auf einsachem Papier und
nicht mehr auf Stempelpapier eingereicht werden.
Was» das Project betrifft, die Strafgelder nichtmehr« den Zollbeamten zu Gute kommen zu lassen
und dafür ihre Gage zu erhöhen, so hat die Com-mission eine derartige Maßregel für verfrüht er-
klärt.

Reval Wie die Nevaler Blätter berichten,
fand am Sonntag bei dem Ritterschastshaupk
mann Baron Budberg ein Diner zu Ehren
des Gouverneurs Von Estland, Wirst. Staatsrath
Scalon, statt, zu welchem außerdem noch der«

Fonds-Zion.
is)

·Du Ins; um die Bett«
Reisebilder von K. v. R e n g a r t e n.

« Nachdruck verboten.
(Schluß des 13. ReisebriefesJ

Es giebt auf dem Kaukasus verschiedene Wahr-
zeichen, mit Hilfe deren man sich in den Wäldern
orientiren kann. Zu ihnen gehören vor allen
Dingen auffallend große und kräftige Bäume.
Die ehemaligen Einwohner des Schwarzmeer-
Gebietes, Tscherkessen aus dem Stamme der Schap-
sugen, hatten nämlich die Gewohnheit, zu beidenSeiten der von ihnen benutzten Wege kein Holzzu fällen. Verfolgt man nun die Richtung diesen
Bäumen entlang, so kann man fast immer ge-
wärtig fein, cm einen bewohnten Ort hinauszu-
gelangen. ZUtVeileU führen diese so bezeichneten,
sonst aber schivet zU erkenneuden Wege auf Vet-
fallene Aule hinaus, Behausungen der Tscherkessemdie zum größten Theil freiwillig, doch auch ge-
zwungenermaßen in die Türkei ausgewandert sind.Viele dieser Ruinen sind schon seit 35 und mehr
Jahren verlassen, doch bieten sie noch heute des
Jnteressanten in Fülle. Zunächst sind es nun die
verwilderten Obst- und Weingärten der Aule, die
dadurch meine Aufmerksamkeit sesselten, daß es inihnen eine große Fülle von Fruchtbäuxnen giebt.
Die Früchte der verwilderten Pfirsichh Kirschen,
Pflaumen und anderen Bäume finden noch heuteLiebhaber und die kleinen schwarzen Trauben von
des! hoch in die Vaumwipser sich hiuaufwiudeuveuNeben fchmecken garnicht schlecht. Gleichfalls die
Gräber der Todten, die mit Steinen eingefaßtsind, sollen interessante Geräthe zu Tage gefördert
haben, sp z. B. Lehmktüge, die so geformt sind,daß sie auf der ebenen Erde nicht stehen können, in-dem sie einen runden Boden haben u. s. w. AuchWein hat man in der Erde vergraben gefunden,von hohem Alter und vorzüglicher Güte.Nachdem ich ein halbes Stündchen vergebens

am Fuße des Gebirges nach einem Wege ausge-
schaut hatte, ohne ihn zu finden, wandte ich mich
nach Süden und begann das in dieser Richtung
belegene Gebirge zu erklimmen.

Anfangs ging es ganz gut, doch da hier sehr
viele Krummholz-Tannen wuchsen, so war der ab-
schiissige Boden sehr glatt, und als ich schließlich
an einem Abhange anlangte, über den fortzukom-
men es ganz unmöglich war, mußte ich nolens
volens umkehren Nun wandte ich mich mehr
nach rechts, doch schon nach einer kurzen Zeit
stand ich wieder vor einer tiefen Schlucht und
selbst als ich im Begriff war, den zuriickgelegten
Weg wieder zu betreten, ging es mir nicht besser.

Die Sonne hatte sich mittlerweile hinter Wol-
ken versteckt, und ohne mich orientiren zu können,
kam icb zu der Ueberzeugung, daß ich mich gründ-
lich verrannt hatte.

Die Nacht im unbewohnten, wilden Gebirge
zu verbringen, dazu fehlte es mir an Lust, . denn
bekanntlich giebt es hier viele graue Bären, Wölfe
und anderes Gesinde! und eben ist ja die Zeit,
wo auch die Wildschweine sich mit vielem Rumor
paaren und daher nicht ungesährlich sein sollen.
Also galt es auf jeden Fall das Meeresufer zu
erreichen. — Zum Glück hatte ich darauf Acht
gegeben, daß der Wind von der Seeseite wehte
und nun gerade in der Richtung fortwandernd,
von wo er kam, langte ich endlich kurz vor dem
Dunkelwerden am Meeresufer an und, wie ich zu
meiner Freude bemerkte, nicht gar zu weit von
Ulanka oder Archiposipowkm Der Teufelsbaum
und seine uugeschliffenen Kumpane hatten mir
aber gründlich zugesetzt — Jn diesem Dorf suchte
ich" einen mir empfohlenen Kleinrussen auf, wo
ich zur Nacht bleiben sollte.

Es ist etwas unbequeuy daß aller Orten die
Leute hier augenblicklich fasten. Wem; es bei
dieser Gelegenheit vernünftig hergeht, dann laß
auch ich es mir gefallen, aber häufig wird im
Uebereifer gegen alle Regeln· gesündigt Man
denke sich nur zum Abend zwei Speisen und
zwar: Sauetkohl « und Latharinenpflaucnen

Es war am 28. Morgens, als ich Ulanka
verließ, um wieder an das Meeresufer hinauszu-
gelangen und von dort meinen Weg« nach Dshuba
sortzusetzen

Am Nachmittage passirte zich die tschechische
Colonie Keschebs wo ich Milch kaufte und dar-
auf, von einigen zu pafsirenden Flüßchen abgese-
hen, ohne jeden Zwischenfall bald die Leitung
des indo-europäischen Telegraphen (London-Cal-
cutta) erreichte, der ich folgte.

«Jn Dshuba lernte ich zwei Herren aus
Tuapså kennen, die mich Beide zu fich aufforder-
ten und sogar so weit gingen, mir ein Reitpferd
zur Verfügung zu stellen, das ich natürlich nicht
annehmen konnte,- da ich sogar in den Städten
weder Fuhrleute noch die Pferdebahn benutze.
Am Morgen des 29. regnete es — nicht heftig
aber mit der Jntensivität eines biederen Land-
regens. Es war in sofern recht fatal, als die
Flüßchen tiefer und reißender wurden, und ich
hatte ja noch über 70 Werst zurückzulegen.

Ueber den Tenginka-Fluß bewerkstelligte ich
meinen Uebergang ganz zur Zufriedenheit und
nun stand ich vor der Besitzlichkeit eines armeni-
schen Landwirths Jch trat ein, denn ich war
hungrig geworden und erbat mir etwas zu essen.
Was ich erhielt, es war echt national und zwar
Ma1nalyga, Gomi und saure Milch. Mamalyga
ist ein aus Maismehl hergestellter zolldicker Kuchen,
der gut durchgebacken wohlschmeckend doch n1äch-
tig ist, während ich die gleichfalls aus Mais
grützartig hergestellte Speise, den Gomi, noch aus
früheren Jahren in gutem Gedächtnis; behalten
hatte. Auch mein Hund erhielt reichlich zu essen.
Als ich weitergehend den Beutel zog, machte mein
freundlicher Wirth eine geradezu ängstliche Ge-
berde und nahm nicht einen Kopeken für die
reichlich genossenen Speisen. -

Auf dem Meere herrschte eine hohe Dünung,
die zuweilen bis zu den Felsen hinausleckte, so daß
ich an besonders ungünstigen Stellen Umwege
durch die Berge machen mußte. Trotzdem war es
hier näher als auf der Chaussey die übrigens mit

sehr grobem Schottermaterial gebriickt, sehr unbe-
quem war und daher von Niemandem benutzt wird.

Es giebt eben hier mehrere viel nähere Landwege
Inder Nähe der Flüsse sah ich häufig Stroh-
matten ausgebreitet, vermittelst welcher der in mei-
ner vorigen Correspondenz erwähnte Kefal gefan-
gen wird. Derselbe schnellt nämlich, namentlichwenn er einen Schatten auf dem Wasser sieht,
mehrere Fuß empor und plumpst daher auf die
schwimmenden Matten.

Die Nacht schlief ich in Nowo-Michailowsk,
wo ich mir einige Notizeu über örtliche Preise
machte. Hier ist Alles sehr theuer, und zwar
kostet 1 Pud Weizen oder Weizenmehl 80—100,
ein Hahn 50, 1 Pfund Butter -40, Zucker "20,
Fleifch 8, Weißbrod 5 Kopeken &c. Diese Preise
sind meistens um 100 pCt. höher als diejenigen
in Jekaterinodar. — Schafe kommen hier garnicht
vor und so oft man Versuche, sie zu halten, an-
gestellt hat, gehen sie am Milzbraiid zu Grunde.
Sie werden, so weit solches möglich ist, durch
Ziegen ersetzt Das Klitna ist hier sehr ungefund

Am Morgen des 30. regnete es noch immer
fort. Naß hatte ich mich zur Ruhe gelegt und
naß trat ich wieder meine Reisean Heute wollte
ich nur sog. Tfcherkessetiwege benutzen, doch ging
es oft so steile Berge empor, daß es mich schwin-
delte. Dabei heftete sich einem der blaue Lehmso fest an die Sohlen, daß die Füße mit Bleige-
wichten beschwert zu sein schienen. · Meine Schuhewaren durchweicht und zerrissen, am Leibe hatte
ich keinen trokenen Faden und es begann bereits
zu dunkeln. Bis Tuapsö galt es noch 13 Werst
zurückzulegen- Jch saß auf einem Baumstamm,
rauchte mein Pfeifchen und dachte eben dariiber
nach, wo ich ein Unterkommen finden sollte, als
mehrere Chaussee-Arbeiter vorübergingen und sich
erboten, mich noch am selben Abend über den Ge-
birgspaß von Tuapsö in das Städtchen zu brin-
gen. Was mir bevorstand, darauf war ich vor-
bereitet, denu ich wußte, daß wir, dem Tscherkesserp
wege folgend, mindestens. ,2. Dutzend mal Flüßchen

zu überschreiten haben würden, »die sich in Zick-
zackliiiien über denWeg schlängeln »· « · .

Jch nahm das Anerbieten an und vorwärts
ging es nun, zuerst an dem viel über 1122 Tau--
send Fuß hohen Gebirge ernpor und an der an- «
deren Seite wieder hinab. Allein hätte ich nie i
den Weg gefunden. Derselbe bestand aus klebri-
gem, dabei aalglattem Lehm und oft rutschte ich
die erklommenen Abhänge auf Knien und Händen
wieder hinab. Zur Seite konnte man sich nicht
wenden, denn da wuchs ja der Teufelsbautn «
Dabei regnete es und war stockfinsten

Wir langten oben in Schweiß gebadet an.
Was unscjedoch beim Marsch in die Tiefe '

znstieß, darüber ließen sich ganze Seiten füllen.
Zuweilcn fuhr ich seufzend 10——20 Fuß tief, wie·
es gerade kam, den Berg hinab, wobei ich, einen
Halt suchend, in die Dornengebüsche hineingriff.
Selbst mein Hund wollte zuweilen nicht mehrvorwärts: Doch jedes Ding hat sein Ende und
so auch unser halsbrecherischer Marsch. ·

In der Schlucht ging es nunin der Dunkel-
heit immer geradeaus iiber die vielen Bäche und
Flüßchety die einem hoch über die Knie reichten, ·
fort und schließlich traf die ganze Gesellfchaft
wohlbehalten in Tuaps ein. Jch fah wie ein
Panzerthier aus. — -

Da es nun wieder Morgen geworden ist, so .

breche ich schon nach wenigen Stunden nach
Ssotschi und Ssuchum-Kaleh auf. In Tiflis »
werde·ich noch nicht so bald sein, da ich einen
Abstecher nach Borshom und Abas-Tuman machen s
will.

Augenblicklich habe ich seit Riga 2451 Werst ,
zurückgelegt, und da bis Teheran in gerader Rich- , -
tung 1768 Werst zu machen sind, so hoffe ich
dort nicht später als zu Anfang März einzutref,- -
sen, worauf ich in sehr verschärften Märschen mich»
wieder mehr nach Nordosten halten möchte, um
die heißeste Jahreszeit in Sibirien zuzubrsingcn i
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Vice-Gouverneur Dirin und einige Glieder der
Estländischen Ritterschaft Einladungen erhalten
hatten.

— Am Sonnabend wurden die Sitzungen
des ritterschaftlichen Ausschusses ge-
schlossen. »»

— Dem ,,Rish. Westn.« theilt man mit, daß
der Boden für den Bau der Kathedrale auf
dem Domplatz auf der» einen (südlichen) Seite
nicht aus festem Stein bestehe; wenigstens sei
man bisher noch nicht überall auf festen Bau-
grund gestoßen, was den Anfang der Arbeiten zur
Fundamentlegung verzögert habe.

Jerwern Im Kirchspiele St. Marien-Mag-
dalenen hatte, wie der ,,Post.« berichtet, die auf
den 6. December anberaumte Versammlung der
Bauerwirthe des Kappaschen Gebiets über die
Wiederaufnahme von8be stra ft enGemeinde-
gliedern zu berathen. Die Discussion ergab
als Endresultat, daß die Versammlung nahezu
mit Einstimmigkeit fünf Verbrechern sofort den
Weg nach Sibirien wies, während sie zweien
noch eine Frist in Hoffnung auf Besserung ge-
währte. Ueber den noch übrigen Einen hatte
mittlerweile das Crimiitalgericht bereits das Ur-
theil der Verbannung gesprochen.

Mitau. Dem ,,Rig. Tgbl.« wird aus Mitau
u. A. geschrieben: Es steht fest, daß das nun-
mehr zu Ende gehende Jahr des Heils 1894 für
Mitau ein sehr schweres gewesen ist. Doch nicht
nur die alten, bereits früher in choro ertönenden
Klagen sind es, welche fiel) bis zum wilden Fu-
rioso gesteigert haben, selbst Institute, welche bis-
her von der Zeiten Ungunst verschont geblieben
waren, sind allmälig in Mitleidenschaft gezogen
worden. Da sind in erster Reihe unsere Cr edit-
Institute. Nicht gar zu fern liegt die Zeit
hinter uns, wo ein Immobilbesitz als ein völlig
sicheres Pfandobject für ertheilte Darlehen galt.
Doch die Zeiten haben sich geändert. Manchew
lei Umstände, die niedrigen Getreidepreise u. s. w.,
haben einanderdie Hand gereicht, um zur Ent-
werthnng von Grund und Boden zusammenzu-
wirken, nnd lasten mit gleicher Schwere auf
Stadt und Land. Gerade dem Immobilbesitzer
fällt es heute am schwersten, dem drückenden Geld-
mangel abzuhelfen, weil er nicht mehr im Stande
ist, die dargeliehene Summe sicher zu ftellen.
Es erscheint gegenwärtig als ein Risico, Geld
auf städtisches Immobil herzuleihen, selbst wenn
es sich um die erste Hypothek handelt. Diese Er-
sfalyrtttig haben in letzter Zeit mehrere Credit-
Institute unserer Stadt machen utiissen. Wenn
der Schuldner außer Stande war, die auf seinem
Grundstücke lastende Obligation einzulösen, -so
sah sich der Gläubiger bei dem gänzlichen Man-
gel an anderweitigen Kaufliebhaberti genöthigt,
das beliehene Immobil an Zahlungsstatt zu acqui-
riren und sich dadurch in den meisten Fällen ein
Werthobject aufzubürden, welches dem Werthe
des Darlehens durchaus nicht mehr entsprach.
Eine versuchte Weiterveräußerung hat sich in den
meisten Fällen nur mit Aufopferung bedeutender
Summen, die selbst bis zu drei Viertheilen der
dargeliszehenen Summe sich steigerten, esfectuiren
lassen. Der Creditverein und die städtische Spar-casse sind auf solche Weise mehrfach geschädigt
worden, wie es Vielfache ihnen gehörige Grund-
stücke beweisen, für welche sie keine Verwendung

haben und welche sie nicht zu veräußern vermö-
gen. Auch die·Stadt-Hypothekenbank, deren Wir-
kungskreis hauptsächlich die kurländischen kleinen
Städte umfaßt, hat die gleiche trübe Erfahrung
zu verzeichnen gehabt. Dieser Zustand der Dinge
erscheint wohl dazu geeignet, die Thätigkeit der
einst so wohlthätigen Ereditinstitute lahm zu le-
gen. Daß derselbe auch bereits die Aufmerksam-
keit der maßgebenden Kreise auf sich gelenkt hat,
beweist die Abdelegirung eines Beamten des Fi-
nanzministeriums welcher seit einiger Zeit in un-
serer Stadt weilt, um dahin zielende Auskünfte
zu sammeln. «

St. Petersburxp 18. December. Die Gshat-
skische Adelsversammlung im Gouv. Ssniolensk
hat unlängst, wie die ,,St. Pet. Wed.« berichten,
dem Justizminister eine umfangreiehe Eingcibe un-
terbreitet, in der um Trennung der Justiz
von der Adruinistratiom wie sie vor Ein-
führuug des Jnstitrits der Landhauptleute bestand,
uaehgesucht wird. Das Gesuch weist u. A. dar-
auf hin, daß dem Landhauptmann durch das Ge-
setz eine solche Menge von Obliegenheiten über-
tragen worden sei, das; ihre erfolgreiche Erfüllung
sich als undenkbar erweise. Zudem sei die Zahl
der erforderlichen Beamten so groß, daß man bei
Besetzung der Posten eine strenge Auswahl nicht
treffen könne. Unter dem Einfluß dieser Um-
stände enispreche das Institut der Landhauptleute
in Bezug auf seinen Bestand gegenwärtig nicht
den klar ausgedrückten Absichten des Gesetzgebers.
Jn der ungeheuren Mehrzahl der Fälle bestehe
das Contingent derselben nicht aus örtlichen Edel-
leuten, sondern aus fremden Beamten, die häufig
nicht nur die Verhältnisse in dem betreffenden
Rahon nicht kennen, sondern auch häufig niemals
früher auf dem Lande gelebt haben. — Das Ge-
such wendet fiel) dann den Gouv-Behörden in
ihrer neuen Funetion als Eassationsbehörden zu:
»Es ließen sich — heißt es im Gesnch ,- Fälle
anführen, wo die Gouv-Behörde in den elemen-
tarsten Fragen wesentliche Fehler beging und der
eigentliche Sinn des Gesetzes erst durch Erläute-
rungen des Ministers des Innern nach einer Vor-
stellung des Adelsmarschalls hergestellt wurde.
Wein die Rechtspreclzurig am Herzen liegt, der
hat längst die Nothwendigkeit der Unterordnung
der Kreis-Plain, als Justizbehörden, unter den
Dirigirenden Senat erkannt«

— Nach der ,,St. Pet. Z.« coursirt das
Gerücht, das; der Minister des Auswärtigeiy
WirkL Geheimrath Nikolai Giers, binnen kurzer
Zeit seinen Posten verlassen werde.

i— Die Zahl der Verbrecher, denen auf
Grund des Allerhöehsten Gnadeumanifestes
vom 14. November« ihre Strafe erlassen oder ge-
mildert wird, beträgt nach der »Russ. Shisn«
über 20,000. Noch ist das Gnadenmanifest nicht
allerorten zur Ausführung gebracht worden, da es
sieh häufig um sehr eomplicirte Angelegenheiten
handelt und in jedem einzelnen Falle eine Masse
von Daten geprüft werden muß.

—— Am Z. December verstarb in St. Peters-
burg, wie die ,,Now. Wr.« meldet, der älteste
Militärarzt Dr. Otto Dannenberg Der
Verstorbene war im Jahre 1807 in Estland
geboren, studirte an der Universität Dorpat Zund
absolvirte im Jahre 1831 die medicinische Fa-
eultät. Er begann den Dienst als Militärarzt

bei einem Lazareth der zur Unterdrückung des
polnischen Aufstandes nach POIEU eUkfUUDkJU
Truppen, diente sodann als Regimentsarzt m
verschiedenen Truppentheilen und wurde im Jahre
1855 zum Arzt des TschesmensfkLMilität-Armen-
haufes ernannt. Hier diente er 25 Jahre lang
und zog sich sodann ins Privatleben zurück. » Seine
Praxis gab er jedoch auch im höchsten Alter nicht
auf und dem greifen Arzte gebührte, für diese
ausdauernde medicinische Thätigkeit um so grö-
ßere Ehre, als er vornehmlich Arme und Mittel-
lofe behandelte. Erst zwei Jahre vor seinem Tode
mußte dieser treue Arzt und Menfchenfreund seine
Thätigkeit in Folge der eingetretenen Augenschwäche
ganz ausgeben.

Tarni-am. Die Gouv.-Landschaftsversamm-
lung beschloß gegen das Gutachten des Land-
hauptmauns Malowinski darum zu petitioniren,
daß Personen, die den Cursus in Elementarfchm
len absolvirt haben, für immer von der Kör-
perftrafe befreit werden, damit im Volke das
Gefühl der eigenen Würde gehoben werde.

" "·««"««·«««·""«

politischer Gagesberictw
Den 20. December. (1. Januar)

« Das Scheidcnides Grafen Schuwalow von
seinem Berliner Botschastsposten erweckt in der
deutschen Presse ein so lebhastes Bedauern, wie
es aufrichtiger wohl bei nur wenigen seiner Amts-
vorgänger zuTage getreten ist. «So leitet die
«,,Kbln. Z.« eine aussiihrlichere Biographie des
Grafen mit den Worten ein: ,,Selten ist einem
Manne beschieden gewesen, mit dem Schwerte,
der Tapferkeit und Umsicht des Truppenführers
wie mit der Feder, dem Geiste und der Rebens-
würdigkeit des Diplomaten solche Erfolge zu er-
zielen, wie dem jetzt in die wichtigste Befehls-
haberstellung Rußlands berufenen General der
Jnfanterie Grasen Schuwalow.« Und zum Schluß
seines Schuwalow-Artikels fchreibt des Rheinische
Blatt: »Im Frühjahr 1885 starb der russifche
Botschafter in Berlin, Fürst Orlow, nachdem er
kaum feinen Posten angetreten, und die Frage
nach der Nachsolgerschaft war schwierig. Damals,
ein halbes Jahr nach· der Dreikaiser-Zusammen-
kunft in« Skiernewice, waren die Beziehungen
Rußlands zu Deutschland gute, und es galt, eine
dem Kaiser Wilhelm wie dem Fürsten Bismarck
genehme Persönlichkeit zu finden. Unter den
zünftigen Diplomaten fand man keine solche, denn
in der Schule des alten Reichskanzlers Fürst
Gortfchakow waren nur ganz vereinzelte Freunde
Deutschlands großgezogen worden. Kaiser Alex-
ander 1II. besaß das· große Geschick, meist pafsende
Perfbnlichkeiten für die richtige Stellung zu sin-
den, und bewies dies in hohem Maße, als er
den ruhmbedeckteu Besehlshaber seines Garde-
Corps zum Botfchafter bei dem greifen Soldaten-
Kaiser ernannte. Wie schnell es dem Grasen
gelang, sich eine ganz hervorragende Stellung bei
Kaiser Wilhelm, Fürst Bismarck, in der Berliner
Gesellschaft und nicht zum wenigsten im Osficier-
Corps der Berliner Garde-Regimenter zu ver-
schaffen, die es ihm möglich machte, in den
schwierigsten Verhältnissen, an denen es wahrlich
nicht fehlte, person-i» gratjssima zu bleiben, haben

wir bereits hervosrgehobensz Jedenfalls« wird es
dem Grafen auch feMek SeUFISM II! Eine? neue«
hohen Stellung, in der man-« UMJIe Uchklg »Ges-
zusiinexp Soldat wie Dipromat sem muß, fernem
Vaterlande große Dienste ziU leisten« Graf SCHU-
walow ist bis auf den letzten Blutstropfen Nnjfez
die Liebe für Zar und Vaterland geht Ihm Ubsk
Alles. Aber er ist frei von Vorurtheilen. Es
wäre Rußland zu gönnen, wenn es viele solche
Männer» hätte.«

»

Lebhast wird in Berlin und anderwarts der
jetzt so gut wie perfect gewordene Ausgleich
im Bier-Boyeott commentirt. Das Ende
dieses Boycotts wird von der einen Seite als
eine Niederlage der Brauereien, von der anderen
Seite als ein billiger und ersreulicher Ausgleich
charakterisirt Die conservativen Blätter schließen
sich übereinstimmend der ersteren Auffassung an:
sie erblicken in dem ,,Ausgleich« einen entschiede-
nen Sieg der Socialdemokraten So
meint die ,,Nordd. Allg Ztg.«: »Welche der
beiden Auffassungen zutrifft, ergiebt sich schon aus
einer flüchtigen Prüfung der Friedensbedingungem
Die Brauereien fügen sich jetzk it! Die
Forderung, die sie am 13. October bei den da-
maligen Verhandlungen rundw eg ablehnten:
sie erklären sich bereit, die 33 Arbeiter, welche
die Ring-Brauereien nach den mit ihnen ge-
machten Erfahrungen als Unruhstifter dauernd
von ihren Betrieben fernhalten wollten, wieder
einzustellen, lediglich mit der Maßgabe, daß
»diese Arbeitnehmer nicht in denselben Braue-
reien, in welchen sie vor dem 16. Mai
beschäftigt waren, in Arbeit treten«. Die sonst
seit dem Mai eutlasseueri Arbeiter, die bisher
keine andere Beschäftigung gefunden haben, sollen
sogar ,,mit einem Vorzuge vor den übrigen Ar-
beitnehmern in die Listen des neuen Arbeits-Nach-
weises eingeschrieben«, auch bei der im nächsten
Frühjahr aus Anlaß der Einstellung der Mälzerei
bevorstehenden Entlassung ,,nicht inerster Linie
ausgestellt«, mit anderen Worten für die von den
Brauereien gegen sie getroffenen Maßnahmen
entschädigt werden. . . Wir stehen also vor der
Thatsaches daß die Brauereien sich in eine Bedin-
gung gefügt haben, die noch vor 2 Monaten von
ihnen als unannehmbar bezeichnet ist. Die Ge-
genleistung besteht in der Aufhebung des Boycotts
bis spätestens zum 1. Januar 1895 —- wohl-
gemerkt, nicht etwa in dem Verzicht auf
die sonstigen, weitergehenden Forderungen
der Socialdemokratie, insbesondere die Freigebung
der Mai-Feier. Diese Forderungen kann die Ge-
genpartei in jedem ihr geeignet erscheinenden Au-
genblick wieder aufnehmen; sie kann auch den
,,Arbeits-Nachweis« zusammenfallen lassen, falls
er ihr nicht zu Willen functionirt und sie eine
ihr noch günstigere Einrichtung dieser Institution
durchsetzen zu können glaubt. Die Wahrscheinlich-
keit dieser Eventualität, und damit die Dauer des
,,Friedeuswerks«, hängt lediglich von den Ein-
drücken ab, mit denen die Socialdemokratie aus
dem Kampfe hervorgeht. Und dieser Eindruck
kann, nach der nicht wegzuleugnenden Eapitulation
der Brauereien vor der Socialdemokratie, nur der
der S chwäche des Gegners und der eigenen
siegverbiirgenden Kraft sein. Dieses gesteigerte
Kraftgefühl läßt denn auch die Wiederaufnahme
des Kampfes nach kurzer Ruhepause und seine

Fortsetzung bis zur Erringung des vollstünjzxs
Sieges — wofern der diesmalige Lauf de» D« »F
sich wiederholt —- mit Sicherheit erwarten.

Zur Krisis in Ungarn wird dem »Bei-l.unterm 27. December aus Budapest telegkaphjzxxJn der alten Kbnigsburg zu Ofen hmschteine ungewöhnlich lebhafte Bewegung, Vomhen Morgen an bis zum Nachmittag dauerten heuskksdie Audienzen der vom Kaiser berufenensönlichkeiten und dürften noch weiter« 4
Anspruch nehmen. Diese ,,Staatg-En»»
wie man diese Masfen-Audienzen nannte, issustg
in ernster Lage das Bestreben unseres Monarchetkt .sich persönlich zu informiren. Die Emwnge der«Cardinäle Vaszary und Schlauch, die SHWWTYMinuten dauerten, können übrigens nicht direct «:mit der Krise zusammenhängen Sehk bemerkt;
wurde, daß derPräsident des Oberhauses Kkpnzzzerz HSzlavh, weitaus am längsten« beim KaiseksszzzesszDa Szlavy als liberal gilt, so ist die;Stis»»»«·-»
merklich beruhigter. Wekerle erklärte, daß W»nen Nachfolger unterstützen werde, wenn dieses«der liberalen Richtung festhalte und die tikchWlitischen Gesetze getreulich durchführe. AlsCÆ
didaten nennt man jetzt auch den Reichs-Fing»
minister Baron Kallay ; doch beruht die Hervor-«:
hebung des Namens zur Zeit lediglich aus CMHJJH
bination. ——»Von ausgezeichneter Seite wiss sgs
stätigt, daß ein Systemwechsel in usw;
nicht geplant ist. Der Kaiser reiste mit denF
Entschlusse nach Budapest, dahin zu wirken, das;
die bisherige sausgleichsfreundliche und aus dem
Boden des Dualismus stehende liberale ålitehrheiiz
sich consolidire. Jederliberale Staatsmann, der dem?Kaiser hierfür Bürgschaft leisten und die Prämis-gative der Krone respectiren .wolle, werde sdemi
Kaiser als Rath willkommen sein.

Jn Frankreich planen die socia listischesss
Abgeordneten allem Anscheine nach eiileT
neue Action. Das tritt speciell in» dem VerlsaeZ
ten der SocialistemFührer gegenüber einem
Roanne ausgebrochenen Strike hervor. ists-Es
sache dieses Stiikeg war die Frage hinsichtlich das?
Vereinheitlichung der Lohntarisr. Ein Ausgleichssj
wurde jedoch für nahe bevorstehend erachtet,
das Syndicat der Weber die Gelegenheit
günstig erachtete, in die Angelegenheit einzugreisssen. Die Arbeitgeber wollen nun aber von dies;
fem Syndicat nichts wissen oder vielmehr sich?
dessen Ansprüchen nicht fügen. Die socialistisasen
Abgeordneten Jules Guesde und Christi»
sind in Noanne eingetroffen, wo sie bereits eine«
Reihe von Strike-Versammlungen leiteten nnd
Brandreden gegen den ,,capitalistischenBagno« O)
hielten, durch die die Arbeiter in große Erregung
Versetzt worden sind. Als der Deputirte Chauvillzjv
erklärte: »Wir haben an die Solidarität aller;
Arbeiter Frankreichs appellirt:· alle sind Ihnen—-
ergeben Und mit ihnen die socialistlscheil
Journale« , erfolgten enthusiafkkiche ZUTUUKH
mungen de: socialistischen Versammlungen-Z
Beim Eintreffen Jules Guesdes fanden lebten;
Kundgebungen statt, und der socialistische Filhni
erwiderte den Ruf: »Es lebe Gllesdel Es lebt?
der Strike!« mit den Worten: »Jch bin gewiss»
men, um den Sieg zu organisiren « Die allgejzs
meine Erregtheit bei diesen Scenen war so groß;
«-

Gestirn-its iu der Beilage) J

- Literarifches
Meyeks Conversations - Lexikon

B an d VlL
»

«
-—y—- Eine gute Eapitalanlage in unserer

Zeit des allgemeinen Bildungsbedürfnisses und
der Bildungsnothwendigkeit ist dassEonservations-

.Lexikon. Wer also das Weihnachtsfest nicht vor-
übergehen lassen will, ohne sich oder einen An-
deren mit dem Besten und Nützlichsten zu be-
schenken, was ihm Geist und Kunst zu bieten ver-
mögen, dem sei die Erwerbung der neuen fünf-
ten Auflag e von Meyer’s Eonversations-Lexi-
kon wärmstens empfohlen. Das monumentaleWerk
zeigt sich in dieser neuen Auflage in einer Voll-
kommenheit, die kein berechtigtes Verlangen uner-
füllt läßt. Wisfenschaftliche Vertiefung, prägnante
Kürze und Gemeinverständlichkeit der Sprache er-
heben auch den kleinsten Artikel zu einer lexiko-
graphischen Mufterleistung, der ebenbürtig die
künstlerisch-illustrative Ausstattung gegenübersteht.

Ausgestattet mit diesen Vorzügen, liegt der so-
eben erschienene siebente Band der 5. Auflage
vor· uns. Welch eine Fülle des Belehrenden aus
allen Wiffensgebieten birgt nicht allein dieser
Band. Da finden wir, um nur Einiges heraus-
zugreifen, die werthvollen geographisch-geschicht-
lichen Artikel: ,,Griechenland« (Alt- und
Neu-), Großbritan nien« (mit den neuesten
ftatistifchen Angaben) und ,,Grönland«, der
bis auf die neuesten Forschungsergebnisse ausge-
dehnt worden ist. Aus der Literaturgeschichte ver-
dient vor Allem der Artikel ,,G oe the« hervor-
gehoben zu werden, ein biographisches Meister-
stück, mit reichhaltiger Uebersicht der Goethe-Lite-
ratur; von besonderem Werthe ist ferner der nach
den neuesten Ouellen bearbeitete Aufsatz über
,,Griechische Literatur«. Eine Reihe rechts- ,und
staatswissenschaftlicher Abhandlungen von actu-
ellem Jnteresse und mustergiltiger Bearbeitung
wie: »Gerd« — »Geuvssenschafteu«»lmit
vielen statistischen Angaben) —- ,,Gewerkvererne«
— ,,Gefängnißwesen« kennzeichnen hauptsächllch
den gegenwärtigen Band. Hier hat auch die neue

Handhabung der öffentlichen Gesund he its -

pflege und derGewerbe-Hhgieineindem
Rahmen einer gemeinverständlichen Darstellung
ihren Platz gefunden. Auf durchaus modernem
Standpunct stehen die physiologifchen Arbeiten
über das G ehirn (mit neuen Abbildungen) das
Gehör, wie über den Geruch und das Ge-
sicht. Das Gebiet der Naturwissenschaften ist
hervorragend vertreten durch die zeitgemäße Ab-
handlung über die Gletscher, mit Abbildungen
der interessanteften Gletfcherphänomene und einer
Karte einiger berühmter Gletfcher in verschiede-
nen Ländern. Grbßeren geologischen Aufsätzen
von allgemeinem Interesse, sämmtlich in großar-
tiger Weise illustrirt,e begegnen wir sonst noch un-
ter den Stichwörterm ,,Gang« (mit einer Far-
bendrucktafel der Erzlagerftätten) -— ,,Gebirgs-
bildu«ng«. (mit Tafel) — ,,Gesteine« (mit farbi-
ger Wiedergabe mikroskopischer Dünnschliffe.) Er-
wähnt seien schließlich noch die der Bedeutung
der technologifchen und verwandten Wissenschaften
für die Gegenwart entsprechend angepaßten Artikel
über ,,Gase« k- »Gewebe« (mit Abbildungen)
— ,,Gold« —— der orientirende Ueberblick über
die ,,Graphischen Künste« — ,,Getreide« (Bau,
Production, Preise) »

Die Jllustrations-Beilagen, unter
denen sich auch diesmal die technologifchen durch
Reichhaltigkeit und zweckmäßige Ausführung her-
votthun, weisen größtentheils neue Abbildungen
auf und sind, neben ca. 300 Text-Jllustrationen,
durch eine ansehnliche Reihe neuer Tafeln ver-
mehrt worden. Außer den bereits genannten Ab-
bildungen verdienen die Tafeln in Farbendrucb
,,Sinterterrasfe des MammutlyGeisers im Yellow-
stone-Park«, ,,Giftpflanzen«, ,,Glaskunst-Jndu-
strie« sowie die Schwarzdrucktafeln ,,Gartenkunst«
Entwickelung der Gartenstile), ,,Gefchirr« und
die ,,Tafel kunsthiftorifch interessanter Grabmäler«
anerkennende Erwähnung.

Sagen der Jndianeu Die weitverbrei-
tete Meinung von dem Aussterben der Jndianet

trifft für- die Jndianer von BritisclyCanada nicht
zu; vielmehr bezeugen die statistischen Erhebungen
—— im Gegensatz zu den Vereinigten-Staaten, in
deren Gebiet der Jndianer bald eine historische
Erinnerung geworden sein wird — eine Zunahme
der Jndianer in Canada; im Jahre 1875 be-
trug deren Zahl 20,000 gegen 18,000 im Jahre
1861 z und ein einzelner Stamm in Neu-Schott-
land und Neu-Braunschweig weist im Jahre1892 über 3600 Individuen gegenüber 2200 im
Jahre 1851 auf. Doch trotz der Zunahme sinddie Jndianer Eanadas als solche dem Untergange
geweiht, insofern als ihre nationale Eigenart,
ihre Sprache, Sitte und Volksüberlieferungen
den nivellirenden Einflüssen der Eultur, des
Christenthums und der stark vor sich gehenden
Racenmischung nicht Stand halten können; nach100 Jahren werden sie kaum mehr als Jndianer
gelten können. Es ist deshalb hohe Zeit, die
Trümmer ihrer hochbedeutsamen alten Ueberlie-serungen, die leider schon stark verblaßt nnd lü-
ckenhaft sind und die-alte Mythologie bereits auf
dem Wege zum bloßen Märchen zeigen, zu sam-
und zu fixiren. Wie reich und eigenartig aber
auch die von Männern wie G. Leland und
S. T. Rand geretteten Reste sind, welche wilde,
fremde, aber dabei großartige natürliche Poesie
in ihnen verborgen ist, das erkennt man aus dem
von Otto L. Jiriczek im December-Heft von
,,Nord und Süd« veröffentlichten Aufsatz:
,,Sagen der Jndianer von Ost-Cqnqdq.« Das
December-Heft von ,,Nord und S üd« ent-
hält außerdem folgende Beiträge: »Der süße
Fratz,« Novelle von Franz KoppekEllfekdz »Eine
deutsche Grabstätte in Holland« von Hans Mül-
let; ,,Religion ohne Dogma« von Hans Schmid-
kunz; »Die großen Epidemien des Mittelalters,«
ein culturhistorischer Rückblick von O. Meding;
,,Goldene Herzen, « Drama in einem Aufzuge nach
dem Französischen des Leon Cladel von Emil
Bürger. Das Heft ist mit dem Portrait Franz
Koppel-Ellfeld’s in Radirung geschmücktj

Jliaiinigsaltigkr -

Es ist angeregt worden, dem FürstenBismarck zu seinem 80.» Geburtststg Un«
Huldigung »der Lehrkorper sammt-licher Universitäten des deutfchen Reiches
darzubringen. Dem Vernehmen nach haben bereits
mehrere Senate zugestiuimt.· ·

»

— Am 25. December feierte m Berlin un-
ter auszerordentlicher Betheiligung der Schriftstel-
ler und Maler Ludwig P1etsch, aUch bekam«
als glühender Verehrer von Turgenjewk feinen
70. Geburtstag. In Danzig geboten, Auf» Der
Berliner Kunft-Akademie zum Maler ausgebildet,
wandte er sich frühzeitig dem Zeichnen ·fur illu-
ftrirte Blätter zu, erganzte dann bald seine »Zeich-nungen durch lebenswahre undanschauliche Schil-
derungen und fand schließlich in ihnen seit 1858
zuerst bei der Spener’schen, seit 1864 ununter-brochen bei der ,,Vossischen Zeitung« feinen Le-bensberuf. Einen besondern Namen· hat er sich
als feiner und gediegener Kunstkritiker HemachtVor Allem aber ist er bekannt als der eschrei-ber zahlloser großer Feste in der Heimath wie im
Ausland; in den letzten 30 Jahren ist kaum ir-
gend ein über den durchschnittlichen Rahmen ber-vorragendes, geschichtlich bedeutun svolles Festgefeiert worden, an dem er nicht tseilgenommen
und das er nicht mit einer bewundernswerthenGabe seltener Anschaulichkeit und tiefen Eindrin-gens in alle Einzelheiten beschrieben hat. Nur
Wenige wissen, welche Riefensumme der schwerstengeistigen und körperlichen Anstrengungen in der-
artigen Berichten steckt: die Theilnehmer an sol-chen Festen pflegen durchschnittlich Gott zu danken,wenn sie mit all ihrer Last und Qual und mit
der sehr kurzen Frist frohen Genusses vorüber
sind; dann aber fängt erst die Arbeit des Be-
richterstatters an, der alle Kräfte von neuem auf-zurütteln und zu vereinigen hat, um tasch ein
frisches und farbenfrohes Bild des Erlebten zugeben. ·Lud·wig Pketfch hat sich nie durch all’ dieSchwierigkeiten und Hindernisse zurückschreckenlassen und seine Schilderungen haben ihm bis zurjutkgftetl Zelt die dankbare Anerkennung seinesweiten Leserkreises gebracht. Er ist an seinemEHVEUMSE zUM Professor ernannt worden.

— DE! Schaden, welcher durch den letztenSturm Und das Hochwasset am Ham-burg-A·ltonaer Elb-Ufer verursacht wor-den ist, durfte, nach einer Schätzung der »Hamb.Nacht« in seiner Gesammtheit viele Hundert-

tausende betragen. Die Lagerkeller liefen vol;
Wasser, und Waaren im Gesammtwerthe von;
Hunderttausenden wurden verdorben. Eine Firmlzi
im Rödiiigs-Markt hat einen Schaden von etwl
50,000 Mk. zu verzeichnen. Jn den niedrig
legenen Straßen trat das Wasser aus den Fleethellj
heraus und überfchwemmte die Wege, so dakdj
man dieselben nur mit Kähnen passiren konnte?
Bis hoch in die Stadt Hamburg hinauf war du;
Drängwaffer in die Keller gedrungen, in welches;
Tische, Stuhle, Flaschem Gläser u. m. ums
herschwammen, sofern sie nicht auf die Strahl;
hinausgetrieben waren. Ein Glück ist es, vixdie Springsluth nicht zur Nachtzeit eintrat; »
würden dann, wie in der NeujahtssNacht DE;
Jahres z1855, fraglos viele Menschen den
durch Ertrinken gefunden haben. «

.
——Ein schbnerWeihaaichtsbraughbsk

steht, wie die ,,Kd1a. Volks-Z«- Wbd zu Hochik
am Main. Bier Gebrüder augefchM
Bürger der Stadt, alle mufiikaliisfch gebildet» M;
steigen in der heiligen Nacht dar Thurm. des til-M«
im Ort gelegenen Schlosses und spielen sitz! EIN;Instrumenten um Mitternacht die Mel» E De J
Lobgesanges: ,,Ehre sei Gott in der HZHT U: i«
w.« Die Musik klingt übe: die Hause: iiadFunken;
der weit ausgedehnten Stadt hin und Jede-HAVE;
freudig auf die frommen Weisen. M VI«
Brüder Schäfer m den Krieg 1870J71» ZVSEUEZ
thaten sie das Gelübde, im Falle der gluckkschsks
Wiederkehr jedeWeihnacht vom Thurme HEXE
angegebene Lied zu spielen. Sie keHkkCU Sxucklpi
in ihre Heimath zurück und lösen nun alllllhtlls
ihr Daukgelübde

l ch Yverbreiteteil-—Einer iem i w«
« s-

Ansicht giebtzdie ,,Milwaukee-Abeiidpvik VUVCJ
folgende Satire Ausdruck:

·

Sag» mir doch» Mit» Du Weiser, zver verftchlg
Wohl am beste» die Biergzu blauen«

»Das thut der Brauer. 2Wer am besten den Acker«zU bAUeU - .·

»Das thut der Bauer.
»

We: am beste« Svidatev zU fuhren?
»Der Herr Officier.« «

Wer am besten den Bart zu rafiren? -
»Gewiß der Barbier( · » .

Wer am besten eine Zeitung zu leitezs s»
,,Darüber läßt fich am wenigsten stretiMe
Jeder Grünschnabel, jeder Packsiftkd
Jeder Schreihals am·Biertlfck)- . » H;
Jeder— eingebildete Wicht —«—»
Nur der Redakteur n! ch ks ·
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daß der bei der Ankunft des Zuges auf dem
Bahnsteige anwesende Staatsanwalt auf den so-
eiqlistischeu Führer zuging und ihm bemerklich
machte: »Sie wissen sehr wohl, Herr Abgeordne-
ter, daß diese Rufe verboten sind. Jch habe da-
her das Recht zu hoffen, daß Sie von der An-
torität, die sich an Jhre Eigenschaft als Volks-
vertreter knüpft, Gebrauch macheU werden, UM die
Theilnehcner am Strike zur Ruhe aufzufordern.«
Auch der Präfect des Departements-ist in Roanne
eingetroffen, um noch in letzter Stunde ein Ein-
vernehmen herbeizuführen. Obgleich bisher keine
ernsten Jtuhestörungen stattgefunden haben, darf
es die Regierung doch nicht an den geeigneten
Vorsichismqßregelii fehlen lassen.

Jn England constatiren die objectivereii Blät-
ter ziemlich übereinstimmend, daß im libera-
len Lager die Zahl der unsicheren Can-
tonisten sich zu mehren beginne. Auch der
Parlaments-Abgeordnete Sir Charles Tennant
soll beschlossen haben, in allen wichtigeri Fragen
mit den liberalen Unionisten zu stimmen, und Sir
Charles ist einer der reichsten schottischeii Eisen-
werkbesitzer und Schwiegervater des Mi11isters des
Innern. Bezüglich der kürzlich erwähnten Rede
des schottischen Brauereibesitzers Mc. Ewan schreibt
der ,,Spectator«: »Diese Rede ist das große po-
litische Ereignis; des Jahres. Wir haben nur zu
lange gewartet auf« einen Ausbruch kühler Ein-
sicht unter den Anhängern der Regierung. Die
l)erzliche Aufnahme, welche die Rede bei Mc.
Ewan’s Wählern fand, verleiht ihr doppelte
Kraft. Das Jnteresse bei dieser Rede beruht
dar-irr, daß sie die Ebbe der Gladstvne-

schen Begeisterung kennzeichnet. Sie bildet
eine freie Enthüllung dessen, was in dem Geiste
der Gladstoneaner gährt, seitdem der immense
persönliche Einfluß Gladstonkes aufgehört hat.

steht nicht zu bezweifeln, daß das Eis nach
allen Richtungen zu krachen beginnen wird«

Nachrichten aus London bestätigen, das; der
Zustand des— einst vielgenantiten Politikers Lord
Randolph Churchill ein hoffnungsloser
ist. Man schreibt dorther unter dem Datum des
Christfestes: »Mehr todt als lebendig langte Ran-
dolph Churchill gestern von Paris in London an,
seiner Glieder nicht mehr mächtig und seines Zu-
standes sich kaum mehr bewußt. Die ziemlich
stürmisclse Ueberfahrt von Alexandrieii nach Mar-
seille -soll ihn: bei seiner Nervenzerrüttnng arg
zugesetzt haben. Jn einem Krankenstuhl ward
er in Calais aufs Schiff befördert, und in Dover
trugen ihn vier Matrosen znm Hospitalwagety
den die Bahngesellschaft ihm von Victoria Sta-
tion entgegengesandt hatte. Hier erwartete ihn
seine Mutter, die HerzogiwWittwe von Marthe-
roughz sie brach bei dem Anblick ihres leidenden
Sohnes in Thränen aus. Ein vereinigtes Rü-
ckenknark- und Nierenleiden soll den jetzigen Zu-
stand herbeigeführt haben. An Vorboten und
Warnungeri hat es nicht gefehlt. Sein veränder-
tes Wesen während der letzten Parlaments-Tagnng
konnte Niemand entgehenser sprach in verworre-
nen Sätzen nnd undeutlichem oft unarticrclirtecn
Tone, als verursache ihm das Reden Halsbe-
schwerden Wahrscheinlich war die Reise um die
Welt mit ihren unvermeidlichen Aufregungen und
Ermüdungen gerade das, was nicht für seine der
Ruhe bedürftige Natur paßtex An die Mög.-
lichkeit seiner Wiederherstellung scheint Niemand
zu glauben« . -

Der kürzlich an dieser Stelle schon erwähnte
britische Eapitän Younghusband, welcher
mitten im Winter durch die Mandschurei gereist
ist, theilt einem Vertreter des ,,Reuterschen Bu-
reaus« seine nicht uninteressanten Ansichten über
den Vormarsrlf der Japaner auf Peking mit:
»Wenn sich die Nachricht von der Ankunft ei-
nes japanischen Heeres in Niutschwang bestätigt,
so wird dasselbe wahrscheinlich längs der Küste
über Shau-.Hai-Kwan direct auf die chi-
Uesifche Hauptstadt marschiretr Nur in Shan-
Haiastrvan läßt sich Widerstand bieten. Die
SkMße if! gUh und als ich die Forts vor 8 Jah-
ren besuchte, fand ich, daß die Befestigungen alle
derartig angelegt waren, um die Landung eines
feindlicheu Eorps zu verhindern. Ein Angrisf von
der Landseite war nicht in Rechnung gezogen.
Die starken Erdwerke sind von europäischen Offi-
ciereu angelegt, moderner Art nnd mit Krüpp-
schens Kanonen ar1nirt. Ein deutscher Unter-
officietz der noch da ist, hat die Artillerie unter
sich. Wenn die Japaner einmal diese Forts be-
sitzen, so beherrschen sie die Eisenbahn nach Deut-
sin. Aller Wahrscheinlichkeit nach wollen die Ja-
paner nach Peking. Sie werden sich durch den
Winter nicht aufhalten lassen wollen. Gerade
Ietzt sind die Strafen im allerbesten Zustande.

»Wenn das Wetter auch kalt ist, so ist es doch
meistens trocfetc und licht. Die große Mauer ist
ei« fUkchtbares Hinderniß Sie besteht aus massi-ven Granitblöcken nnd ist 30 bis 40 Fuß hoch.
Eine moderne Armee, wie die japanische,
Wkkd jeVVch CUch wohl dieses Hinderniß über-
winden« Wem! die Japaner über Shan-Hai-Ktvan
hinaus sind und die große Mauer passirt haben,so haben sie die gesammten Schutzfestuugeu Pe-
kings uingangexn Diese liegen längs der See
nnd find gegen einen Angrifs von der Seeseite

berechnet. Dann bietet sich den Japanern kein
Hinderniß weiter entgegen, bis sie an die hohe
Ziegelmauer kommen, welche die Hauptstadt um-
giebt. Die wird ihnen nicht viel zu- fchasfen
machen«

Wie kurz schon gemeldet, ist das japanische
Parlament am 24. December in Yokohama mit
einer Thronrede eröffnet worden, in welcher
auf die von den japanifchen Trupperi errungenen
Siege hingewiesen und hervorgehoben wird, daß
die Truppen unaufhaltsam in des Feindes Land
vorbringen. Ungeachtet der herrschenden Kälte und
der den Truppen auferlegten Entbehruiigeii sei
ihre Haltung vorzüglicher, denn zuvor. Die Be-
ziehungen der neutralen Mächte zu Japan seien
so freundfchaftliche wie niemals früher. Die Re-
vision der Verträge den Wünschen Japans ent-
sprechend, fei mit mehreren Staaten bereits zum
Abschluß gebracht; die Revision der Verträge mit
anderen Ländern mache bedeutende Fortschritte.
Jn so ruhmreicher Lage habe Japan, wie nur
je zuvor, den Willen, in der Civilisation
fortzuschreiteu — Die Thronrede schließt
mit dem Rath, das Parlament möge die innere
und äußere Lage des Landes in Erwägung ziehen
und dadurch die vollständige Uebereinstimmung
zwischen der Regierung und dem Volke sicher-
stellen.

Ju Honolulu ist eine Rohalisten-Ver-
f ch w ör u n g entdeckt worden, die zum Zweck hatte,
die entthronte Königin Liliuokalani wieder
auf den Thron zu setzen. Viele versteckt gehaltene
Gewehre und Waffen sind mit Befchlag belegt und
viele Personen, meist Engländer, Verhaftet worden.

Jn Indien scheint der englische Feldzug
gegen die Waziris mit einer kleinen
Schlappe eingeleitet worden zu sein. Nach ei-
ner Meldung des Reutenschen Bureaus ans Ka-
nigurmn vom 23.— December ist eine Abtheilung,
welche abgeschickt war, mit die Posten der Mah-
fud-Waziris zu zerstören, am 22. Abends nach ei-
nem Scharmützel mit dem Feinde dorthin zurück-
gekehrt. Zwei englische Officicre und 4 einge-
borene Sappeure wurden verwundet; die Verluste
des Feindes sind unbekannt. Eine detachirte
Abtheilung hatte ebenfalls ein Zufannnentreffen
mit dem Feinde, iiber roelclfes nähere Mittheilnn-
gen fehlen.

xnralen ,

Die von Professor Dr. K! Dehio auf dem
letzten livsländifchen Aerzte-Tage in Wolmar mit
seinecn kürzlich auch in unseren: Blatte wiederge-
gebenen Vortrage ,,,3ur Therapie der Phthise« ge-
gebene Anregung zur Gründung einheim i-
scher Sanatorien für Lungenkrauke
scheint auf guten Boden gefallen zu fein: die Ver-
wirklichung der dort ausgeführten Jdee steht schon
in nächster Zeit für« Livland zu erwarten.

Wie wir erfahren, beabsichtigt l)«»-«. insect. Ar-
min Treu schon im Mai des kommenden Jah-
res in Lindheim in den Räumen, welche frü-
her die der Herrnhuter Brüdergemeinde gehörige
Mädchen-Erziehungsariftalt beherbergten, ein S a-
na torium für Lnngeukranke zu eröffnen.
Lindheim liegt — 45 Werft von der Bahnstation
Werro, 60 Werft von Wall und 10 Werft vons
der Post- und TelegrapheispStation Romeskaln
entfernt—in einer gesunden, von großen· Tannen-
waldungen und Hügelketteneingeschlossenen Ebene.
Das Haus ist ein trockenen geräumiger Holzbauvon etwa 35 bewohnbaren Zimmern mit guten
Oefen und vielen Ventilationsvorrichtungen. Dr.
Treu dürfte in Folge der weiten Entfernung Lind-
heims von der Bahn sowie aus Grund. des Um-
standes, daß er selbst die zur Anstalt gehörige
Landwirthscvhaft pachten wird, in der Lage sein,
den Preis für die Pension so niedrig anzusehen, daß
auch mäßig bemittelte Patienten den Segnuiigen des
Aufenthaltes in einer ärztlich geleiteten landischen
Heilanstalh was anerkannterMaßen die besten
Chancen für die Heilung Lungenkranker bietet,
theilhastig werden können. Die günstigen Heu-
fchlag-Verhältnisse der Lindheimfchen Landwirth-
fchaft werden es ihm gestatten, etwa 20 Stück
Milchvieh zu halten, so daß er seinen Patienten
das ganze Jahr hindurch frische Milsh in reich-
licher Quantität aus der eigenen Wirthschaft
wird bieten können. Wie wir hören, beabsichtigt
Dr. A. Treu, zur Zeit Landarzt in Sennen,
demnächst nach St. Petersbnrg, Finnland und
vielleicht auch ins Ausland CGoerbersDors und
Falkenstein) zu reisen, um. sich für seinen neuen
specialistischen Beruf vorzubereiten.

Wünschen wir, daß dieser erste Versuch zurErrichtung einer— einheimisihen Stätte für dce
dauernde Behandlung Lungenkranker von den be-

sten Erfolgen begleitet sein ncögez das Gedeihen
solcher· Sanatorien wäre ein tiicht hoch» genug zu
yeranschlagender Gewinn für unsere Heuuath

Jm Actussaal des Veterinär-Jnstituts wurde
heute in der Mittagszeit der Veterinär-Arzt Sfergei
Putschkowski zum Magister der Bete-
ri Mir-Wissensch aften promovirt Der Pro-
movend vertheidigte die in rufsischer Sprache ahge-
faßte Jnaugura·l-Dissertation ,,Ueher die Entwicke-
lung und den Sitz der Geschmacksknospen« gegen
die ordentlichen Qpponenteic Prosector hing.
J. Negotiiy Docent Mag: J. Waldniann und
Prosessor hing. L. Kundsm

Dem ,,Neg.-Anz.« zufolge ist unterm 13;
d. Mts der Volksschullehrer J. Tilk als zwei-

» Nedacteur des »»Olewik« bestätigt worden.

Jn der Druckerei von A. Piickivitz in Re-
val ist kürzlich eine estnische Darstellungder
»Geschichte der Aufhebung der Leib-
eigenschaft in den Ostseeprovinzen
und besonders in Livland« (»Pärisor-
juse äräkaotamine Balti kubermangudes« &c;-
aus der Feder von Friedrich Rood erschie-
nen, die, an der Hand eines recht umfassenden
Quellen-Materials verfaßt« besondere Beachtung
zu verdienen scheint. Jn anerkennendster Weise wird
dieses Biichlein auch im ,,Post.« besprochen.
Dasselbe wird Eingangs als eine dankenswerthe
Vervollständigung der Literatur des Jubelfest-
Jahres hingestellt und dann kurz seinein Inhalte
nach skizzirt. ,,Zum Schluß des Buches« —

so endet das Referat — ,,wird gezeigt, daß die
baltischenProvinzen im Vergleich zu anderenLändern
inBezug auf die Aufhebung derLeibeigenschaft nicht
an letzter Stelle stehen. Wer aufmerksam das
Buch durchliest, wird so Manches finden, was
seine Meinung über den Gang der Dinge bei uns
zu Lande während der Leibeigenschafts-Periode
klärt. Darum bleibt uns nichts Anderes übrig,
als iu Bezug auf dieses Buch auszusprechen:
Kaufe und lies!« » l

Vor einiger Zeit hatte in einem Gebäude ein
Pferd — ob aus Lebensüberdruß oder aus Zu-
fall, kann mit Bestimmtheit nicht eruirt werden
— sich erhängt. Dieser Umstand, wenn auch
an und für sich sonderbar, wurde dadurch noch
interessanten daß deswegen eine Criminal- und
Civilklage auf Art. 124 beim Friedensrichter er-
hoben wurde. Dieser Artikel besagt, daß wer
baufällige Zäune nicht stützt oder bei Ausfüh-
rung von Bauten keine Warnungszeiclzen oder
Umzäunungen errichtet oder Brunnen, Schmutz
und Kalkgruben nicht umstellt oder überhaupt die
gehörigen Vorsichtsniaßregeln zum Schutze der pe r -

sö n li ch e n Sicherheit Verabsäumt, einer Geldbuße
von nicht mehr als 15 Rbl. unterliegt. An-
geschuldigt war der Besitzer des Gebäudes, in
welchem das Pferd eines frühzeitigen Todes da-
hingegangen war, weil der Besitzer die Thiir zu
dem Gebäude hatte offen stehen lassen. Vom
Friedensrichter war der Kläger abgewiesen wor-
den; in seiner Appellationsschrift fiihrte er, um
zu zeigen, wie sehr seine persönliche Sicherheit
gefährdet gewesen, Folgendes aus: Er gab dem«
Gericht zu bedenken, was dann nicht hättepassiren können, wenn er selbst in dem Wa-
gen gesessen hätte und das Pferd in das
Gebäude hineingegangen und er in der Dun-
kelheit mit dem Pferde iu den Keller gefal-
len wäre. Hätte er nicht ebenfalls dort seinen
Tod finden oder wenigstens sehr schwere Beschä-
digungen seiner Gesundheit erleiden können?
Trotz dieser schanerlichen Aussicht, die er« dem Ge-
richt vorführte, wurde das freisprechende Urtheil
des Friedensrichters bestätigt. — Zuin besseren
Verständnis; des Gesagten sei hier bemerkt, daß
das Pferd bei einer Bude unangebunden allein
gelassen-war, dann sich in Gang gesetzt hatte,
vom Wege abgebogen und in ein Gebäude ge-
langt war, unter welchem ein Eiskeller sich be-
fand; das Dach des Eiskellers war durchgebrochen
und das Pferd war am Ehomut hängen geblieben
und erstickt. « - —j—

Ueber einen frechen Raubüberfall in
der Markt-Straße Als 48 erfahren wir Folgendes:
In den ersten Tagen der vergangenen Woche er-
scheint in der Gewürzbude obigen Hauses ein an-
ständig gekleideter junger Mensch, giebt sich für
den Commis einer größeren hiesigen Handlung
aus und bietet Waaren für einen billigen Preis
an. Der GewürzbudewJnhaber und dessen Weib,
die allein in der Bude sind, weigern sich zu kau-
fen; doch der vermeintliche Commis läßt sichnicht so leicht abweisen, und um ihn loszuwerden
behauptet der Gewürzbuden-Jnhaber, daß er nicht
mehr Geld als 12 Rbl. habe und mit dieser ge-
ringen Summe könne man nichts kaufen. Der
Commis will es nicht glauben, bis ihm das Geld
gezeigt wird. Als nun der Gewürzhändler ihm
das Geld vor die Augen hält, stürzen sofort 2 Mann
durch die Thür herein, ziehen jeder ein Messeraus der Tasche, während der Commis einen Re-
volver hervorholtz und verlangen das ,,Geld oder
das Leben« Das Ehepaar stößt einen Schreckens-schrei aus, woraus ihr 4jähriges Kind die Thür
des Wohnzimmers öffnet und zu schreien anfängt;
Einerder Bösewichter erfaßt das Kind am Halse,
schleudert es mit Wucht ins Zimmer zurück und
verriegelt die Thiir zum Wohnzimmer. Weder
das Geschrei des Kindes noch das Jammern der
Eltern befreit sie aus der gefährlichen Lage, da
die Bude im Keller ist und außer dem Ehepaar
kein anderer Mensch dort wohnt. Der vermeint-
liche Eommis reigt die 12 Rbl. desm Vudenin-
haber aus der and, und nachdem die Räuber
sich davon überzeugt, daß mehr Geld dort nichtzu holen sei, entfernen sie sich aus der
Bude. Die Beraubten, die durchaus glaub-
wiirdige und in jeder Beziehung anständige
Piensrheti sind, wenden sich an die Polizei um
Hilfe. Von der Polizei wurden sofort energische
Maßregeln ergriffen, um die Messerhelden un-
schädlich zu machen. Niehrere Leute, denen man
ähnliche Thaten glaubte zutrauen zu können, wur-
den den Beraubten vorgewiesen, aber längere Zeit
vergebens: unter allen den Vorgeführten fand sichKeiner der an dieser That Betheiligten. Dochendlich wurde der angebliche Commis ergriffen und
sofort von den beiden Eheleuten wiedererkannt. An-
fangs leuguete er seine Schuld, zuletzt gab er zu,
die 12 Rbl. abgeschwindelt zu haben. Einige Tage
nachher wurde der zweite Biesserhelds ermittelt, der
anfangs ebenfalls leugnete, aber in seinen Aussagen
sich so verwickelte, daß seine Theilnahme an der
That nachweisbar wurde. Die Beiden sind dem
Gericht übergeben worden, während der Dritte
noch nicht ermittelt ist. Die Beraubten glauben
an der Glasthür außerhalb der Bude noch einen
Vier-ten bemerkt zu haben, der wahrscheinlich Wachegestanden hat. Diese Raubgesellen haben bereits
mit der ArrestantewAbtheilung Bekanntschaftgzmacht und sind die Gefährlichsten ihrerArt —

u«te, die fich mit kleinen Diebstählen nicht be-

fassen, denn auch dieses Nial hofften sie nicht allein
12 Rbl., sondern eine viel größere Summe zu er-
beuten. Der Gewürzhciiidler ging damals mit der
Llbsichh um ein Haus für 5000 Rbl zu kaufen,
und diese Summe hatte die Räuber gelockt·

..-..1.-

Aus dem Vorstande des HandtverkewVereinswerden wir um Veröffentlichung des Nachfolgeri-
den ersucht:

Nachdem sich der schöne Sport des Schlittschuh-laufens auch in unserer Stadt von Jahr zu Jahrmehr verbreitet hat und fast alle Altersstufen bei-
der Geschlechter dabei vertreten sind, ebenso die
Frequeiiz der Eisbahn im Garten des
H and w erker-V erein s erfreulicher Weise sichsehr gesteigert hat, ist es im Interesse aller dabei
Betheiligten sehr nothwendig, zumal der letztge-
nannte Raum so klein ist, eine möglichst gute
Ordnung dabei aufrecht zu erhalten. Es werden
darum alle Schlittschuhlaufenden ersucht, folgende
Regeln zu beobachten und für deren weiteres
Bekanntwerden freundlichst zu sorgen:

1) Es soll nur links herumgelaufen und mit
den Stuhlschlitten gefahren werden.

2) Es soll auf der Bahn nicht promenirt
werden.

3) Es sollen auf der Bahn Schleuderketteiinicht gebildet und Spiele nicht gespielt werden.
4) Es sollen die Stuhlschlitten nicht leer

herumgeschoben werden, auch sollen sich nichtKnaben auf denselben schieben lassen, sondern die
Stuhlschlitten den Damen oder jungen Mädchenüberlassen. - . s

5) Knaben haben dem Handwerker-Verein ge-
hörende Stuhlschlitten auf Wunsch einer Dame,
eines jungen Mädchens oder eines Erwachsenenunweiegrlich abzutreten.

G) Es soll nicht durch Ansammlungen aufeiner Stelle oder Gruppenbilden der ohnehin enge
Raum noch mehr eingeengt werden. -

7) Nur Billetinhaber können die Bahn be-
treten, haben ihren Namen mit Tinte auf dem
Billet zu verzeichnen und letzteres auf Wunschdem Vorsteher oder dessen Stellvertreter vorzu-weisen. «

8) Den Anordnungen des Vorstehers ist un-
weigerlich Folge zu leisten.Da· es in diesen Tagen sogar vorgekommen
ist, daß auf der Bahn im Garten des Haud-werker-Vereins geschossen wurde, so« ergeht hier-mit die Warnung, daß derartige Unarten oder
Uebertretungen polizeilicher Verordnungen, abge-
sehen von der örtlichen Beahndung, den betreffen-den Schulvorständen werden mitgetheilh eventuell
werden gerichtlich verfolgt werden.
Der derz. Vorsteher der Schlittschuh-

Bahn des Handwerker-Vereins.

gitsttltttieillursdricixtcn.
St. Jo.hannis-Kirche.

Mittwoch, den 20. December, um 6 Uhr Kin-
der-Advents-Gottesdienst. .Prediger: Oberpastor muss. W. S chw artz.

Eingegangene Liebesgabem
Collecte zum Besten der Armen am Sonn-

tag: 8,31.; Collecte für die Weihnachtsbesclseerung
der St. Johannis-Kirchen-Schule 8,74 Kop.;
für die Armen 5 RbL -l— 3 Rbl., zu Weihnach-ten 10 Rbl -1-«3 -s- 1 f— 21 Kop.; für das
Armen-Any! 2 Rbl. L 80 l— 50 Kop. Für die
St. Johannis-Kirchen-Schule 1 Rbl f— 50 Kop
Für die Orgel 1 J· 2 f— 1 Rbl 4— 20 Kop.
Für die Kirche 50 Kop. Den Büchsen der Unterst.-Casse entnommen 18 Rbl. 36 Kost. .

. Herzlichen Dank! O ehr n.

, , Goidteirtrstm
Gouv.-Jngenieur Wirkl Staatsrath Alexander·M,ei.nhard", f 16. December zu Moskau.
Kaufmann Eduard Leopold Brandt, f im

61. Jahre am 16 December zu Mitau. "
Lucie Linde, Kind, f 16. December zu« St.

« Petersburg. «
, Stabscapitän a. D. Carl v. Landes en, f

im 65. Jahre am 16. December zu Riga.
Frau— Marie B an s eh, geb. Jacobsohm f 16.

December zu Riga.
Paul Woldemar Bette, f im 36. Jahre

am 17. December zu Reval. .
- Doctorin Henriette Riesenkampff, geb.

Fahrenholtz f im 70. Jahre am 19. Decemberzu Reval. .

Frau Euphrofhne S ch n ellb a eh, geb. Grau,
f im 83. Jahre am 19. December zu Reval.

Geheimräthin Charlotte v. Lis chewitsch,
f 18. December zu St. Petersburg

IDirne-te Inst.
Rom, 30. (18.) December. Fürst Lobanow-

Rostowski begab sich heute Mittag, begleitet vom
Secretär Baron Budberg, nach dein Vatican, wo
er feierlich nach dem Ceremonial empfangen und
in das Privatcabinet des Papstes geleitet wurde,
welchekn er das Schreiben Sr. Mai. des Kaisers
Nikolaus überreichte. Die Audienz währte 35
Minuten, worauf Baron Budberg hereinge-
führt wurde, in Gegenwart dessen der Papst
seine Freude über die Ernennung des
Fürsten Lobanow zum anßerordentlichen Bot-
schafier äußerte nnd über den Kaiser einige schmei-
chelhafte Worte sagte. Nach der Audienz, die ei-
nen sehr herzlichen Charakter trug, machten Fürst
Lobanow und Baron Budberg dem Eardinal
Rampolla einen Besuch, welchen der Cardinal
am Nachmittag erwiderte, wobei er dem Fürsten

«» im Namen des Papstes den Christus-Orden über-
Früchte. Baron Budberg erhielt das Comman-

dem-Kreuz des Ordens Pius IX. - -

Soficy 29. (17.) December. Die Ssobranjesz
hat die ganze vorige Nacht hindurch;
geta gt. Erst gegen 5 Uhr Morgens konnte inTYFolge der fortgesetzten Obstruction der Opposi- ««
tions-Parteien gegen das Budget die Sitzung ge-«
schlossen werden. Auf Antrag des Präsidenten
beschloß die Versammlung die Ausschließung des»Radosslawisten Dossen, des Hauptordnungsstörers
Dossen wurde sofort von den Radosslawisten unt-·ringt und weigerte sich, das Haus zu verlassenxfT
Die Beamten der Ssobranje waren ohnmächtig.»s;
dagegen nnd es herrschte ein un b e schreib lich erksj
Tn1uult. Nur durch die Abbrechuug der
Sitzuiig konnte die Ruhe hergestellt werden, da
Dosseri das Haus während der Pause verließ.
Nach dem Wiederbeginn der Sitzung nahm die
Ssobranje die Budgets des Jnnern und der Bau-
ten und dann den AmuestiwEntwurf an. :

Hiroihiusiy 30. (18.) December. Eine offi-
cielle Depesche des Generals Katsura theilt De-
tails über die Schlacht vom 19. December mit.
Der Kampf war ein heißer. Bedeutende chine-
sische Streitkräfte halten fiel) noch südlich vonMulden. Am 18. December stieß die Vorhut
der japanischen Avantgarde unter dem Com-z3
mando des Generals Osako in einer Entfer-
nung von 2 Meilen auf ein Detachement
chinesischer Jnfanterie Am 19. rückte GeneralOsako mit 3 Bataillonen Jnfanterie einer Schwa-
dron Cavallerie und 3 Batterien gegen die chi-
nesische Armee unter General Sang-Kinn vor,
die eine Stärke von 10,000 Mann hatte. Die
Chinesen nahmen Kiant-Want-Sai ein und« bil-
deten eine starke Linie, die sich mit ihrem rechten.
Flügel auf einen Wald stützte Die Japaner er-
öffneten das Feuer. welches die Chines en energisch er-
widerten. GeneralOsako telegraphirte an den Be-
fehlshaber der Haupt-Streitkräste um Unterstützung«
und unterhielt das Feuer bis zum Ei11treffen der übri-
gen Truppen Nach der Ankunft dieser wurde ein
allgemeiner Angrisf beschlossen, Die Chinese»n,
welche im Besitz von 8 Kanonen waren, schlugen
4 Attaquen zurück, als aber die sämmtlichen ja-
panischen Truppen einschließlich der Reserven zum-
Angriff vorrücktem zogen sie sich aus Kaokang zu-
rück. Der Verlust der Chineseti erreicht 300 Mann,
der der Japaner 420 Mann. Y

Golegmmurc .
d er Zllordisch en Jclekttrap Hengllgeniukzs

St Petersburrh Dinstag, 20. December. Derj
Chef der Haupt-Militäringenieur-Vertvaltung,« Ge-
neral Sabotkin, ist gestorben. "

Rom, Dinstag 1. Januar (2(). December)
Stall) einer Meldung aus Massauah besetzten die
italienischen Truppen gestern Adua (die Haupt-L.
stadt der nord-abessinischen Landschaft Tigre),«
ohne daß sie auf Widerstand seitens Abessiniens
gestoßen wären. . -

- Ruhm-erlebt.
«

·
N a ch W a lk «. « ·.

Abssahrt um ll Uhr 34 Min. Vorm. und 3 Uhr 222
Min. Nachts, von Ellva um 12 Uhr 31 Min. Piittagsund 8 Uhr 54 Min. Nachts, von B o ckerrhof um 1-
Uhr 32 Min. Nachm. und 4 Uhr 32 Min. Morgens, von
Sagnitz um 2 Uhr 33 Min. Nachkisn und 5 Uhr 3
Min. Morgq Ankunft in Wall« um 3 Uhr IMM-Nachun und um 5 Uhr 22 Min. Morgens. ·

V o n W alt: «
Abfahrt um 4 Uhr Nachmittags und um s Uhr 56

Min. Abends, von S ag nih um 4 Uhr 40 Min. Nachmxund um 9 Uhr 19 Min. Abends, von Bockenhof um 5
Uhr 36 Min. Nachuu undkum 9 Uhr 58 Min. Abends, von
C« l Iv a um— 6 Uhr 33 Min. Nachm. Und Um 10 Uhr 31
Min. Abends. Ankunft Hier um 7 Uhr 30 Min. Nachms
und um ll Uhr 10 Min. Abends.

« Von Walt nach Plessaue "

Abfahrt um 4 Uhr 8.Min. Nachnu und um 10 Uhr
31 Min. Nachts, von Anzen um 5 Uhr 26 Min. Nachtmund um 11 Uhr 37 Min. Nachts, von W er r o um 6 Uhx43 Nlin Nachts» und um 1 Uhr 27 Min. Morgens, vo
Neuhauscn um 7 Uhr 28 Min. Nachnn und um .-
Uhr 8 Min. Morgens; Ankunft in P 1 es Ia urum 10 U
12 Min. Abends und um 8 Uhr 2 Min. Morgens. »?

Von Walknach Nisu-
Abfahkt um 3Uhr43 Nein: Neid-m. und 5 Uhr 37 Minjz

Morgens, von Wolmar um 5 Uhr 33 Min. Nachxrsund 6 Uhr 40 Min. Morgens, von W en den um JUhr Nachmittags und um 7 Uhr 28 Min. Morgens, vor;
Segcwold um 8 Uhr 41 Min. Ncichnh Und UULF
Uhr 32 Min. MorgenszAnkunft in Niga um 10 Uhr 85

l Min. Abends und um 9 Uhr 55 Min. Morgens. F;

Wettcrbokicht
»des meteorolog. Univ.-Observator1ums J;vom 20. December 1894. :

l 9 äretzfkeulrvr. U r in» merk.r nhk Witz;
Barometer (Meeresniveau 748·7 750·2l 750«2«H
L«.i«;.erm:m—et:r—(l;ntigrade) oxssätssl -:;«6 ——2«8Ys
TIESTIZFIHITZJZFZJLZELLF WMM svix-i. must» im: See) Ik4 84

»

1. Minimum d. Temp. ——4«4 s if-
2. Maximum » ——1·4 — «

3. Vieljährig Tagesmitteh ———5«7 i— «

·»

Bemerkungen: Niederschlag 4n1m»

Getegrnptp Gourølicristjt
Berliner Börse, 31« (19-) Des« 1894.

l0«».--»·ib1.·p.k. Gasse. . . . . . . 218 RMLSIP
W« III-ital. Hi. Ultimo . . . . . . 219 Amt. 25
tot) Not. ppultitno . «— - .. . . 219 Amt-so P

« Tendenz: still. —
fix: ggckixgksrllirh: » i»
onus, A.Hasselblät«t. Frau E.Matti-es«e-

Beilage zur Illeuen Dörptschen Zeitung.
M 283. « Dinstag, den 20. December (1. Januar) 1894
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Die »New Dorptfche Zeitung wird im Jahre 1895 m dem seit dem 1. December 1894 vergroßerten Format erscheinen. Die AbonnementsiPreise werden nach wie »He» Czzkzom

Vol! elf! c ! -
- «· « · ·V « mit Znstellung : durch die Post bezogen: WOØDWTTEOF KDMMOMIDAEJ

»
» »

» Besey-rieselteFrrzoøcleeracøc
— ftir ein Jahr .

. . . . . . .
. ». . . . . . 7 Rbh — Kost. . . . . . 7 RbL 50 KNK Zier» farbigen» Beleuchtung des·

»
«« fur em halbes Jahr. . . . . . «· . . . . . . 3 ,, 50 » . . . . .

. 4 »
-—

» » We2hnachtsbu2imes, roth-u. Frei»
. « für ein Vierteljahr . . . . . .

·

. . . . . . 2 ,,
—-

» .
.

. .
.

. 2 » 25 ,, « sowie besondere Nessus-cito» in;

» « Die Bestellungen End direct an d»i»e Expeditioii oder an die auswärtigen Vertreter derselben zu richten. Die Versendung durch die Post geschieht unter Kreuzband mit BCXYVÄJDJIØDZVTSM EØDMZZM
« gedruckter Adresse des Enipfangera Klagen uber unregelmäßige Zustellung wird die Redaction jederzeit vertreten.
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· KERFE« Z« Les-»Ist»-
» · «« «« III-VIII- , VSCISSCIYYCCSOI Eiern-re«

« «» · Die Redaction der ,,Neuen Dörptschen Zeitung« hat sich entschlossen, » g. Fcössjczssss SUCH-BA- iii Sie-««auch in diesem Jahre eine Abldsung der « O Ums Wzzzzzz
- s . . .

I die Droguerie
.

«—-

. «
« Iltenaioiuuxm Za siz ri- cno n IM- s s

d JMGZR December ei. l. werden durch einpüehlt
K s III-Baue n «nqsqrqgklsaiqllläqzgsg axkzezgnsk s» ven» erichtspristav des Rigaschen . i» « iin o noöpniiisis unrein-is, uonopiishjginie -.—....——·—— «

Bezirksgerichts im Techelferschen Ge- -« " b« L» « « a« org npocuusis cirshiiasrh non: « »
«»

» " · «» «

»iåi»»i»i»»ccllez äuxisstea »e12HW»T-»:si»;» Im; Kdek »
Neumarktsstrasse Nr. 5. Lcäflkxkqzlgb llepuoäb ggrnxoijxeäiöixalllzit . .

. da. ..
«

» , nw i s ac o sc» en ru- dukch sog» g« Hub« z k «» 1 » D H; sz - b t d k z , sisiso ynersnnpnnasro cu- « ·
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die Freunde unserer beiden « Erste fchweinsche IICPKOEIIUÜ CTAPOCTS a« acUcZK ridoiElililj iijudeismNackhtaakdalkildhihueää
. so I u. il erall da, wo es daraukanlcoiiinit

» i« sowie Vekschiedene Blattpflanzen fürs plötzljchliicht zu schatkenm solches an:
»in clieZem Jahre- wiederum des Wein— - X Zimmer. — dauernd Z« CVVEZUSIL STVSICUIVIZPV
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«· · g a c

Winterleger zu« räumen, billig aus— gelalllgek Beachtung. » », r o spjzgszuer FSDHCAHOUJ »
ver-kaute Drapzeokeu »Es-non »Nun— « , ---.-sk-»- .

voauzze »» », Zu» waszszjtszo Wolken« t e tret, aus Tycoler Lein und liladepoiatn
Mänteh Rot-andren, keluohesJeeken u. «

i s«
, Heils-ne Hsmdle uråd Unäerllieiiv-P letot , h·ll' .

- . ei er or em e, upen,åestdlltlttläeu nach Meess werden - » . » . . - . sz Pakenk Neuss XIV-FOR: ShHPE0-h1?k878;shH0«s k« t Z ·c « n: -

'

.
· .

». . . sources-is s»- l s s« i ins»fsrtjglxszss Si· O! PMSWOI MZO « fkikldgsvvieder vorretliig und olkerirt Preisen das Bkkleidungsgeschäkt
232223233528«;;I»ZT:DP::;.Its; III s i s Brief-Taschen - F 9 Fall» liaptaa Eli-ins«
e er edienung s· B II0lm-3tk«14, - - -

- - zahlreich-TaschenIsulok lliksohhekg - ) . . onus-neues —-——--————-«-

-

. ci kirren-Bluts -————————-—-—————-— Hllm MklhmlklllsllullnlcFIMIS Mllscstlscllss Msgszill -« I » « I. I · g
- - divekse gefüllte u. Frucht-Garantien«

1 Alexander-strenge 1. E« gen sc blicke pr. Pfdfdanb gefüllte
« . «» -

»

efts on ons r. 1-P .- eh ehtlunH llziztk aggiilnsåiniut Adresse
«« A l «. Pokjemonnales ikiåolnodsäaarenkwtfllvveareitz seh-ihnen— 29 K» Gelellngknielade e. 20 Kapfds

. gen u osung eines egers diverees Beumcorifeeh Pseiierkucheiy
· « ssgsdbeutss « a» werden verschiedene Gegenstände, Leuchter, Lichte etc. zu billigen Prei-

im.
von 10 Kop d w .h h h k d.Iloohfeine weiche em iiehlt in rosser Auswahl Fasse« z« e· M« tsgese e« «« «« empfiehlt «« Fruohthandlung

P Yg · autkallend billig eueverlieuft M K Pekerson. Speck— » s . I( .
Petersburger str. 9, kletterte;

« Gkssspk Mark,Eoligttisehe Hättest-« Geoiknet vom 1. November bis 1. Hei. Auen wekiee ges-erlangen Heu Lan sit-oh W» sei« W« V«

- 9 Wanzen, WTUIIIIUW.Uk .

- Tmspmm I( II Hi ,Mii,eci
«. »z PrauDr.1lliiller,Propr. lhülscheWohnun «« ««

I« FixxäkksikschizzzifchsikzzzzzzzVIII»»Als.. -
«

«: ver eu zu i i ern reise enjsgros ur un a Hi e e reinigen a exgtlrooälk Iäzänsigislnofnkt zu Mk- « « « im Sommer Ilstel Nation-il« kllsOUsskss
vo 2 ·t «

»

g und en-detei1.« II. Er. Ilnklimtm will, beliebe seine «Adresse in ex«
.s---»-«- wiss-«« »He-Eis:Pxixkggzsxgxxgiggesxxzski e-..J:P«i;..k;«k33e:..:irT:en: n:;::;:ki..?:- Es« M— »Er-se«-



Neue Dörptsche Zeitung. 1894.Ali« 283.

W II( H ll JIÄ- l THE-II· « « a » I s —·«—««

»

I
-
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-
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'
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Kur-lieh erschien im Ver-lage des Vereins studirender Este-n und ist , » M o » i in V. u. EZCFXFTTcIhTT sohwfiedxklxässchen.1n allen Buohhandltlizigen vorräthig: . , von 10 stoof an -
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; - Erscheint täglich «—

. «— « ausgenommenFonF und hohe·Festtage. · "
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens bis; 6 Uhr Abends,

ausgenommen von 1——3 Uhr V2ittags, geöffnet.

Sprechstunden der Reduktion v·o·n 9—11 Vormittags. ·

Preis mit Zustelluugx
jährlich 7 RbL S» halt-jährlich Z Rbl. 50 Kop., vkerteljährlich

«· 2 RbIYHmoUatIich 80 Kop. ««

n ch uswärtD «· l« 7 RbL 50 K p., halbXi l«a a
4 Rbl., vierlkeljträkzklich 2 RbL 25 Ist-P. 1 hr sch

Preis der Eijizeluummer 5 Kost.

Neunundzwanzigster Jahrgang.

Annahme der Jnferatc .
bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die sechsgespaltene Korpuszeile oder deren Raum» 6 Ko ., bei zwei- und mehrmaliger Jnsertion d. 5 Kop
Durch die Post eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Korpuszeile Aus) der ersten Seite kostet die Korpuszeile 30 Kop

. e Inhalt. e, s
e Juljaicdj Steuer-Eingänge und Steuer-Beitrei'r·ung.
«Paltische sMpnatskchrisftzk » N ig a: Lettifchet Verein.
R e v a I: Vom Gouv-irrem. Expediiiom St. P e te r e -

b u tszqx Warfchauek e Corr«efpondenz. Tageschtonib L. u -

gfa n s i; » Widecsehltzjzteit W v lhy n i e n- Lutheriiche
Gemiiydenp · « "" «« «·« .s Pvlftifcher Tagesbetichtu - «

Lerci-les. Neues« Pest. Tele stumme.
Eou««U»-Bericht.» » ·

z» Feuiileton : Weltgnfergangs-Schwindel. L it e r a c i -

jedes( Mannigfaliigek " «

e : Y o«Zustand.
Steuer-Eingänge und Steuetssseitreibunjp

«« Nach «dem vorläufigen Cafsenbericht über die
Reichs-Einnahmen und Ausgaben« in den ersten
neun Monaten» dieses Jahres find. die ordent-

lich en Ein n ahm en gut eingegangen, so daß ihr
Gesammtbetrag sich auf 756» Mill. Rblz belies
und denjenigen des Vorjahres im entsprechenden
Zeitraum um 91,, Mill. RbL übertraf. Den
größten Mehrbetrag ergab die Getränke-Accise
(38» Mill. Rbl.), dann folgen die Zoll-Einnah-
men (·19,, Mill. Rbl. mehr) die Kronsbahneri
(9«» Mill.« Rbl.), »die Zucker-Ämse (6« -Mill.
Rbl.), die Naphtha-Accise (2» Mill. Rbl.), die
Jmmobiliensteuer (2 Mill. Rbl. mehr), die Hau-
dels- und Gewerbesteuey die Stempel- und Kanz-
lei-Gebiihren, die Ziindholz-Acci-se u. s. w.

Angesichts dieser Steigerung der Eingänge re-
gistrirt die ,,Russ. Shisn« nicht ohne Verwunde-
rung eine Notiz der in der Regel gut informirten
»Birsh. Wed;«, yie unterm 8. d. Mts Folgendes
zu berichten wußte:

»Das träge Eingehen der Abgaben hat den
Anlaß zu einem besonderen Circular des Depar-

tements der directen Steuern gegeben, das— dieser
Tage an die Dirigirenden derCameralhöfe ver-
sandt worden ist. , Jn diesem Circular werden die
Cameralhöfe aufgefordert, für ein erfolgreicheres
Beitreiben der von der Bevölkerung zu leistenden
Zahlungen innerhalb der Grenzen ihrer Zahlungs-
fähigkeit Sorge zu tragen; die Steuerinspectoren
werden zugleichs angewiesen, unverzüglich über— die
Ursachen zu berichten, ssdie im September und
October dieses Jahres das erfolgreiche Eingehen
der Steuern seitens der Bevölkerung. hemmten
und auch noch gegenwärtig hemmen, und aus-
führlich die Umstände darzulegen, smit denen das«
gegenwärtige schwache Eingehen dieser Steuern in
Zusammenhang steht«

»Wenn man —— bemerkt die ,,Russ. Shisn« —

in Betracht zieht, daß auch im vorigen Jahre
die Eingänge der ordentlichen Einnahmen um
Viele Millionen die Voranschläge überstiegen, so

. Abonnemeuts nnd Juferatevermittelux » «
in Riga: H. Langetvig Annoncen-Bureau; in Fellim E. J. Kur-pro? Buchhx in Werroz W. v. GaffronE u.Fu VielroseB Buchlxz in
Walk: M. Rudolsfs H uchy.; in Revab Buchkx v. Kluge sc Ströhtnz in St. Petersburxp N. Mattisettfö Central-Annoncen-Agentur.

wird man zugeben müssen, daß , auch in dem
laufenden Jahre die Eingänge die Boranschläge
hinter sich lassen werden. zAngesichts dessen. wer-
den alle Jwangsmaßregeln zur Beitreibung der
Steuern unserer Ansicht nach jnicht durch idie Be-
dürfnisse des Fiscus hervorgerufen Wir sind so-
gar der Ansicht, « daß die .,,Birsh». Wed.« vor-
liegenden Fall dieihnen zugegangene Mittheilnng
nicht genügend geprüft haben. « Das Departement
für Handel und Manufarturen stellt unrichtige
Mittheilungen der Blätter stets zurecht, das.De-
partement « der directen Steuern hat jedoch die
Notiz der »Birsh. Wed.«. unbeanstandet gelassen.
Manche könnten glauben, daß in der That ein
solches Circular betreffs verstärkter Beitreibung
der Rückstände erlassen worden ist; es wäre da-
her wiinschenswerth daß das Departement der
directen Steuern erklärte, wie sich die Sache ver-
hält« - « i «

Das jüngst ausgegebene December-Heft der
,,Baltischen Monatsschrift« bietet wie-
derum einen der ausgezeichneten Beiträge ihres
Mitarbeiters Gregor v. Glasenapfx An
die meisterhaften philosophischen Analhsen in den
letzten Heften schließt sich dieses Mal eine litera-
rische Analhse, eine Analyse der dichterischen
Individualität von Maurice v. Stern und
Victor v. Andrejanofs Wir stehen nicht an,
diesen Aufsatz als ein Cabinetstück literarischer
Kritik zu bezeichnen, das sich den besten Erzeug-
nissen moderner Kritik zum mindesten ebenbürtig
an die Seite stellt. Es ist eine bewunderiwerth
geistvolle, feinsinnige und tiefe Analyse, die von
umfassendem Wissen, feinstem Kunstverständniß
und schärfster Beobachtung und Logik fast spie-
lend ausgeführt wird; Der ganze Aufsatz ist im
Grunde eine Reihe seinster ästhetischer und pshchoi
logischer Betrachtungen und Gesichtspuncstq die
entweder ans den Werken unserer beiden balti-
schen Dichter extrahirt oder auf« sie angewendet
werden, und zwar in einer Weise, daß die Schliisse
von dem Allgemeinen auf das Besondere, das
schließliche Urtheil über den Werth oder die Män-
gel der Dichtungen und des Dichters, scheinbar
dem Leser selbst überlassen werden. Der Stil
des Essays ist dabei von souveräner, künstlerischer
Beherrschung der Form, reich an treffenden Bil-
dern und nicht zuletzt an ausgesucht feiner und

eleganter Jronie. Wir wünschen dieser Arbeit
unseres einheimischen Literarhistorikers viele und
aufmerksame Leser. · » . ·

An weiteren Aufsätzen bietet das vorliegende
Heft der ,,Balt. Monatsschr.« zunächst unter der
Ueberschrift »Die baltischen Provinzen
unter der Regierung des Zaren Alex-
ander UJ.« nach dem ,,Rish. Westn.« eine kurze
Uebersicht über die wichtigsten Regierungsmaßrek
geln in den Ostseeprovinzen während der Jahre
1881 bis 1894; zum besseren Verständnis; der-
selben ist ein Auszug aus den Privilegien beige-
fügt. Es folgt dann der Schluß von ,,Prop-st
Glücks Berichten aus Marienburg an
den Grafen Dahlberg vom Jahre
1 7 01«, mitgetheilt von Dr. Fr. Bienemann jun»
und ein zweiter historischer Beitrag: ,,Weshalb
die Moscowiter niemals in Livlandj
festen Fuß fassen werden. Eine Betrachzz
tung vom 6. Januar 1701«. Den Schluß machtspT
eine gehaltvolle Anzeige des Felix Dahn’schen
Romans ,,Julian der Abtrünnige« von E. v. S.
und die ,,Politische Corresp ondenz«, die
eine iibersichtliche Darstellung der Ereignisse in
West-Europa von der Mitte des October bis
Mitte November bietet. Als poetischen Beitrag
enthält das vorliegende Heft ein schönes Gedicht
von Freiherr Alexander v. Mengden, das den Ti-
til ,,Sommermorgen« führt«.

Wie die Redaetion der ,,Monatsschr.« mit-
theilt, soll im nächsten Jahrgang der Politihauch
der baltischen Landespolitih mehr Raum, als ejs
in den letztenJahren möglich war,·ge·wi»dmet wer-«
den. Neben der politischen Geschichte unserer
Tage werden die Artikel wie bisher allgemeine
und provinzielle Zeitfragen und Interessen, Kir-
cheni und Schulwesen, Ethnographisches »und Sta-
tistisches, das Rechtslebem agrare Verhältnisse
u. a. m. zum Gegenstande haben. Histokkfches
soll nur in soweit gegeben werden, als» die Unmit-
telbare Beziehung zur Gegenwart sich unschwer
erkennen läßt. Ferner ist eine ,,Literärische Um-
schau« als ständige Rubrik in Aussicht genommen.

Rigm Wie wir einem Bericht des ,,Rig. Tgbl.«
über die Jahressitzung der wissenschaftlichen Com-
mission des Rigaer lettischen Vereins
entnehmen, war zur Beschaffung der noch fehlen-
den Materialien siir die projeetirte e thn ogra-

Zentner-in.
WeltuntergangNSchwindel ««).

Ueber den in 5 Jahren bevorstehenden Welt-
Untergang kann man seit einiger Zeit in den
Blättern mancherlei Ausführungen lesen, und zwar
alsWiedergabe des Inhalts eines Vortrages von
Ruderph Fall» übe: dieses Ereigniß.

Nachdem einige Umstände erwähnt worden,
die den Untergang der Erde herbeiführen könn-
ten,- so z. B. der Herabsturz unseres Mondes,
wobei aber bemerkt wird, daß diese Gefahr nicht
gerade als drohend zu bezeichnen sei, wird schließ-
lich auf einen Kometen von 1866 verwiesen,
der 1899 wiederkehrt und am 13. November jenes
Jahres nach Falb’s »Berechnung« mit der Erde
zusammenstoßen werde. Dieser Zeitpunet des
Weltunterganges könne sich höchstens um einen
bis 2 Tage verschieben. Sollte aber der Welt-
Untergang nicht erfolgen, so werde man einen
Sternschnuppenfall von nie gesehener Großartig-
keit erleben: die Meteore würden wie Schnee-
flocken vom Himmel fallen, und zwar in der Zeit
zwischen dem 13.——15. November 1899 Morgens
von 2——5 Uhr.

Es ist allerdings ein ziemlich großer Abstand
zwischen dem Weltuntergang und einem großar-
tigen Sternfchnuppenfallz denn bei dem ersteren
Vorgange kommt kein Zuschauer« mit heiler Haut
davon, während- ein Sternschnuppenfalh sei er
noch so großartig, ein ebenso interessantes als
harmloses Schauspiel gewährt. Indessen dürfte
es sich doch verlohnem kurz; auszuführen, wie viel
an der ganzen Sache wissenschaftlich Sicheres ist
und wo die Aufbauschung zu dem"Zweck, ,,intet-
essant« zu werden, beginnt. Es kann nicht frag-

lich fein, daß das Zusammentreffen der Erde mit
einem Kometen möglich ist; ja, wenn unser Pla-
net, wie nicht zu bezweifeln, ein Alter von vielen

«) Aus der Jksln Z-«

Millionen Jahren besitzt, so hat er Zusammenstöße
mit Kometen gewiß schon erlebt. Solches kann
auch in der Zukunft geschehem aber Niemand ist
im Stande, vorauszusehen, w ann ein derartiges
Ereigniß eintritt, da Niemand einen Kometen
kennt, der mit der Erde zusammenstoßen müßte.
Dem entgegen wird in den Blättern behauptet,
Falb habe berechnet, daß ein 1866 erschiene-
ner Komet am 13. November 1899 die Erde
treffen und den Weltuntergang herbeiführen werde.
Was es mit dieser Berechnung aus sich hat, wird
sich sogleich ergeben. ·

Der in Rede stehende Komet wurde von Tem-
pel im Jahre 1866 entdeckt, aber, wie man«spä-
ter fand, ist er schon im October 1366 von den
Chinesen beobachtet worden. Seine Bahn um die
Sonne hat sehr große Aehnlichkeit mit derjenigen
des Sternschnuppenscljwarmes dessen Meteore aus—-
dem Sternbilde des Löwen kommen. Man hat
daher mit einem hohen Grade von Wahrschein-
lichkeit angenommen, daß jener Komet und dieser
Sternschnuppenschrvarm in einer »und derselben
Bahn um« die Sonnelaufen · ·

Was den Meteorschwarm anbelangt, sog-zeigte
er sich in den Morgenstunden des 12. November
1799 als ungeheurer Sternschnuppenregen in
Amerika. « Humboldt beobachtete ihn zu Cumana
in Süd-Amerika und war überrascht von der
Fülle der Erscheinung. Unzählige Meteore, znanche
dem scheinbaren Mond-Durchmesser an Größe
gleich, durchsurchten in schweigender Majestät die
Atmosphäre. Alte Leute, mit denen Humboldt
über die Erscheinnng sprach, behaupteten damals,
im Jahre 1766 habe sieh in Cumana ein ganz
ähnlicher Sternschnuppenfall gezeigt. «

Indessen wurde diese Aussage, wie natürlich,
nicht fonderlich beachtet, bis 1833 in der Nacht
vom 12. zum 13. November sich wiederum ein
großartiger Meteorregen einstellte. Man sah den
Sternschnuppevfttll it! ganz Nord-Amerika, nnd
geübt-Beobachter fchätzten die Zahl der an ei-
nem einzigen Orte sichtbar gewordenen Meteore

auf 200,000, worunter viele dem Vollmonde an
scheinbarer Größe gleichkamem Der Nord-Anre-
rikanerOlinsted sammelte alle gemachten Wahr-
nehmungen und kam durch eine sehr scharfsinnige
Untersuchung zu dem Schluß, daß die Meteore
von außen in unsere Lufthiille eingedrungen sein
müßten, weil sie sämmtlich aus einem Puncteim
Sternbilde des ,,Löwen« kamen, der unabhängig
von der Umdrehung der Erde war. -Man hat
deshalb diesen Meteoren den Namen L eoniden
gegeben. Olmsted schloß weiter, es handle sich
bei der Erscheinung um eine kosmische Wolke,
oder genauer bestimmt, um einen periodisch wie-
derkehrenden Kometen. Nachforschungen in alten
Berichten ergaben, daß auch in früheren Jahr-
hunderten in der Zeit vom letzten Drittel des
October bis Mitte November wiederholt große
Sternschnupvenfälle stattgefunden hatten. Der
Professor Newton in Nord-Amerika unternahm
nun eine genaue Berechnung und wies nach, daß
die Hauvterscheinrrngen dieses Meteorschwarnies
nach Ablauf von je 3374 Jahren wiederkehrem
daß jedoch auch einige Jahre vor- und nachher
um den 13.« November die Zahl derSternschnup-
-pe-n größer als gewöhnlich ist. Mit großer Ge-
wißheit sagte er auf Grund seiner Untersuchungen
für die Nacht vom 13. zum-14. November 1866
die Wiederkehr eines glänzenden Sternschnuvperw
falles voraus. -

»

- --

Selten ist ein astronomisches Ereigniß mit
größerer Aufmerksamkeit allseitig erwartet worden.
Die Vorausberechnung fand ihre vollste Bestäti-
gung: Tausende von Meteoren durchfurchten wäh-

rend mehrerer Stunden die Atmosphäre; fie ka-
mensaslle aus dem Sternbilde des Löwen.

Obschon diese Sternschnuppen zeitweise so
dicht wie Schneeflocken in der Atmosphäre auf-
traten, so würde man jedoch sehr irren, wenn
man annehmen, wollte, daß die einzelnen Meteore
einander sehr nahe gewesen wären. Es ist viel-
mehr für eine richtige Auffassung der Ekscheinung
sehr wichtig, zu wissen, daßim Raume selbst die

danials anfleuchtenden Sternschnuppen sehr« diinn
vertheilt waren. Aus den von der Berliner
Sternwarte damals ovganisirten Beobachtungen
ergiebt sich durch Rechnung, daß selbst zur Zeit
der größten Häufigkeit, gegen 2 Uhr Nachts, doch
durchschnittlich nur 55 Meteore in einem Raume
von 168,000 Cubikmeilen enthalten waren. ———

Kurz nach diesem großartigen Sternschnuppenfalle
zeigte Leverrier in Paris, daß der Schwarm der
Leoniden aus dem Weltranm in unser Planeten-
system eingedrungen sei und eine Unilaufszeit um
die Sonne von 3314 Jahren besitzen müsse; auch
könne der Vorgang, durch welchen jener Schwarm
in seine jetzige Bahn geworfen worden, zeitlich
nicht sehr hinter der Gegenwart liegen, weil die
einzelnen Meteore noch immer zu einer Wolke
vereinigt seien, während sie nothwendig mit der
Zeit sich über den ganzen Umfang der Bahn aus-
breiten müßten. Jm Jahre 1867 fanden endlich
mehrere Astronomen fast gleichzeitig, daß die Bahn
dieses Meteorschwarms die größte Aehnlichkeit mit
der Bahn des von Tempel 1866 entdeckten Ko-
meten besitzt Aus den Untersuchungen ergab sich
indessen mit Bestimmtheit, daß nicht etwa» der
Meteorschwarm mit dem Kometen identisch ist,
obgleich beide in der gemeinsamen Bahn nicht
weit von einander entfernt find. Merkwiirdig ist
auch, daß der große Sternschnuppenfall des Jah-
res 1366 dem Kometen etwa zwei Wochen voraus
ging, während 1866 der Schwarm .8 Monate dem
Kometen folgte. «

Jedenfalls ist die Rückkehr desKometen und
des Sternschnuppenschwarms für das Jahr 1899
zu erwarten, wobei die Zahl der Meteore des
12.—14. November auch schon ein paar Jahre
früher größer als gewöhnlich sein dürfte. -

Das sind die Schlüsse, die sich aus der über-
schläglichen Betrachtung der Bahnverhältirisse des
Meteorschwarms nnd seinen Erscheinungen 1833
und 1866 sogleich ergeben. Von einer Berech-
nung ist dabei keine Rede, doch wäre eine solche
in strengeren: Sinne gerade «bezüglich der 1899311

erwartenden Erscheinung sehr nothwendig, denn
die Bahn des Kometen und des Meteorschwarmes
hat in der Zeit von 1866 bis 1899 ziemlich be-
trächtliche Veränderungen erlitten. Beide Weltkör-
per kamen nämlich im Jahre 1890 dem Planeten
,,Uranus« ziemlich nahe, so daß dieser auf ihre
Bahnbewegung einwirkte; in den darauf folgen-
den Jahren erfolgte sodann eine beträchtliche
Annäherung an den Saturn und den Jupiter,
von denen besonders der letztere Planet stark(
Störungen hervorgerufen haben muß, die in eine:
gewissen Veränderung der Bahnform zum Auszkk
druck kommen. Es könnte gar wohl der Fall
sein, daß der Hauptschwarm der Meteore 1899
der Erde nicht so nahe kommt wie -»während.·d«e1
verflossenen hundert Jahre. Der Sternschnupperv
regen würde damit entsprechend weniger groß;
artig sein als früher. Um hierüber ein genaue-«·
Urtheil abzugeben, bedarf es indessen scharfer Be:
rechnungen der Veränderungen, welche die Bahn-«
elemente des Schwarmes durch die Störungen
anderer Planeten erlitten, aber solche Rechnungen
sind bis jetzt von niemand veröffentlicht worden.

Sonach ist es völlig grundlos, vor
einerVerechnung des Weltuntergangee
oder auch nur von einer Berechnung der besondern
Erscheinungen des Sternschnuppenfalles um den
13. November 1899 zu sprechen. »

Liierarisches
EinVallein Leben.

Novelle aus weiland Dorpats Ta-
gen von Theodor Neander. (Leipzig,s
Verlag von Duncker und Humblotj » i

—r. Etwas spät, kurz vor Schluß des Weib;
nachtsmarktes, kommen wir dazu, eine Anzeige
eine: uovellistischen Gabe unseres einheimischeii
Publicisten Th. Neander zu bringen· Wir dürfet»
aber wohl hoffen, daß, Uns« V8VfäUMUkß. Ukchsä
sehr ins Gewicht fällt, denn der Stoff, der
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phische Ausstellung von der Commission
beschlossen worden, zwei Expeditiotien ins Land
zu schicken, eine nach Unter-Kurland und die an-
dere nach West- und Nord-Livland, zu welchem
Zwecke ein Credit von 600 Nbl. bewilligt wurde.
Es war aber nur möglich, eine Expedition nach
Livland zu entsenden, deren Resultate jedoch voll-
kommen befriedigend ausgefallensind. Man hatte
zahlreiche Photographien, Skizzen, Pläne u. s. w.
anfertigen können. Bei dieser Gelegenheit aber
hatte es, sich erwiesen, daß es nicht zweckmäßig ist,
so weite Landstriche nur auf kurze Zeit zu besu-
then; daher wurde der jetzt nach Untewskurland
gesandten Expeditiotr ein längerer Aufenthalt in
einer Gegend anempfohlem um dieselbe gründlich
erforschen zu können. Zur Deckung der Ausgaben
der. zu arrangirenden Ausstellung beschloß die
Commissiom eine Garanten-Subscription zu ver-
anstalten, die auch von gutem Erfolge begleitet
war; es sind nämlich schon 1000 NbL gezeichnet
worden und man hofft, die noch fehlenden 5000
Rbl. auch auf diesem Wege aufzubringen, denn
die Garantenliften find noch gar nicht nach außen
verbreitet worden. — Auf der Sitzung machte
Dr. Butuls auf die Bedeutung von anthropologi-
fchen Materialien für die bevorstehende« ethno-
graphische Ausstellung aufmerksam und proponirte,
die Landärzte lettischer Nationalität durch Circu-
läre aufzufordern, anthropologische Messungen aus-
zuführen, sowie Menschenschädel und ganze Ste-
lette der Commission zu übermitteln Er berich-
tete, daß er auf seiner Sommerreise die Bekannt-
schaft des« berühmten Münchener Anthropologen
Ranke gernacht habe, welcher auf feine Bitte
freundlichst versprochen habe, bei den anthropolo-
gischen Arbeiten behilflich zu sein; man folle ihm
nur die dazu erforderlichen Materialien zuschicken

RevaL Wie die Revaler Blätter berichten,
wurde am Dinstag Vormittag dem Gouv-Chef,
WirlL Staatsrath E. N. Scalon, von dem
Generalsuperintendesiten von Estland, L. Hör-
schelmanm die evangelisch- lutherische
Geistlichkeit Revals vorgestellt.

——» Am Dinstag früh sind, der ,,Rev. Z.«
zufolge, 16 Mann von der Expedition des
Capitäns Wiggins unter Führung des
Capitäns Brown in Reval aus St. Petersburg
eingetroffen, um »von dort-zu Schiff ihre Heim-
reise nach England anzutreten Capitän Wiggins
selbst wird in den nächsten Tagen ebenfalls er-
wartet. Die Mannschaft war in ihren abenteuer-
lichen Fell- und sonstigen PolarisCostiimen im
Hotel ,,Helsingfors«-zu sehen, woselbst sie auch in
liebenswürdiger Weise die aus Sibirien mitge-
brachten Gegenstände, darunter einige schöne Eis-
bärfelle, Interessenten zur Ansicht vorwies.

St. Petersburgp 19. December. Der War-
fchauerCorrespondent des »Sswet« berichtet aus-
führlich über verschiedene Umstände, welche die
letzten Wochen des Aufenthaltes des Generals
Gurko in Warschau betreffen. Der Corre-
spondent bestätigt, wie die ,,Now. Wr.« referirt,
daß die Preßorgane die Freude über die Ent-
lassung des Generalgouverneurs und Hoffnungen
auf eine neue Aera ausgedrückt hätten. Sogar

bei der Mittheilung der für das Gebiet wichtigen
Personal-Veränderung habe die locale Presse ,,nichtzu versuchen ermangeltk die Ansicht zu verbreiten,
daß nurdie militärische Thätigkeit des Chefs des
Gebietes« geschätzt worden sei. Speciell die Blät-
ter »Das Wort« und »Journal für· Alle« haben
bei der Wiedergabe des Allerhöchsten Tagesbefehls
betreffs Ernennung J. W. Gurko’s zum Feld-
marschall die Worte des Tagesbefehls »für Thron
und Vaterland geleistete wichtige Dienste« mit den
Worten »für militärische Dienste« übersetzt. Diese
Berdrehung ist um so charakteristischen als die
Zeitung »Das Wort« das Organ Hm. Gurski’s
ist, eines der erfrigsten Organisatoreu der famosen
polnischen Deputation.« —- Der Correspondent
berichtet dann eingehend, wie man auf den Erz-
bischos eingewirkt habe: »Man forderte von ihm
eine unbedingte Absage betreffs der Verlesung des
Manifestes in den·katholischen Kirchen in russi-
scher Sprache, und in der That, indem man auf
die schwachen Seiten dieses Dieners der Kirche,
auf seine Eigenliebe und sein Haschen nach Po-
pularität einwirlte, bewog man ihn, von einem
weiteren Verlefen des Manifestes in russischem
Text abzustehen. Das Gleiche thaten natürlich
auch diejenigen Bischöfe, welche diese Forderung
bei der Eidesleistung und dem ersten Manifest
nicht erfiillt hatten. Und so« hörte denn die Be-
völkerung das an sie gerichtete Zarische Wort aus-
schließlich in polnischer Sprache, wobei die Mehr-
zahl der Priester das Manifest direct aus den
Zeitungen verlas.« »Ist· so etwas möglich und
sind diese Mittheilurkgen zuverlässigl« —— ruft
die ,,Now. Wr.« bei Wiedergabe des Vorstehen-
den aus. «

» »·

e — Ueber «finnländische Commissio-neu« bringt die ,,Now. Wr.« einige Nachrichten.
Darunter versteht sie die Eommissionem die be-
auftragt worden sind, die finnländischen Grund-
gesetze einer Revision zu unterziehen. Die Frage
sei schon vor 30 Jahren existent geworden. Im
Jahre 1865 arbeitete unter Borsitz des General-
lieutenants Nordenstamm eine Commission einen
derartigen Entwurf aus, der aber liegen blieb.
Dann fertigte 1885 die Commission des Proku-
reurs A. v. Weißenberg einen ,,Systematischen
Swod aller finnländischen Gesetze an, von dem
die Entwürfe der ,,Behbrden-Verfassung« und der
,,Standes-Privilegien« einer Eommission des Ge-
neralgouverneurs zur Durchsicht überwiesen wur-
den. Die finnländischen und russischen Anschau-
ungen mit einander in Einklang zu bringen, war
nicht leicht. Deswegen wurde unter Vorsitz des
Wirkl. Geheimraths v. Bunge eine neue beson-
dere Coknmissroti oder Conferenz gebildet, die
bald die Nothwendigkeit erkannte, eine specielle
jnridische Commission niederzusetzem san deren
Spitze Geheimrath Nekljudow trat und die
noch eben arbeitet. Soweit man nach« den Hel-
singforser Zeitungen, welche die Sache aufmerk-
sam) verfolgen, urtheilen kann, sind die finnländi-
schen Glieder der Commission seit dem Sommer
1893 nicht ein einziges Mal zu einer Sitzung
berufen worden; es ist folglich,mit der Ausarbei-
tung eines Gesetzes noch nicht einmal der Anfang
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gemacht worden. —— Im Januar 1893 erfolgte
der Allerhöchste Befehl, ,,Projecte auszuarbeiten,
die darauf abzielen, da« Zw- und Müssen-stem-
wie auch das Postwesen des Großfklkfkevtbums
auf dieselbe Basis mit dem Reich zu stellen.«
Was das Postwesen betrifft, so ist eine svkche
Gleichstellung wirklich zu Stande gekommen,
das Zollwesen dagegen wurde einer besonderen
Commission unter dem Vorsitz des Wirkl. Ge-
heimraths Bunge übertragen, und das Münzwe-
sen endlich wurde für die Zukunft aufgespart
Außer den genannten müssen seit dem Sommer
1893 noch zwei Commisfionen zur Durchsicht der
Militärgesetze Finnlands in Petersbnrg existirenz
aber die Helsingforser Zeitung ,,Nya Pressen« be-
hauptet kategorisch, daß diese Commissionen bis-
her noch kein einziges Mal zusammengetreten seien«.

-——ZumRücktritt des Ministers Kriwo-
s ch ein schreibt der ,,Ssyn Otetsch.«: »Wir wollen
kein Facit der kurzen Thätigkeit des Herrn Kri-
woschein als Minister der Wegecommunicationen
ziehen. Er war unter Anderem aufrichtig bestrebt,
die Sitten der Eisenbahnleute zu bessern und hat
der Frage der. Wasserwege viel Aufmerksamkeit
geschenkt, doch ging die Arbeit langsam von Stat-
ten; man fühlte es nicht heraus, daß sie von
fester und starker Hand geleitet wurde. Deshalb
wird der Nachfolger des Herrn Kriwoscheim wer
er auch sei, Vieles von vorne anfangen und sich
überhaupt zurechtfinden müssen in der Masse des
nicht hinreichend classificirten und ausgearbeiteten
Materials. Die Principien waren oft richtige,
doch bei einem lebendigen Werke ist es nicht hin-
reichend, richtige Principien aufzustellen; man
muß auch verstehen, dieselben praktisch zu realisi-
ren und das ist fast das Wichtigste.«

— Die Blätter sind voll von Nachrichten über
Veränderungen in den Botschafterposten Unter
An-derem berichtet die ,,Now. West, daß Baron
Mohrenheim den Posten in Paris verlassen
und durch Generaladjutant Obrutschew, Chef
des Großen Generalstabes, erfetzt werden soll, an
dessen Stelle Generallieutenant A. N. Kuro-
patkin, Chef des Transkaspi-Gebietes, treten
werde. Soweit, bemerkt die ,,St. Pet.Z.«, mag ihre
Nachricht ganz richtig sein. Aber sie fügt noch
weiter hinzu, daß Baron Mohrenheim fiir den
vacant gewordenen Botschafterposten in Berlin
ausersehen sei. Das will uns aus mehr als
einem Grunde sehr unwahrscheinlich Vorkommen
und wir möchten die uns gemeldete Version für
weit plausibler halten, -wonach neben Geheimrath
Graf Murawje.w, derzeit Gesandter in Ko-
penhagen, Generaladjutant v. Richter, Com-
mandirender des Rats. Hauptquartiers Candidat
für den Berliner Posten sein soll.

—— Wie die Residenzblätter melden, soll der
Geheimrath Jwasch tsch enkow , Gehilfe des
Finanzministers zum Minister der Wegecommunß
cationen ernannt wessen.

— Der Stadthauptmann Generallieutenant
v. Wahl hat sich, wie die ,,Nowosti« berichten,
seht stark erkaltet und darf nicht das Zimmer
verlassen. Auf dringenden ärztlichen Rath hat
Generallieutenant v. Wahl die Leitung des öf-

fentlichen Polizeiwesens feinem Gehilfen, Geheim-
rath Turtschaninom übergeben, der auch die Bitt-
steller in Vertretung des Stadthauptinannes em-
pfängt. » ·

—— Ein englisches Geschwader soll,
wie die ,,Now. Wr.« erfährt, im Frühling die
Ostseehäfen besuchen.

Luganst Bei der vor kurzem in Lugansk
stattgehabten Verhandlung eines Processes wegen
W i d er sta nd e s von 28 Bauern des Starobels-
kischen Kreises g e gen dieBehörd en während
der Besichtigung verseuchter Thiere ergab sich, wie
die ,,Mosk. Dtsch. Z« der ,,Chark. Gouv-ZE-
entnimmt, das interessante Factuuy das; die Bau-
ern sich zwar derPolizei und dem Landhauptmann
gegenüber in jeder Hinsicht gehorsam gezeigt, jedoch
aufs entschiedenste sich der Znlassung von Bete-
rinär-Aerzten widersetzt hatten. Sie gaben dabei
an, daß die Veterinär-Aerzte ihre Hände nicht
w a s ch e n und nach der Besichtigung kranker Thiere
mit ihren schmutzigen Händen das Maul der ge-
sunden Thiere untersuchen und so die Krankheit
übertragen. Der Gerichtshof sällte siir die Ange-
klagten ein schuldigsprechendes Verdiet und ver-
urtheilte sie zu 1 Jahr Gefängniß, doch wurde
ihnen die Strafe auf Grund des Allerhöchsten
Gnadenmanifestes vom 14. November erlassen.
Als den Bauern hievon Mittheilung gemacht
wurde, fielen sie sämmtlich wie ein Mann auf die
Knie, weinten» vor Freude, bekreuzten sich und prie-
sen laut den Namen des Kaisers. —

Jn Wolhyniem wo unter der lutherischen
Bevölkerung bisher drei Pastoren nebst drei abge-
theilten Adjuncten arbeiten, ist, wie das ,,St. Pet
EvanggSonntagsblÆ schreibt, die Gründung noch
weiterer selbständiger Kirchspiele uner-
läßlich, wie aus folgenden Zahlen hervorgeht:
Shitomin Zahl der Communicanten 10,983,
Roshischtschex 16,890, Wladimir-Wolynsk: 8035,
Tutschim 7028, NowogradsWolynsk : 6888, Heim-
thal: 18,272. Der Pastor von Heimthal hält
es nicht mehr für möglich, daß 18,000 Seelen in
116, auf einem Flächenraum von etwa · 6000
Quadratwerst zerstreuten Ansiedelungen und Ort-
schaften, die sämmtlich vom Pfarrdorf mehr als
10 Werst entfernt»liegen, von einer Arbeitskraft
bedient werden können. Die Anstellung von Ad-
juncten ist ja nur ein Nothbehelf, da die Bestäti-
gung neuer Kirchspiele bei den bisher herrschenden
Anschauungen nicht zu erlangen war. , Inzwischen
hat sich ja aber mancherlei verändert und hoffent-
lich wird nun die dringend nöthige Gründung ei-
niger neuen Kirchspiele und die geordnete geistliche
Pflege unserer Glaubensgenossen keinen unüber-
windlichen Hindernissen mehr begegnen.

polttischer Gurgel-vertan.
Den 2l. December. (2. Januar)

Zur Krisis in Ungarn.
Die seit Monaten immer wieder einsetzenden

Erschütterungen haben sich bis zum allendlichen
Fall des Ministeriums Wekerle fortgesetzt: auch
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bei dessen Sturz ist kein großer Stoß, keine
len kenntlicha eiv-deutige" Thatsache in den V»-
dergmnd getreten, sondern man hat nur gesehen,
wie die kleinen Erschütterungeri sich fortsetzten undiszsz
der Boden, auf dem das «fiegreiche« Cabinet stand,
sich in lockeres Geröll auflbste ««

Die Gründe dieses Sturzet hüllen sich fiikj
den Fernerstehenden noch vielfach in Dunkels-·-
Kurz und kategorisch meint die Miiiicheuek I
",,Allg. Z« zu diesem Thema: »Der bevorstehende J
Cabinetswechsel in Ungarn beschäftigt die Ver-«
treter der öffentlichen Meinung in den beide«
Reichshälftem und es handelt sich dabei längst
nicht mehr in erster Reihe um dasälusscheiden
der hervorragenden Gestalt des Ministerpräsideip
ten. Die Frage, ob Ungarn in der bisherige«
Weise weiter regiert werden kann und soll, ist
nicht von schwarzer Bosheit aufgeworfen worden,
sie hat sich durch den Gang der Geschichte auf-
gedrängtz das liberale Parteiministerinm harte
für die selbstgeschaffenen Schwierigkeiten: die ultra-
montane Bewegung, den dumpfen Groll der un-
terdrückten Nationalitäten und die Tollheit des
KossutlyCultus nur noch das Recept des
Staatsanwaltes in petto.«.. .

»-

Ansführlicher verbreitet sich ein Artikel der
,,Nat.-.Z.« über die Gründe zum Sturz» des
Ministeriums Welerle Es heißt dort unter An-
deren« J.

,,Trotz aller Bemühungen der liberalen Presse
in Ungarn und Oesterreich, wie auch der bester-
reichischen Regierungs-Organe, dem im Gange-
befindlichen ungarischen Cabinetswechsel eine mög-

lichst harmlose Deutung zu geben, bleibt derselbe
doch ein Ereigniß, welches wohl geeignet ist, zu
ernstem Na ch d enk en anzuregen Stände nur
ein theilweiser Ministerwechsel, der Rücktritt des
Justizministers Szilaghi und des Ministers des
Innern Hieronhmd in Frage, so würde es allerk
dings nicht an Gründen fehlen, welche eine Ver«-
stimmung des Monarcheri und den Wunsch des-
selben, andere Männer in seinem Rathe zu sehen,
erklärlich machen würden; aber nicht darum han-
delt es sich, sondern es ist der Rücktritt des gan-
zen Cabinets einschließlich des Premierministers
Wekerle eine Vollzogene Thatsache Dies giebt
dem Vorgange doch ein weit ernsthafteres Aus-
sehen. Nachdem die wichtigen drei kirchenpoliti-
schen Gesetze unter schweren Kämpfen zur Geneh-
migung gelangt sind, kommt der nicht minder
wichtige Theil der resormatorischen Aufgabe,
nämlich die Durchführung dieser Gesetze an die
Reihe, und hierzu gäbe es —— so sollte man mei- —-

nen — doch keine berufenere Persönlichkeit, als
eben den bisherigen Premierminisien dessen Au-
torität der eigenen Partei gegenüber sich in kriti-
scher Zeit ebenso bewährt hat, wie er bei der Krone
die von ihm bekannten Grundsätze siegreich zur
Geltung zu bringen wußte, obgleich zahlreiche
und mächtige Gegner geistlichen und weltlichen
Standes seit Monaten im ungarischen Volke, im
Parlamente und in der Wiener Hofburg unab-
lässig thätig waren, ihm den Boden abzugraben

Greises-its in der Beilage)

,,EinBall ein Leben« behandelt wird, ist gerade
für hiesige« Leser ein so interessanter, daß Lob
oder Tadel einer Kritik die Anziehungskraft kaum
beeinfluszen dürften. ·

Es sind Bilder aus dem Studenten- und Uni-
versitätsleben des alten Dorpat: »Wenn man nur
dieJahre zählt, so ist die Zeit der Handlung
blos durch ein Menschenalter von der Gegenwart
geschieden« —- sagt der Verfasser als Vorwort und
versucht damit zum Theil Spuren zu verwischen,
die in eine jüngere Vergangenheit zurückführen.
Den Rahmen, der das Ganze zusammenhält, bil-
det die sentimental-romantische Liebesgeschichte
zweier oder richtiger eines Studenten, eines höchst
eigenartigen, widerspruchsvollen und excentrischen
Charakters, der sich in souveränem Spiel· mit
Anderen und übertriebenem Persönlichkeits-Gefiihl
den Weg zum Glücke verlegt. Mehr oder weniger
zwanglos reihen sich in diesem Rahmen an ein-
ander Schilderungen eines Convents, eines Cor-
porationsballes, eines ,,Spritzrittes«, eines Hieber-
duells und des Actus am 12. December sowie
der Feier des Stiftungstages der Universität;
dazu kommt noch ein Leseabend bei einem Pro-
fessor, wobei die Gegensätze innerhalb des Lehr-
körpers angedeutet und einige Hochschullehrer por-
traitirt werden sollen.

Ob alle diese Schilderungen der Eigenart des
Dorpater Lebens gerecht werden und ob sie ein
so scharfes, reliefartiges Bild geben, daß auch der
den— Verhältnissen Fernstehende eine richtige Vor-
stellung gewinnen und Jnteresse an dem Stoff
finden könnte —- diese Frage wollen wir dem Le-
ser zur Beantwortung eüberlassen Manche Be-
trachtungen und Diseussionen haben vielleicht ein
blos akademisches Interesse oder können nur von
einem engeren Kreise goutirt werden, wenn sie
überhaupt noch in die Gegenwart hineinpassen und
uns nicht ein Menschenalter von ihnen trennt.
Etwas unheimlich muß es übrigens damals in
Dorpat oder vielmehr in der Landsmannschaft des
Verfassers doch hergegangen sein «— zu schließen
nach demlähmenden Gruseliy das die Frau Pro-
fessor v. Arnau und auch den Herrn Prorector
stets beim Anblick des Helden befällt, nach den
Berichten von 40 Tage und 40 Nächte in ein
und demselben Local dnrchzechenden—,,Spießgesell-
jchaften« und nach Mensurem die trog abgehaue-

ner Finger und Ohren und durchgehauener Rip-
pen und Schlüsselbeiue ,,fast ergebnißlos« ver-
laufen. .

Doch, wie gesagt, wir wollen dem Urtheil des
Lesers nicht vorgreisen, und in der eigenen selb-
ständigen Eontrole der localen Schilderung liegt
ja sicher der Hauptreiz des Buches, wenn man
von dem Reiz absieht, den es diesseits der Düna,
und namentlich auch im Lande des ,,armen Hel-
lert«"«, haben wird, zu sehen, wie sich in einem
Kopfe jenseits der Düna ·die Dinge und das ei-
gene Selbst in naiver Offenheit spiegeln.

Sibirische Erzählungen
von O. O., Verfasser der ,,Sibirischen Briefe.«

(Leipzig, Verlag von Duncker u. HumblotJ
—t. Vor Jahresfrist hatten wir das Ver-

gnügen, auf die reizvollen, von scharfer Beobach-
tungsgabe und ausgesprochenstem Erzählertalent
zeugenden ,,Sibirischen Briefe« eines ungenannten
Geologen hinzuweisen; nun bietet der nämliche
Autor uns eine andersartige Gabe dar, Erzäh-
lungen aus dem Lande, das jetzt einer neuen
Zukunft entgegeugehh in dem Tausende rühriger
Hände den Boden aufwühlen, aber nicht mehr
auf der Jagd nach dem Golde, sondern zum
Schlagen einer Brücke, über die hin die Cultur
ihren Einzug halten soll in dieses verwahrloste
reiche und doch so arme Land.

Mit jener scharfen Menschen- und Landes-
kenntniß, welche wir in seinen ,,Briefen« in so
vollem Maße angetroffen haben, bietet uns hier
der Autor eine Reihe von Bildern in Erzählun-
gen, die theils eigener Dichtung und Selbsteri
fahrenem entstammen, theils russischcn und polni-
schen Novellen nachgedichtet sind. Er versteht es,
diese seine Bilder einheitlich abzurundem er ver-
steht es vor Allem, in prächtiger Lebendigkeit und
Plastik die von ihm gezeichueten Figuren heraus-
zuarbeitem Freilich bleibt dabei ein Rest, der in
dem Leser behaglichen Genuß nicht kann auf-
kommen lassen: es ist die Uncultur Sibiriens,
es ist das entfetzlichste leibliche und seelische Elend,
das von Verworfenheit triefende sibirische Ver-
brecherthuny - was er vorzugsweise hier schildert,
nnd auf fast all’ diesen Erzählungen lastet blei-
schwer der Fluch des verschuldeten und die Bürde
unverschuldeten Jammers. ·

So wird gleich in der ersten Erzählung, der
«Goldwäscher-Maruscha«, ein Bild grenzenloser
Verworfenheit gezeichnet, in welchem die Regun-
gen des Mitleids und die Freude an den meister-
haften Naturschilderungen ertbdtet werden unter
dem eisigen Hauche des abschreckend Häßlichen des
Stoffes. Nicht so abschreckend, aber dochfnieder-
driickend traurig sind auch die meisten anderen
Erzählungen, wie der von Todesnoth und Hunger-
tod berichtende Weihnachtsabend im Sibirischen
Urwalde, die in die Nacht des Jrrsinns mitn-
dende Geschichte von dem Findling oder die von
dem kläglichen entsührten Ehemann. Ein— anderes,
nämlich c nur melancholisches Colorit trägt aller-
dings die hbchst phantastische Erzählung vom
Lama von Zugan-Dazan. »

Mögen dereinst « ,,Sibirische Erzählungen« in
freudigeren Farben gehalten werden können;
möge aber auch zu diesem, wohl noch in weiter
Ferne liegenden ,,Dereinst« sich ein ebenso feiner
Beobachter, ein ebenso hervorragend begabter Er-
zähler sfinden, wie es der Verfasser dieses Bu-
ches ist.

T—-

Halbbrüdeu RomanvonHesbaStretv
ton, übersetzt von Anna Böcler. Leipzig,
Verlag von E. Ungleich. - · —

—g—- Die ,,Halbbrüder« Hesba Strettou’s,
der riihmlichst bekannten englischen Schriftstellerim
sind ein groß angelegter, überaus spannender Ro-
man, voll anfchaulicher Wirklichkeit und erschüt-
ternden Ernftes. Die Versasserin versteht den
Leser vom Anfang bis zum Ende in steter Span-
nung zu erhalten und diese Spannung immer
mehr zu steigern. Eine eigenthiimliche schöpferische
Kraft belebt die Gestalten des Romans und dra-
matisches Leben ist den Schilderungen eigen. Wie
eines Vaters Fehltritt am Sohne gerächt wird,
wie die Sünde der Jugend sich einem Bleigewicht
ähnlich an seine Sohlen heftet, wie er endlich mit
seinem Leben die Sünde sühnt es— wird erschüt-
ternd geschildert. Da stbrt kein langes Moralisirendie Wirkung; die Handlung selbst bewegt das Herz.

»Nein-sie Erfindungen und-Erfah-rungen« aus den Gebieten der praktischen Tech-nik, der Eleltrotechnih der Gewerbe, Industrie,Chemie, der Land- und Hauswirthschast sc. (A.

H a r tl e b e n’s Verlag in Wien. Pränumerations-
preis ganzjährig für 13 Hefte 7 Mk. 50 Pf.)
Diese gewerblich-technische Zeitschrift« Welche hist-
mit in ihren 22. Jahrgang tritt, verfolgt rein
praktische Zwecke. Die Mitarbeiter sind Männer
der Praxis, welche am besten die wirklichen Be-
dürfnisse der Techniker und Industriellen zu er-messen verstehen. Die Zeitschrift, reich an Ori-
ginalbeiträgen und constructiven Abbildungen, bietet
einen vollständigen Ueberblick über alle Fortschritte
im gewerblichen Leben. Aus der Fülle der Mit-
theilungen des ersten Heftes, des Anfangshestes
vom 22. Jahrgange, seien besonders folgende
Artikel hervorgehoben: Praktische Anleitung zur
Herstellung und Behandlung lichtempfindlicher
Papiere. —- Die praktische Herstellung von Glanz-und Mattversilberung mit Blattal"uminium. —-

Praktische Papinssche Kochtöpfe für die Küche. —-

Edison’s Kinetoskosn «— Neues Verfahren zur
Herstellung von Halbton-Gelatine-Reliefs. Neue-
rnng in Legirungern —- Neues Verfahren zumDecoriren von Glas. — Neuer Dauerbrenner für
Bogenlampen —. Ocean-Telephonie. — Anleitung
zur fabricationsmäßigen Darstellung von Stär-
kungs- und, Ersrischungsmitteln «— Praktische
Anleitung. zur Darstellung von Seisenpulver fürkleinere Betriebe. — Das Brullesche Verfahrenzum Nachweise von Margarin in Butter. — Ger-stengrannen bei der Pferdefütterung — Verhimderung des Gleitens von Leitern. — Herstellung
von Goldlack ohne Anwendung von Wärme. —-

Reinigen von Maschinentheilen —- Kleinere Mit-
theilungen. — Neuigkeiten vom Büchermarkte. —

Eingegangene Bücher und Brochüren — Neue
Erscheinungen auf dem Patentgebietr. — Teil;-
nisches Feuilleton — Neuerungen in Großstadt-Betrieben. — Mittheilungen aus unserem Leser-
lreise. — Chemisclyphhsiologische Fortschritte u.s. w.- —— Besonders beachtenswerth erscheint es,daß in dieser Zeitschrift immer praktische Wegezu neuen Erwerbsarten und verbesserte Arbeits-
einrichtungen gegeben werden. .

H! aunigfaltigu
Aehnlich dem Wiener MännergesangWeksein hat» auch der Stuttgarter - Lieder-

kranz eine Bestimmung m seinen Statuten-
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H:·f««·";«—·""«"" ««"

wonach an Componisten und Dichter für erst-
malige bffentliche Ausführung eines Chores ein
Ehrensold verliehen wird. Dem gemäß hat der
Liederkranz auch dem Kaiser Wilhelm «.

als Dichter und Componisten des ,,S ang an
Aegir« den üblichen Ehrensold zuerlannt
und durch eine Jmmediateingabe übermittelt. Als
Antwort kam folgendes kaiserliche Handfchreibeiy
worin es"heißt: »Ich. habe diese freundliche Auf-
merksamkeit gern angenommen und spreche dem
Ausschuß Meinen wärmsteu Dank aus. Möge
der Stuttgarter Liederkranz unter seiner bewähr-
ten Leitung die edle Sangeskunst allezeit in so
ausgezeichneter Weise pflegen, wie Jch sie zu Mei-
ner Freude mehrfach kennen zu lernen Gelegen-
heit hatte«
f

——« Frau Ceäcile Earråvb diks Tzkkttwe des
ranzösischen Pr«sidenten, p egte n en le ten
Jahren zu W eihnachten 100 Kinder bedtzirp
tiger Familien mit Winteranzügen zu bedenken.
Die jetzige Präsidenttm Frau Easimir Vetter, die
hiervon erfahren, erklärte sich sofort bereit, in die-
sem Jahre diese Pflicht zu übernehmen. Frau
Carnot sandte ihr nun ein Schreiben, worin es
heißt: »Es wird gewiß nicht schwer sein, ein zwei-
tes Hundert Kinder zu finden, die für eine solche
Wohlthat geeignet erscheinen; mir aber bitte ich
meine Schützlinge zur weiteren Fürsorge zu über-
lassen. Bedenken Sie, Madame, daß das Wohl-
thun zu den spärlichen Freuden gehört, die mir
bei meinem unvergänglichen Schmerze zum Troste
geblieben sind«

— Jn Susa (Tunis) ist im Alter von 84
Jahren die fromme Schwester Josephine
Daffis vom Orden der Schwestern des "hlg.
Joseph gestorben. Sie war die Verkörperung
aller christlichen Tugenden; in selbstlosefter Weise
und allen Gefahren troåend widmete sie sich de«
Kranken und Armen. ie besaß das Nitterlreuz
der Ehrenlegion und das CommandeursHalsbaiiddes tunefischen Ordens Nicham-Jftikar. DIE
Militiirinusik schritt bei dem Leichenbegängniß dem
Sarge voran, eine Abtheilung Soldaten umgAV
den Sarg, ein Oberst und der VorsibFUVL de!
Stadtgemeinde hielten am» Grabe QEIZCCHEUITZVEY
den. Eine allen Belenntnissen angehorige Menge
kränkt« sickh ihr die lZten Ehren ·zu erweisen,
und als während der» eerdigung ein -langst. er-
sehnt« Regen fiel, schrieben die Araber der Ber-
storbenen diese Gunst des Himmels Hi.——— Die zänlifche Frau. rztg »Ich
finde, Jhr Mann ist zu sehr angestrengt; ich werde
ein Schlafmittel beschreiben, damit er etwas zur
Ruhe kommt« —--—— Gattin des Patienten:
»Schön, Herr Doctor, wie soll ich ihm das ein-
geben?« — Arzt: ,,Gar nicht; es ist ja nicht
für ihn, es ist für Sirt« »



und das Vertrauen zu ihren und seinen Absichteii
zu erschüttern, und obgleich hinzutretende Ereignisse,
wie dieRundreise Franz Kossuth’s, diesen Bestre-
bungen förderlich sein mußten . . . —

Daß in Bezug auf die- Durchführung der
neuesten KirchemGesetze Besorgnisse obwalten,
kann ernsthaft nicht bestritten werden. Der Schlüssel
des Räthsels, weshalb der König von Ungarn,
nachdem er doch thatsächlich die Politik des Ca-
binets Wekerle mit der Autorität der Krone ge-
deckt, jetzt selbst zu solchen Besorgnissen Anlaß
giebt, liegt wohl darin, daß diese Politik anscheis
nend nicht die Wirkung gehabt hat, welche dem
Könige von ihr wohl versprochen worden. Er
hoffte von ihr wohl eine günstige Einwirkung auf
jene Kreise des vorgeschrittenen Liberalis-
mus, welche in dem bestehenden Ausgleich mit
Qesterreich eine fortwährende Hemmung der Durch-
führung ihrer Principien erblicken und darum den
Schwerpnnct ihrer Politik in das Verlangen nach
der reinen Personal-Unio11 oder gar der
Lostrennung von der anderen Reichshälfte
legen. »Aber gerade während mit Unterstützung
der Krone die Politik des Cabinets Wekerle alle
Hindernisse überwunden hatte, machten sich jene
vorgeschrittenereii Tendenzen wiederum, und zwar
in sehr abstoßender Weise geltend. Das Ver-
trauen des Königs, mit Hilfe der vom Cabinet
Wekerle vertretenen Politik gerade diese Elemente
zum Ausgleich von 1867 bekehren zu können,
mußte dadurch einen starken Stoß erhalten, wäh-
rend die von anderer Seite gewiß unausgesetzt
weiter betriebene Einwirkung in der Wiener Hof-
burg eine Unterstützung, ihre Unheilsprophezeiuw
gen eine scheinbare Bestätigung erfuhren.

« Es ist nicht zu bezweifeln, daß die Nachfotge
des Eabinets Wekerle wiederum Angehörigen der
liberalen Partei zufallen wird; aber auch wenn
diese nach oben hin die Grundsätze ihrer Vorgän-
ger h·ochhalteii, werden sie es mit sicherem Er-
folge doch nur thun können, wenn sie zugleich
nach links hin. die Grundlage des liberalen Re-
giments verbreitert» der Nationalpartei und der
äußersten Linken Boden abgewinnen können. Sie
werden mit geringerer Autorität versuchen müssen,
was dem Cabinet Wekerle noch nicht gelungen
ist. Es ist also unter allen Umständen eine
schwere Kr a f tpr obe, auf welche die liberale
ParteiUngarns gestellt wird — freilich zugleich
eine Warnung, welche in ihren Reihen und viel-
leicht auch weiter nach links hin nicht verloren
gehen wird«

Der Berliner Bier-Bonatti wird —— und
bei der hohen principielleii Bedeutung dieser Epi-
sode nicht ohne Grund —- zahlreieher Epiloge ge-
würdigt. So lassen sich die ,,Leipz. Neuest
Nacht« vernehmen: ,,Vor Allemaus die Lei-
tung derBrauerei-Unterneh»mungen
selber, wollte und will die Socialdemokra-
tie Einfluß gewinnen. · Die gewerkschaftlicheri
Organisationen sollen als den Unternehmer-Ver-
bäiideii ebenbürtige Macht anerkannt werden, und
die Unternehmer sollen zu dem Zugeständniß g e-
zwungen werden, daß sie keineswegs Herren im
eigenen Hause seien, sondern daß die Arbeitneh-
mer mitznsprcchen hätten bei der Einstellung und
Entlassung von Arbeitern. Das war das eigentliche
Obigct des so bedeutungsvolleii Kampfes. Die
Branereien hätten es wohl noch länger aushalten
können, namentlich die großen; aber heute wer-
den doch auch sie zugeben, daß sie fiel) die Sache
leichter gedacht hatten. Die M acht der So-
cialdemokratie ist entschieden unter-
schätzt worden. Man hat es nicht für mög-
lich gehalten, daß die Partei Hunderte von Exi-
stenzen, nicht blos die ausgesperrten Arbeiter, son-
dern auch das Heer der Saal- und Localbesitzey
für endlose Zeit zu opfern bereit sein toürde, um
über zertrünimerte Existenzen hinweg ihr Ziel im
Auge zu behalten. Der Ausgang des Krieges,
über denman sich durch keine schädliche Schön-
färberei lnnwegtäuschen sollte, ist ein furchtbarer
Beweis für die Stärke unserer Gegner. . . .

.
.

Man hat die gefährlichsten aller staatsgefährlichen
Bestrebungen sich Jahre lang ungehindert ruhig
weiter entwickeln lassen; man glaubt auch jetzt
noch, eine Partei, welche die Absicht der Bewies)-
tung des Staates und der Rechtsordnung offen
alsZiel ihrer Bestrebungen bekennt, nicht anders
als mit Mitteln des gemeinen Rechts bekämpfen
zu dürfen. Obwohl die Socialdemokratie sich
selbst außerhalb dieses Rechtes stellt und nur dar-
aus wartet, bis-sie sich stark genug dazu fühlt,
um über Staat «und bürgerliche Gesellschaft her-
zufallen und ihnen die Gurgel abzuschneiden, ge-
traut man sich dennoch« theoretischer Bedenken
wegen nicht, ihr mittelst Ausnahme-Gesetze direct
zu Leibe zu gehen, obwohl es die höchste Zeit
dazu ist. Jn dieser Zaghaftigkeit und diesem
Mangel an Energie erblicken weite, Kreise die
schwekfke Gefährdung des Friedens für. dieZukunft. «

— Die VEVUM «Pvst« meint: »Der Boycott
hat zwar nicht mit einem vollen Erfolge, aber
auch nicht mit einer gänzlichen Niederlage geendet,
und wenn auch das Friedensbedürsniß nach einemso langen und schweren, für beide Theile mit ek-
heblichen Opfern verbundenen Kampfe jetzt groß
ist und die Ruhe für einigezseit sichern wird,

so gewährt der Ausgang keineswegs die Bürg-
sch0fk- daß nicht in naher Zeit ein» weiterer Ver-
such gemacht wird, im Wege des Boycotts in
einem Gewerbszweige den Arbeitnehmern die
Herrschaft über die Betriebe zu verschaffen und
die Arbeitgeber daraus zu verdrängen. Jn sofern
hätte die Fortführung des Kampfes bis zum
vollen Erfolge der Brauereien in höherem Maße
im allgemeinen Interesse gelegen, als der jetzt
erzielte Abschluß, und der Ausgang spricht nicht
eben für die Wirksamkeit der auch in diesem Strike
als Panacee angepriesenen Selbsthilfe. Die Frage
gesestzliclsen Schutzes gegen Boycott wirft sich damit
von selbst auf.« —- Das socialdemokratische Central-
organ Deutschlands, der ,,V orw ärts«, verkündet
an der Spitze seiner Sonnabend-NummerFolgendes:
Auf Grund der in den gestrigen Volksversamm-
IUUSSII gefaßten Beschlüsse ist der Bier-Bohcott
für Berlin und Umgegend aufgehoben. Parteige-
nossen! Nach achtmonatigem Ringenhat der uns
durch das Unternehmerthum aufgezwungene Kampf
einen für uns höchst ehrenvollen Ab-
s ch luß gefunden. Dieser Ausgang. ist einzig der
krastvollen Thätigkeit der organisirten Arbeiter
Berlins zu danken, ohne deren unermüdliche Ar-
beit und hingebenden Opfermuth es nicht möglich
gewesen wäre, den Boycott so wie geschehen durch-
zuführen und zu beenden. " Genossen! Wir halten
uns für verpflichteh Allen, die uns in diesem
Kampfe so erfolgreich unterstützt haben, im Namen
der Partei hierfür« zu danken. Wir haben »die
Ueberzeugungi daß, wenn ähnliche Kämpfe in Zu-
kunft nothwendig werde-n sollten, die Berliner Ar-
beiter in gleicher» Weise ihre Pflicht thun werden,
um die Ehre, die Würde und die Interessen der
Arbeiterclasse zu wahren. Hoch die So-
cialdemokratie!«

Jn Frankreich hat, wie telegraphisch bereits
gemeldet worden, die Armee-Commission
der Deputirtenkamiiier die wesentlich verschär-
fende Bestimmungen enthaltende Vorlage über
Spionageund Verrath angenommen, nach-
dem sie den von der Regierurig entworfenen Text
zum Theil abgeändert hatte. Spionage wird nach
diesem Gesetzesentwurse mit Zwangsarbeit oder
Zuchthaus bestraft. Ansländer, die sich der
Spionage schuldig machen, sollen vor ein Krieg s-
gericht gestellt werden. Jm Hinblick darauf,
daß die französischen Gerichte seit Jahren kei-
uen einzig en Ausländer der Spionage"über-
führt, während französische Ossiciere nach ihren
eigenen Zugeständnissen vor deutschen Gerichts-
höfen Spionage getrieben haben, und jüngst erst
der französische Capitän Romani vor einem ita-
lienischen Gerichtshof wegen desselben ihm nach-
gewiesenen Verbrechens rechtmäßig verurtheilt wor-
den ist, würden die übrigen Staaten mit Fug
zum Schutze gegen sranzösische Spione ähnliche
Bestimmungen treffen können. Daß sich in der
französischen Armee unter den Officieren ein
Landesverräther befunden haben soll, erscheint
keineswegs als eine Rechtfertigung der gegen Au s -

länder geplanten— Strafverschärfungew Die
Stellung eines Verdächtigen vor ein Kriegsge-
richt wird in den meisten Fällen mit Rücksicht
auf die in militärischen Kreisen jenseits der Vo-
gesen herrschenden Anschauungen mit der Ber-
urtheilung identisch sein. «— Die unbefangenere
französische Presse kann sich der Wahrnehmung
nicht verschließen, welche Gefahren ihr selbst in
Folge der Annahme des Regierungsentivurfes dro-
hen würden. Auch spricht der ,,Figaro« bereits
ausdrücklich von einer .,,Manie«, überall Spio-
nage zu wittern. —

Die kürzlich von der italienischen Regierung
publicirten Grünbücher über den Zwisch enfall
von Melilla haben. in Folge der jüngst in
Jtalien eingetretenen parlamentarischen Ereignisse
die Aufmerksamkeit nicht gefunden, die man» ih-
nen unter anderen Umständen entgegengebracht
haben würde. Diese DocumentewSammlungen
verdienen aber schon unter dem Gesichtspuncte
Beachtung, daß sie das zwischen Italien und
England bestehende enge Einvernehmen
aufs neue in helles Licht rücken. Als Beispiel
hierfür mag eine vom italienischen Minister des
Aeußern, Baron Blaue, an die italienische Gesandt-
schaft in Tanger gerichtete Depesche vom 24. Ja-
nuar 1894 angeführt werden, welche folgenden
Wortlaut hat: ,,Jn Fällen, wo es sich um die
Unterstützung Spaniens handelt, werden Sie,
mag die Haltung der anderen Vertreter welche
immer sein, in vollständigem Einvernehmen mit
Jhrem englischen Collegen vorgehen« —- Wenn
auch jetzt versichert wird, daß ein Einfall der
Derwische in die ierhthräiscthe Colonie
nicht befürchtet werde, so ist es doch, angesichts
der Sachlage im Sndan und an der abessinischen
Grenze, von nicht unerheblicher Bedeutung, wie
die Beziehungen zwischen England und Jtalien
angesehen werden müssen.

König Oskar von Schweden-Norwegen hat
mit dem Kronprinzen längere Zeit in Rorwegen
geweilt. Kurz vor Weihnachten verließ er, wie
»der ,,Nordd. Allg. Z.« geschrieben wird, die Haupt-
stadt des Landes. Zur Zeit. der Abfahrt hatten
sich Schaarem »die »dem Monarchen einen Abschieds-
grußlwidnien.wollten, auf den, Straßen angesam-
melt. Auf dem; Bahuhos waren alle Mitglieder

iBeilaae zur Illeuen Jllörvtsclsen Beitunm
des Staatsrathsjdie höheren geistlichen, militäri-
schen und Civilbeanitciy Mitglieder der städtischen
Behörden erschienen. Jedem Einzelnen sagten
der König und die Prinzen LebewohL und unter

Lebehoch für den König und HurralyRuf setzte
sich der Zug inBewegung — Durch mancherlei
Zeugnisse tritt zu Tage, daß der radicalen Par-
tei durch das Ergebniß der Volksabstiiiuuung der
Muth einigermaßen gebrochen ist. Aus dem, »was
zuletzt vorgekommen ist, sei nur die Aeußerung
eines bekannten Storthingsuiannes für Bergen,
des Schiffrheders Michelsen, angeführt, welcher
bei einem dortggehaltenen Feste der Linken aus-
sprach, das; es in der nächsten Storthings-Periode
wohl nicht möglich sein würde, die Frage über
den Minister des Auswärtigen zu lösen und· man
von liberaler Seite einer vorsichtigen und klugen,
wenn auch unerschütterlich festen Politik sich be-
fleißigen müßte. ,,Westlands-Posten«bemerkt hierzu:
,,Es liegen von anderen Seiten gleiche Aeußerun-
gen vor, und wir sind zu glauben geneigt, daßman innerhalb der radicalen Partei willens sei,
m dieser ganzen Storthings-Periode die Frage
des Ministers des Auswärtigen unberührt zu las-sen und, weil eskeinen lebhaften Beifall bei den,
Wahlmännern gefunden hat, das Wahlprogramm
der Partei in Betreff jenes Punctes aufzugeben.«
Das Blatt fragt,· ob es nicht, da 83,000 Wahl-
inänner gegen 82,000 stehen, klug wäre, auch die
anderen «Programm-Sachen« bis zu den näch-
sten Wahlen ruhen zu lassen.
Tpsoc-il»"« IESOEJFTSTJ Fsklspwzi-

« Landes. « .

Die ,,Circ. für den Rig. Lehrbez.« enthalten
einen Bericht über den Unterhalt der estnis ch en
Alexanderschnle im Schuljahre 1893 94.
Darnach betrugen die Zinsen des unantastbaren
Capitals der Schule, das s. Z. aus freiwilligen
Spenden gesammelt wurde, 4424 Rblz an wei-
teren Einnahmen kamen 2029 Rbl. Schulgeld
hinzu, so daß die Gesammteinnahmen 6453 Rbl.

betragen. Die Hauptausgabepostens waren: 1000
Rbl für den Jnspectou 1080 Rbl für zwei etat-
mäßige Lehrer, 1699 Rbl für Beheizung, Beleuch-
tung, Nemonte re» 400 Rbl für einen siellv.
Lehrer-Gehilfen, 540 Rbl. für einen außeretat-
mäßigen Lehrer, 330 Rbl für den griechisch-ortho-
doxen und 275 für den evang.-lutherischen Reli-
gionslehrer, 275 Rbl. für den Handfertigkeits-Un-
terricht und die dazu erforderlichen Materialien
u. s. w. -—— An Spenden waren im Berichtsjahre
12 Rbl. 16 Kop. von verschiedenen Personen für
die Schul-Bibliothek eingegangen, die ihrer Be-
stimmunggemäß mitGenehmignng des Revalschen
VolksschulemDirectors verwandt wurden. »

Der ,,Livl. Gouv-Z!- zufolge hat· Se. Mai.
der Kaiser unterm 25. October d. J. dem Direc-
tor der hiesigen Kreis-Gefän niß-Abtheilung, dem
Kaufmann 2. Gilde Abrahiam Kasarinow,
für seine wohlthätige und gemeinnützige Thätig-
keit die silberne Medaille mit der Aufschrift »Für
Eifer«, zum Tragen am Halse am St. Stanis-
laus-Bande, Allergnädigst zu verleihen geruht.

« Beim Friedensrichtew Plenum ge-
langte gestern die auf Diebstahlsversuch
lautende Anklage wider den Jaan S. zur« Ver-
handlung. Der Angeklagte war- früher wegen
unbefugten Jagens zu einer Geld-, resp. Arrest-
strafe verurtheilt worden. Als das Urtheil in
Ausführung gebrachtwerden sollte, war er zum
jüngeren Kreischef-Gehilfen citirt worden, wo ihm
die Flinte, welche ihm beim Jagen abgenommen
worden war, zuriickgegeben wurde. Während die
nöthigen Papiere ausgeschrieben wurden, blieb der
Angeklagte im Zimmer. Jn dieser Zeit soll er,
nach Aussage des einen Zeugen, seine ihm aus-
gereichte Flinte gegen eine andere bessere umge-
tauscht haben. Gleich nach seinem Fortgange
war es bemerkt worden, der Angeklagte wurde
zurückgerufen und es wurde ihm die bessere Flinte
abgenommen. Der Friedensrichter hatte den An-
geklagten zu 4 Monaten Gefängniß verurtheilt.
Jn der gestrigen Sitzung trat als Vertheidiger
des Angeklagten der Rechtsanwalt-Gehilfe Umblia
auf, dem-es gelang, die völlige Freisprechung des
Angeklagten zu erwirken.

Der Peter L. war des Diebstahls einer
Kuh auf dem Gute Ropkoi angeschuldigt Die
Kuh selbst hatte man zwar nicht gefunden, aber
das Fell ohne Kopf hatte der Angeklagte einem
hiesigen Marktfleischer verkauft. Der Angeklagte,
der bereits wiederholt mit den Räumlichkeiten des
Gefängnisses Bekanntschaft gemacht hat, war vom
Friedensrichter zu 172 Jahren Gefängniß verur-
theilt worden. Das Plenum bestätigte dieses
Urtheil, aber auf Grund des Allergnädigsten

tManifestes wurde ihm die Strafe um V, ver-
ürzt

Jm März-Monat dieses Jahres erhielten die
hiesigen Pferdediebe einen Brief von einem
Hehler aus der Uddernfchen Gegend mit der
Aufforderung, sie sollten herauskommen, denn
Pferde könne man genug auf den Heuschlägen
erhalten. Natürlich ließen sich das die städtischen
Langfinger nicht zwei mal sagen, sondern machten
sich sofort aus den Weg. Jn Uddern angekom-
men, gelang es ihnen in der That, ein Pferd zustehlen. Um aus der Reise den größten Vortheilzu ziehen, blieben sie den Tag uber im Walde,
um vielleicht in der nächsten Nacht noch ein
Thierchen zu erbeuten, doch es siel schlimm aus:
sie wurden von einigen Leuten aus der Stadt,
denen sie als Diebe bekannt waren, bemerkt, der
Wald wurde abgesuchh das Pferd gefunden und
die 3 Mann wurden dingfest· gemacht. Der Frie-
densrichter hatte sie Alle zu Je 1 JahrGefängnifz "
verurtheilt. Zwei von ihnen waren mit diesem
Urtheil unsufrieden und hatten an das Plenum
appellirt xsiach Befragen der 18 vorgeladenen

Zeugen bestiitigte das Plenum das ursprüngliche
Urtheil, auf Grund des Allergnädigsten Mani-
festes wurde aber die Strafe auf 8 Monate re-
ducirt. ·

«

· —i—

Vor etwa Jahresfrist hatte der ,,Olewik« das
Erscheinen einer neuen estnischen Tages-
zei tung für das neue Jahr 1895 angekündigi.
Nunmehr berichtet das gen. Blatt in seiner neue-
sten Nummer: »Die neue estnische Tageszeitung
wird vorläufig nicht erscheinen. In der Zeit
der Vorbereitung seines Erscheinens sind in unse-
rem Vaterlande ·so große und unerwartete Gescheh-
nisse vorgekommen, daß es besser erscheint, etwas
zu warten, bis sich weiter vorausblicken läßt. Da-
rum nicht anno 1895, sondern späten«

Auf der letzten Versammlung des Gewerbe-
Vereins in Riga wurde u. A. die auch hier
interessirende Frage, behandelt, wie das Ver-
hältniß der Meister zu den Gesellen
und Lehrling en sich idealer gestalten ließe.
An diese Frage knüpfte sich, wie wir dem ,,Rig.
Tgbl.« entnehmen, eine überaus rege Debatte, an
welcher sich erfreulicher Weise auch die anwesenden
Gewerker lebhaft betheiligten Vonden Letzteren
wurde wiederholt geltend gemacht, daß die Ein-
führung der Gewerbefreiheit das einstmals patri-
archalische Verhältniß zwischen den Meistern und
Lehrlingen erst» gelockerh dann untergraben und
gelöst habe; daß die Ersteren sich-gegenwärtig nur
als Arbeitgeber betrachteten, denen es nicht so sehr
um Gesittnng und Heranbildung ihrer Lehrlinge,
als darum zu thun sei, tüchtige und gewandte
Arbeiter zu finden; daß die Werkstatt eben keine
Schule sei und schließlich die jungen Leute sich
keinem Zwang mehr fügen und an dem häuslichen

; Leben, wie am Tische des Meisters keinen An-
theil mehr nehmen wollten, es vielmehr vorzögen,

- als ,,freie Männer« Kostgeld zu beziehen, im Re-
- staurant zu speisen u."sdgl. m. Einer erzieherischen
Thätigkeit des Meisters steht ferner der Umstand
entgegen, daß gegenwärtig der tüchtige Handwer-
ker mehr und mehr zum Industriellen wird, eine
unbeschränkte Anzahl von Gesellenund Lehrlin-
gen halten kann, sich vor jeder Strafe oder kör-
perlichen Züchtutig der» Letzteren hüten muß, da
diese sehr wohl den Weg zum Friedensrichter zu
finden wissen, und-der.Meister sie daher lieber
ihre eigenen Wege gehen läßt, als für jeden
,,Schmiß und Pusf« eine Geldstrafe zu zahlen.

" Eine Besserung der Sachlage läßt sich erst dann
erhoffen, wenn gesetzliche Verfügungen den Meistern
ihre erzieherischen Competerizen zurückgeben, diese
ihre Arbeiter wieder an ihrem häuslicheri Leben
theilnehmen lassen, ihnen einen Platz unter ihrem

· Dach und anihrecn Tisch anweisen, sich für die
Gsesittung und Ausbildung des Einzelnen inter--
essiren und« in ihm nicht nur den zu exploitiren-
den Arbeiter, sondern den entwickelnngsfähigen
zukünftigen Berufs- und Standesgenossen sehen

· wollen. Von anderer Seite wurde den Hand-
werkern empfohlen, sich ein Beispiel an gewissen
Fabrikbesitzern zu nehmen, die einerseits strenges
Einhalten einer bestimmten Ordnung von ihren
Arbeitern verlangten, andererseits aber bei Krank-
heits-, Todes- und Unglücksfällen für sie sorgten,
durch Gründung von Sparcassen, Ankänfe von
Häusern u. dgl. sie zu einem ökonomischen Leben
anzuleiten suchten und bestrebt seien, freundliche,
gemüthvolle Beziehungen zwischen dem Arbeitgeber
und den Arbeitern aufrecht zu erhalten. Jm All-

gemeinen ließ sich aus der Debatte der Schluß
ziehen, daß nicht die Verschnldung Einzelner, son-
dern die gesammte Richtung der Zeit die Schuld
daran trage, wenn einmal dasKleingewerbe mehr
und mehr zurjJndustrie würde, andererseits die
alten Beziehungen zwischen Meistern und Lehr-
lingen anderen sPlatz gemacht hätten, die auf.
Egoismus, Massenprodnction und rein geschäftlicher
Basis beruhen. ··

« Vom Bureau der hiesigen Abtheilung der—-
« Easse zu gegenseitiger Unterstützung

Gelehrter« und Schriftsteller werden
wir ersucht mitzutheilen, daß vom Mitgliede der
Cassey Herrn Joseph Zmigrods-ki, die Summe
von 76 Rbl -— der Ertrag des von ihm am
18. December veranstalteten Monolo.g-Abends —-

sin dankenswerthester Weise der Casse dargebracht
worden ist. Nach dem Statut der Casse ist diese
Summe dem Pensions-Fonds zugewiesen und an
das Directorium der Casse in St. Petersbnrg
übersandt worden. ·

Wir stehen wiederum »in der Zeit, wo die
Unzulänglichkeit der Räumlichkeitenunseres Post-Comptoirs in schwerster
Weise sich spürbar macht: ein Gedränge, ein
Schieben und Warten giebt es da, wie es schlim-
mer kaum gedacht werden kann. Sowohl dem
Publicuny als auch den Beamten ließe sich daherschwerlich ein verdienteres Weihnachtsgeschenk
machen, als durch die seit Jahren ange-
regte, aber immer wieder vertagte Erweite-
rung der Räumlichkeiten des Post-Comptoirs.
— Bis zur Erfüllung dieses Wunsches aber
liegen die einzigen Mittel zu möglichster Milde-
rung der Drangsalen im Post-Comptoir in der
Hand des Publicunrs selbst — nämlich darin,
daß es selbst auf thnnlichst rasche Erledigung al--·
ler Postalien bedacht ist, daß nur ordnungsmäßig
verpackte Werthsendungen (nicht etwa mit 3——4
gestickten Schnüren genähte, auseinanderfallende
Packete, wie sie immer wieder auftauchen, um
nach langen Pourparlers zurückgewiesen zu wer-
den) dorthin gelangen, daß die Briefe richtig fran-
kirt sind, daß nicht allzu schwerfällige Individuen
mit Post-Aufträgen betraut werden u. s. w. Was so
an Erleichterung für die Bewältigung des posta-
lischen Verkehrs gewonnen werden kann, ist nicht
viel, aber doch wenigstens Etwas.

Jn der Nacht auf Montag wurde in der Pepler-
Straße die Bud e des Kaufmanns Th. erbrochen
und es wurden daraus Waaren"«im Werthe von
mehr als 100 Nbl. fortgebracht. Die Diebe hatten
die Gelegenheit, daß die Hofesforte offen war,
benutzt und waren durch dielginterthür in die
Bude gelangt. Beim Fortgehen hatten sie in der«

Bude ihre Instrumente zum Erbrechen
der Thür vergessen. Das eine Instrument ist vor-«
züglich geeignet, Thüren zu erbrechen, denn schwer-«-lich wird man ein Schloß finden, das bei An-
wendung dieses Jnstruments nicht gesprengt wer-
den könnte.

Gestern wurde an dieser Stelle von einem
R aubüberfalll in der Markt-Straße berich-
tet. Von den 3 Betheiligten Raubgesellen waren
bisher nur zwei dingsest gemacht, heute Morgen.
nun wurde der Dritte ergriffen. Anfangs leug-
nete er Alles rundweg ab, behauptete sogar, seine
Cumpane garnicht zu kennen; als ihm aber vor-
gehalten wurde, daß er an demselben Tage, wo
der Ueberfall stattfand, mit ihnen zusammen ge-
sehen worden sei, mußte er es zugeben. Bei der
Coufrontatioir wurde er von den Beraubten so-
fort erkannt. Man sieht, daß dieser Mann nichtumsonst 2««·., Jahre in der ArrestantewAbtheilung
zugebracht hat; trotzdem daß die Polizeischon am
nächsten Tage feststellen konnte, daß er an demUeberfall betheiligt gewesen war, gelang es ihm,
beinahe 2 Wochen langden eifrigen Nachforschun-
gen der Polizei zu entgehen. ..

·

Etext-eile Post. "

« Wien; 31. (19.) December. Kaiser Franz Joses
verließ heute Pest, um den Neujahrstag in Wien
zu verbringen. Am Donnerstag reist er wieder
nach Pest, worauf die Entscheidung der Minister-
krisis«erfolgenszwird. zNach heutigen Meldungen
ist der BanusGraf KhueispHedervarh mit

»der Bildung des Cabinets betraut woeden.
· Paris, 31. s19.) December. Das Revisions-
Conseil wies nach einer» Berathung von wenigen
Minuten die Berufung des Capitäns Drehfus
zurück. «

Tlelegramme
der Yordisctjerr sgkecegraphenzxiigerrturg

Wien, Dinstag 1. Jan. (20. Den) Die
·,,Pol. Corr.« meidet, der Papst, werde gegen die
Ausführung der neuen ungarischen Kirchen-Gesetze
protestiren «

Paris, Dinstag, 1. Jan. (2«0. Dec.). Dem
,,Figaro« zufolge wird von heute an in ganz·

Frankreich das DiptheriezHeilserum vertheilt. Ge-
neraladjutant Tschertkow spendete- dazu 1000
Francs « "

.St. Petcrsburip Mittwoch, 21. November.
Mit Ausnahme der Gouvernements Witebsk, Wol-
hhnien, Kiewj Koivno, Minsb Mohilew, Podolien,
Pietrokow, Kurland, Bessarabien, Jekaterinosslaw,
Verm, Rjasam Ssaratow, Tschernigow und Ja-
rosslaw werden alle übrigen Gouvernements , und
Gebiete des Reiches amtlich für cholerafrei er-
klärt. «

, Wetter-betteln
des -meteorolog. Univ.-Observatoriums
— . vom 21. December— 1894.

" l 9 I 7 Uhr mag. l «1 Uhr Mitt-

» BarometeHMeeresniveau 7543 758«3 759«5 »

Thermometer(Centigrade) —3«(3— :5"8m ——3«dm
HEXEN-WITH sz""«··sz·s" —"·s"«"·

jijltiMkisii i« Ist! .YY?3!Y2.«.S:?E4 .«»E4»..»
1. Minimum d. Temp. ——6·8 .

-. 2. Maximum ».
— ——3«1

Z. Vieljährig Tagesmitteb —5-7 » (

Bemerkungen: Niederschlag 4mm.
Allgemeinzustand »der Witterung: Niedriger

Luftdruck an der VWKiiste Norwegens hoher in
Central-Nußland. Temperatur in ganz Rußland
über dem Mittel. » . .

Erliegt-tritt. Gonrøtieririjt
St. Pe"tersb·urger"Börse, 20. December.

Wechscl-Cpukse.
London 3 M. s. 10 Bär. 92,90 «

Berlin ,, i. Iao Ratt. 45,e.-0 -
Paris » f. 100 Fug. Zeuge;

Hallpsmperiale neuer Prägung . 7,42 U«
Fort«- rmd Läetieu-Course.

Of» Staatsrente - .
. s . . . . . its-J,

ZU« Goldrente (l884) .
« . . . .

. ist«« Kritik.
l.«50-» Prämien-Anleihe (»1864) ·«

. . Aus-«
lI- » « (1866) « . 223 -

Prämien-Anleihe der Adelsbant . . . . lässt-«
W» EisenbahnemNente . . . . . . mit» status.
Ei« Jnnere Anleihe . . .

. . . . III«
W» Adels-Agrarb.-Pfandbr. .

.
. . . Los« Kauf.

NR!- Gegs Bodencredtt-Pfandbr, (Metal1) usw,
IV» St. Peterbs· Stadt-Oblig. . . . ·.-I.0I-« Keins.
öoxpChartower Landschln Pfdbn . . . IN« Kauf.
sitz» Petersb.-Tulaer» » ». , . its-J,
Ketten der Aiolga-Kama-Banl. . .

. 1015
» » NvbinsbBologojer . . . Ist-I«

Tendenz be: Fonds-Börse.- fest.
Bitterkeit-Börse. "

Weizenz (Winter, Satsonka) hohe Sorte
für 10 Pud . . syst)

Tendenz für Weizen: sitt.
Nvggem Gewicht 9 Pud .

.« . «. . « 5-25 « «

Tendenz für Roggeng still. · .

Von her VexIinexVökse liegt aureißtichdes Neujahrsfestes kein Coursbericht vor.
"

» Z;i»j»kj,di.- saierixixxioiisgrierainiisiiiiiich:
Sand. A. sk"as«s«"elb"l«ut"t. » Frau« E. Mattieserk

M 284. f l ««

Mittwoch, den 2I. December (2. Januar) 1894. «
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- « I « T . I I s « J ·Ver-kaut zu Arge-schen ICSISIIPIISISSII Z lm Au s v e I lxhahu -

m« IF; I« e« 9it
, -

. i inal-Proisoourant. I. il ils liiillllsit il s . J! 3 II) IMMUIOISIIS .

und mit diesem ergeht die Bitte an . or g jakükscamen und Herren« T
»

I( - E!d' F d shfd ———————————---———«-——————— . -—————

·

lesiålåkkvuxkårålbtEnoåalt n ····· · 0 I . · O eine grosse Auswahl lte Maschine aldtxitmpkkessel Eisen. - · · hatten D «) s -

in diesem Jahre wiederum des Vilceih G X okavakvlflsgxsäitettndsxjnc l Elssskkch P d ·
-

»

·

«

«
·.

· . a ten iiuss zu 0 . ro u .
«. ask-ugest-Erst«strkgssegkkzgkssxxkgk Zgl O g »» «»- H.».k..« l« I) O» e mais-reist

Geld als an gebrauchten: Spielzeug, R . o ID- a0III· H01m«tr«Nr« M« F. « G. Promånadjsnxbtrasss
»Wie abgelegten lcleidungsstiick , . - ; »«

wird dankbar empfangen: —- kiir di? W . O · .I. Bevvahranstalt on Frau v. Müh— · W h · · s b f t« t -

» ·leucht-i (sieku—vstk. S) und kiik di» K · · R « afsltaissjsamsjallwasks «« «« MS« « 13 «

II. Anstalt von Frau B ar on in « O - S b schjenens .

. - O o« m er - '
« alspraotisches a s s (Te1chstr. 5).

· », « ··

vssvssscssosi O War«
« Illlltdtscht Kllltlglc Gefckgeiilie Nqchfwaschq

T—-.-.-LF——.—.-—k«"«"·wk«i"3« B a J I( I . · - -
- · sich eigne-nd- Platttnonagen Leuchter . . .S 0 at.- enc e e Ruspsche Dichtung« m deutscher Ueber· liutterhijhler ·l«i uoucservioeYZuohetdX · Wgener .F.«3b"0aVI0")

A - · z h! O · · P « tragung von
.

· sen, Asohhedheyqziiuderdosoii etc. ern— MS TIMST LEIU Um! VIATTIMTMn du, Freunde unsamrk n, « W · W . + IscHUVUL pkehle zu Fabrikpreisern vvoilene Hemde und Unter-bein-
· o - . S Preis: broch. 2 R. 40 K» in elegantein kleidet· s vYhemdes stallxnjk k S Grossetsprt l0 g Leiuwaudbauo mit Goidschniit 3 N. Rksrgyspho IZZJIFZY Ssssjjjhlskjxsßjjzzgxs

. — ZU habe« m
,

s— Preisen das Bekleidungsgeschaft
d· - ' d, h « d« -

·

- ·-Jiiixkgxisgzksnnksssp zauwizkrssusslfssk « Nur vom U« ins zutn 24. December. — « UUI«.««RH«.B«H«LXZXSLZUU«« Damen-wasche lidillrlll O»Pl’(5ss. «
geht hiermit die Bitte ihre Gaben

»
.

- .
«.

. «

»

« i) A f«·h ·
all GAICL KISldSkli, scllslhwstly Näh·

««««««« «« « Isillcllc wmssu bunt« la Sau erst· usaukrungkkmgsmiiksis hsidmogiichsi bei d» ». r---»--.-.-. Wall. d; stoiicspaztorroo e .

Präsidentin oder den Bezirksdamen Nr. 4 Alexandexkstxu Nr. 4 P
abgeben «« wollen' Vöksllstsltsc VOIII 17- bis Zum 24i DSCCWDCV d« J— Uhkmachkzimeisjek

«·

. . .

« .·
. vom Gute Mühlonhok zum Preise von

F« «« Sstkyks Ä19X««stk· W« CTUCU Neumasktirafke Nr 20 tilgst-Ists -

xakbspb m« se·den«st·ckszkel 40 U· 45 COE- Pks PkUUd is« Z«
Erst. schwur-U, Revalsche·str. :75 l «

" I « l
H« l YEoß « « billige Ckototvslomdo fur Leute habe» Brespatrasss Nr« 23«

XVI. wisch«i2k0swsky, Alles— empfiehlt zumbcvosst hsz»«»» Weihnachw « empfiehlt Zu billige« Wsttmscbtss ————»-——------—----—-—«-««

n2-1. Kahn) di, Luxus-ex. 4 s 0 fs »« fes» grckrktske ngus O« u« i; ;
· « U e Es III. » unt Reihe« von 20 l» schssdssss issixzsxxissgzzzisixxkssss « ». « P MEr. Dr. ·Mattiesen, Wallgraben · . «

«·
.

e! F ·

Nr· 4 « ·, · t F »! » k st i·
— I Tcksfchelspfhketb RESJUIUEVVCIV Wkckkkö ——«»«··«-·-««!««·»szsz«»

· PrL scholvin, Satan. Str 2 dem Ezelåktslllnsztlssllislfsl Iäeeiskn R Tischjuud Wandubren G e H — - sc«
«Erd. Williger0ds, Pastoratstiu ·I"»f« g·

. . » .

’

» , b d « Ksttcm VrFIoqUFS itpdpSchtulfelF
« ·

s« «"T"’,«ik a « io zejti « eine rosse uswa aus en Hi; - .
I«

«

g s I· - « J, E ! -

».Falls« voråixliohsterig Stoffe-F geboten ist. hoffe åoh «« »—.....E.«3XILEE.E-«!f«sz2 Jahre. ;»««.
e a Iuugäiaggsufizägtäzixxsiåixlrxkgäzrulåklssx

" -
- ··2—." auf recht zahlreichen Zus ruch seitens es »J»-,-!.-si».;;—» zzzzxt «·

· B. ·

«— t . Umgangssprache kurz-zisch. Clo-WWLMVVU « Voll« « ges-Iris« piid1iciiiiis-
«· T «« «";-.»«;7«« ——.-«is«s-si»s-sii- ihrs-s«

· « III. Bestellung-»so werden prompt und preiswiirdig ausge- · d «H·:"·j des K» fes
· führt, wozu Waarenoaus den renommirtesten Fabrilcen in grosser · «;«»I.;jsz»t-:—.— e «««««« « «; vonjn Liebs? vlldhksmmit Ihitestatsu sucht

. »
· . . · shl eboten sind, —

,

« « Stellung als Ilmtswiichtotn -

in hubfchen Mustern soeben in großer Äuswa S· , (Kiiigge-Rtg(1) empfing
· » Hi» «! ,1- .

.

Auswahl eingetroffen, wie auch Bilder- HOCIIACIITUIISSVOH - « It dar« m YFEZHZFZOFHFYFY««
. . . 0 lc til « kekrahmeu ausgepreßtem Leder Plusch, M» l » , 1 n » »

«
« , .

»· ——·————-—-—————————-—

ssii «. Msssssssssss smpsshss «» s «« 1 « . Liststistiss E«- sssss
.lehr Plekswekklb - T! Äkomm ,

· · K us w läflt · « je mit allem Zubehök zu verkaufen .
« siiiikksikaßs s. — g M. I. Ptsomenaclen - sit-«. M. It. o «·

« ÄIINFFEICKFUF «« A -»ESLELIIIEE.-
·——?«—?——-—— Zum Besuch ihrer « F1LE·F-7s3.js«·i T·sz:·TY7·"···· T. stritten-link kl ·

»: «
« « . O . I «»

» i wiss-s« E. ,
« --

-l

’

-- hsn fur Herren di Dann-n «» 7«,-»"··39s.

weinnaszhtsgesszheaksz g von ganz neuen spielvvaaren ladet ergebenst ein . o it; ßnandwhubglxschäit i ARIEL? DIE» gis-Rai;-
- - · s · - :: -««-««»«« ; ———-—-usw««FZÆÆPDZIÆTYZZBYYQPFZZ s— MEDIU-

2 usw«
·» « « l · - Nr 8 Ritterstrasso Nr. s. ; Zll haben bei Wien» Mode« di» kejch jun.

· Herren— sclllillklltltt . o « « VII— Stamm«
« sum. Zakschkikkllmiclllclllik U c! k xtixggngstssa Arztes-z. using: ..iiiidsk-.niidss«

« . clnvakzg s O borsdorfor und saktanshepkel Peifiifigtu fMädckzecg us« kkeiizere Knaben
f: ·

«'

·

· «

---————— guts reift-Birnen A tslsinon und Manda-
· ·

II M Mund! e ZU M! me für ein m) em ei a e: z5ur«ie
-·· Trmot Bonn-leider · Vom nächlten Jahre 1895 an wird in Jurjew (Livland) die einzige in der III« ZU SZIIVPDTIITSOU PWTSOU maėSe9-HVUVV«k- CUch Ist ei« freundlich« KkndekstubeY ferne? W«
«« P« ’ w t s« ssch S - d · . Gekiillte und andere sorten cäkdmolss ZTMMOV M de! KÜkEV-Skk-- ZU d« Nähe Swße Anzahl Ti « UND« es ca e « e« pmche erschemen e

, 19133320 Co» Pfund, des Exerzier-Platzes, zu vermiethein spkhjgkk
zu billigen Preisen das Beides- lafkdwlkthschastcichc o w Zu erfragen«Uferftr. Nr. «10. Quart. 15, ..-——- ;J dllllgsgcschäfli ff O .

R« ist«-Hof- bek Frau Richter« C s« » «« i. . n. - . ""·"s"—·««?···—··————- --

z « Hat-Hin HeFDteIZZ kkP UllUUcccs Undwlrtm Ein Wudknlqkql
-- Uklsws SXM Sks kssss - J

«·

- « - s« - s e .
· ·

wiein eie i er nza ·
. s s-.xt-«gllt«kxzif.x.kssg»kxxk.Z..«:««.2i:tt;r...::« er IN! Im! 3eUUtk--;Æ«Tkl Hi: gerate; »Mi- Sihuitikukimneat

. . haiidluugeii über Ackerbaiy Viehzuchy Gemüsebau, Gartenbau Bienenzucht techiiische vermiethen ein geraumiges I Geschäft Yzüljer —esirsssletJStltri Zus en«
- ·:

Betriebe und dergl» Abhandlungen über Oekonomie, Finanzen, Statistik, Correfpom mk—-LT—LL—« - —-———--—-—------«··«
,

:

denzen; Uebersicht der Literatur« der Landwirthschaft 2c., Fragen und Antworten. Habe erhalten eine grosse Partie- Uach Es« VUVVVIÄDZVKL Ä;
T« in Gqlkmtekik und Schkeiksp Abouucmentsäsedingungen: a« Mode U« VZFBFTJZEUEV m ·

;Materialien-Waaren T « . —
' g «

.
in großer Auswahl empfiehlt billigst. .

Wir« pro Halbdahr
« weni esakev h. d s t t hme Und

Rigasche Straße A . Dædyrobetltummgr d« ZSUlPUft« welchecktam Fchllåsse Beleg-Jahres erschaut« ——I«—""—·"——""·—" ·"——;- kkjzokfzng kobjwvlssszelje N? regxtskl AAhontgemFtT sslnnnkk,der Vucky ·«

ei s—
« um«« kkiksiisxsittgzstsichstsitzFutter»stxspsxse»- ex; Etext-»,tssztxikxåkilttkexxx III! ssbsslkkvvvv i--si«-,HS».-«--i:-«.t-ä--.-. "s"h

Le—— Laudwirtheii frei zugestcllt. Die in der Jprobenunimer Ttsfgenommeiien Anzeigeii fiiis J THE-VIII« 14 Ist-Wh- HOCII -
III! 4s KJVIPSIIC lau« (o(3k0bslsksllg)s » «. »

« weihaaszhtshaam- den auf »diese Weise eine eiiorme Verbreitung bauptfachlich unter den Landwirtlzen S: kä SVS Mk; Skksuki Sjlkwuvscb VI! Es VI« UIEC Usd 701801110110110 e· « ..

· - der Baltifcheii Go ·reruements, weshalb ich mir erlaube, alle diejenigen welche eine m« ZEISS« EIN-»Es!- NÄIIOTS Aus' YVSJKZUC akszoheu empfiehlt e lAepfel- möglichst vielfache Verbreitung ihrer Anzeigen wünfcheiy auf die eine günstige Ge- kllllkksktbstltkkOllvdl10I1stHerrGr0ss-
» n w rk »»

« » » !
III-mache, per 100 Stück von 1 Bibl. legenheit aufmerksam zu machensz « »

«

EVEN! BUT· TO! POSMSCTOW ANDERE-CI— U« · e l ON« sind vpkkäthig in » ;
50 icon. an, Borsdorterz pro 100 St. Jniertiorisgebüht fur kleinere Llnzeigenk fur die 3 mal gespaltene Petitzeile Ei» VI, spgjggkjsch z» km. - E. Zllalliesetts Vuchdkj
von 30 alisp Inssidivekstse Eise-bis, Stil— Z· Kost» ärotßeisliz Zäilzeiåäiik Eine ganze Seite 5 Rbl., eine halbe-Seite 3 Rbl., 10 ZU» z» vgkkzukzsp — Hzkkkspssp Z· « .

«

u. Ztg8-(Zxped. -

can- un ana a— eine o, iv. irnen eme VII« El« - »—
V «

·
.

, . ,
· Dssslbst s« d h « '

I It— f« S h 1 -- - -
————————— ;

als Amorettez St. Germaim Duohessd Abvutlemellis und Avzetgctl werdet! ZU DE! RCVCCUVU VCV Zsttfchklft »Pollu- sohklltottuin also. Eidbthlsde u. ou djktsc i· er· auch s0hulJnn9n· um· 80
. . . «« ,

g g te u ruht und Nachhiilke Ri asche l
etc» Weintrauben, Apfelstueth Handw- mees , Petersburger Straße Nr. 58, und im Theehaufe des EnthaltsamkeitsBVereins Bijqhgk 313 passende- wejhnzohzs e. skkzsse g; g

.
-

·. l· kg
« « «« ·

. Söber« Riifsifche Straße Nr. 3 in Jurjew empfangen. ·
·

g imm- skskt m« Emspanneksszhltten ·non, Citronon, dtesjahtigo Wall-liess etc: »Karskufe , , , zszhzzzk keck« Mhg z» haben· z» be· 15 R» zum Verkaufempfiehlt V. K. Potokson Mit vorzüglicher Hochachtiing sehen von 10—3. Guts« NOOkOUCS - UUSSHSSSVVS III-T· «

Fruchthandlnngam Er. Markt. Redacteur des »Pöllumees« H. Laus. Auf« dem Gute Pallopsr Kirchsl kgjsråolsohfzezkczlsslkszkkr · g

a E7 Pfund gute frische wallnasso Das Peplerstrasse Nr. 9 oomplet Bin erfahrenor unverheirathetor Kugel« wird W« Gookgi 1895 «« di« BPCUUIUUU w« Weh trockene
- «

v g
l( teil«

. .

, nkouek i» alle» Holz-»He» »» franzdsisch sprechend, zu ver auzu l · omgormhtoto kaaft z h b tzten Preisen die ·—·MUI011I10kS(-b0 sit« IS«
htnorilianischo Niisse ä 20 c. Fiel. ZUCVUVCCDI mit 270 Los-keinm- nckszk u. 100 nor— uoi i. uiu «« ges«

"n·i—·« "T-«««""
- nebst Wohnung wird untsr günstigen sucht pr. sofort oder später« Anstels stellen guter Wiese nebst Weideland

Z M uag
' « u Jung· Bach-bundas wslskow Bedingungen gleich vermied-hat. Na- lungx 0ck. sub »Braumeistak« in die vorpa chteh —- Bedingaqgqg kdgggg END« Umlllla i z» hinz- » vgl-kaufen, .- sg1z-stk. 223

« - END« dssslbsks EIN« C— US. erbeten. daselbst angesehen werden. Ualzmühlon-str. Nr. 22. bei Pabot.
« «. » Dem! nnd Berlin· von g. P« Riesen. -«-— liest-»Im. passiv-sparsames. Mpkosioieiä llorunisiueümsepsk Pack-gis» 21 Laien-in« 1894 H - J»»»»»», ss,,»»,,»«,sp .



JE 284.
« » 1j

Zum lievorfieijeniten l » . l ·

Wes nac sfesie - IWIEOE l· c l· - · Mk?
empfehle Zu äusserst billigen Preisen mein c o Ecke der Rathhaus— U. For-»

H . kosses I« GOIIIIHEIIIII .

« · time-Sti- 1
H s H «,

e colonialwaareskliantllung —

« ».z » OAIIECMIM JEIHBIDI iioitytiasrss m, klonnncuas uizna sa rouosoe Heda-the. «
sk- : e » 52 m» sseklsgss ——————————-— EEZHJATHOE -

I« »« «Ls·- « - - · Innre« Hut-a« ni- n ericucii 6 d; · -c -

I) - ..-« « Fhktcmqppajgs »» F» - P T- 0 Es« -

«

»lMBl-l« co seien« npunoiiienssuxn -
. ,

««

«—

». .«»»». «-,.·»! , tout noislogtisnu cause. AOCTOEZOKAkT kosropiis B» ne» 6 c» · 6 new» 5 .

« I, e, Portelligarres non-p- YqkiksniFTTHFLIJHZITFZLTFJETTIFITD s YYEO DE— sspsiscsiskskT II P H g H( E H jE .

es· arti-naschen 12 ou» csccssssssssseeessssssss siisspsssspssixs zkse.igsx.rgxts.ss»«x.iz«e ist-«:-
I ;- ,,«»z-i»«sxk»»«tYkssp JZLC ZFFUHPFTTZTEODIZJIIYJIETF "nap«w«"« mai-«« f« I· List! l·r. nonnucsinstosik inenaioniitxb -

» »» ·; e» .-·«-,· «:»· H- s H «
·

-

»«L ««
« titversen anderen Mannen I? MM PsllälkkätkljkxåxsxlllblHkäpskäIkkissk « """"""" sslss«-lsl"3k"isss"ksiil"k« «« "sz"" """«"""’ Depot

- sxF: Photographie- d Poesie- IMIITA HEFT-T·-2FZ«TZIT22T"LTZLTT"TFJ,YTTHLEIZZTZFZTTLLSTTFZTI EUIE IIEPBYIO UOJIOBHEY MYIUWIV vons its-ans siapsusia ask-sie«-sse.x.x.gk.l.tts«eess««s Osgss UOOTOEEOKATO Ludw- ss sssiwsiiisiisisksigs
- »— «,«f.«-’» ««F»»—7«.TH»Y;-F-TX aicaikeiiuijit II. l-l. kpilslfltlclldkll »He-zween: II.

M! «« Mnraxsp llplumxellnnkw U« 1894 V' FAIIIC - «
O ·.·-«Åxl»IxllT«D’·II;·«-HJ «« cnmnoa KAÆCOXFZS , ne» 15 tin-weise. IFUMOHAA llslllh s1-().·l1erep6ypris, Heer» « .

—

U F» .
.

·«- IIA 1895 T» OTIWIATIIIIIUI IPAOKAIIL Jxocrannu 7 p., ei, Jzocsranicoio 9 P. Bean no— «; wZ «. ist T M Jsllll U. Qllqcl csranicii m, ·Mock;n·i; ne» iconsropis l-l. llesiitoscnoci ;
«« Exak- lsp - P; . l Uleisponckiin dahin) 8 n. 25 it. Ci- iiepeci-i.i— —g Z. kähliqhsweibnacdte lll Glegslltsk Ausführung

T.

I l Zoio FIBSMOOXFZ 11 n; ncsli ropolllä n iiiicruocrn « sz und
e M Erz« v ( « Anna, ne cocsronnniin nozriincqurcann ,,Huni-1,, ni- 1894 in, Ho Leu« P' «« I kpsstssll P— »I e »; e n s 4284181011112 HOJLHIJOUTLCA Hi! 1890 r» itoryrs nosysinrs isaiciice nein—

··"·-"—-—’ »X « syst) nonosniiy cost. AOOTOEBGKAPO si- I2-in tin-trank, npn.11oiice1i- JLOUFOETUSTCN PASCPOUITA TUIEVPGIXCZ M» TM II ,;.z" f I- z« »» is! gkqsssk Aqswzhl zu hilslggq nnxsh in. 1894 ro,x1,)-, ea »Hen-l;po-1Tno zremenyxo usw: oesss uepee TPE CPOIW CTOIIMOOTL 1241 IMIIUD OW- Usp » z T :
( Pkslssll « » -2 ji«, ei, new-c. 2 P. 50 it. iceikonasTfiTiiiawyiiiiasinnaercn ne— Cweszclcaro Z« 1894 r' YMYMMVHSTOH We» " « d -

«— » ’ kspfl qqzikjflcssjz »· ,
»·

aus ZU Erst-ZU Fsbklkclls
K M h E K LETTER-läg EZJZOJTAIIGMH»DHFFZ 12 Hm« SHATDTVH «« VUVWW Ci- Tpeöonaniauii oopauiasrncii in- UIABHYIO :.« . szragen-- e ans OTMLIBUO OR) Myplskaxa as« Jlocrmebccaro ne n OMJOTGL HOHTOIEY pzysaztiaäs NJLYBAT c..nenep6yprk» . » ...-·-l.:««»j:.z«.k:!;,;-s« »; « ·» 2-.».-,;»·-«»:i;

»
« ss—-si-ss--ss-ss-—-—s«-j-s ans-i o , .

g
. - ej— « «

SOhr«e1bI1iappen. l « e ! !
in grosser Auswahl · » - Z — » »« . » s« . :»- -— -- . . . » « . ei« · ««e — - gsssdmts ssd smsisgsissdmts s»Hchnlhkliens CspddeC gapwbvchecn eigene« YCbclkCtssm fws "——"«E Tilliåeättsjlkreisen in grosser Auswahl

oo « « . . r. mp » »S l IJ « ; und der Umgegend erlaube mir ganz ergebenst ni1tZuthe1len, dass sas. z« ich meine seit 1472 Jahren in der Rathhaussstrasse befindliche Z w«
Buchbinder-ei dz Liniiranstalt T ««- - . G « El. —-T-es——»--————L--—-—Bj-tt9«s««« F« « -

Joliannlsssttn Nr. 4. E« a g S
« · Z -

«« ·« « « « e«·"«es7 « " l es THE-s « «- Als pessende u· praktische «·«"·e"1"
egskün et; 1 15. - · in die Pkollsellsitleikskknssc Nr. I! vis-å—vis clerApo- s—- «

».
» « « - «

« Da ich mein Geschäft bedeutend vergrössert hebe, empfehle zum be- »: thelce von Jiirgenson dz schabaclg verlegt liebe, die Filiale in » «· Æclhnachtsgklchknllc
vorstehenden Welhnachtkest eine grosse Auswahl nur moderner -- del. Rathhansstrasse edoch vorläufig bejbehalte» Jkxzx KYJ «.-

«- empfehle« ei»
s; Zugleich erlaube mir Zum Weihnachtsfeste ein geehrtes Du— «« «» « «« »;-G F; blicum auf· ein grosses Laåer aller Art Hand» Tisch— u. Jst-schen» ä z;- »

»

«
» s Uhren sowie Ulirltciten u.e rcloqtles als willlcommene We1hnachts- g «H9kk9a.(;ard9k0hszn. z; I

J n] « G v s- « gaben anfmerksain Zu machen indem ich reelle Waare Zu ganz · s« -" .- ouve 1e1 o te ermann s .
.

.

-
. s. z, ,-

Eszke Markt· und Neumstktstb S besonders massigen Preisen Zusichere . F·- » MUOIPEUUDC WU lx E· " HOCUEOIUUVSSVOIT
. . «, i ssus den moderustsn stetig-i

;
»

—- . -·«7E ECIIUTCI HIWUSCILJO · VII! neuester: Wiener Mo— s«
I

.

DIE« sssssssstsss

Use Blumenhantllun vMarkert ««

. , d ss ss « I iizjsil ukik icnkcu die dukmckik
-··" « " i san: eit unserer e h"t te e »Pkclliclliiclclkslskässc Nlc 4 THE« FFE i Kundschaft ganngliksoaudertd
»J-« ernpliehlt besonders schön blühende llyaelnthen in ver— « - ,z,«Z,-s»» . IN« EIN! UNDER-kul- dass die
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nigfaltiges

Inland.
Die Grenzgebiete und das Centrum.

Nachdem ein Theil der russischen Presse lange
genug ihr Auge auf die Grenzgebiete gerichtet
hat, beginnt man wieder seine Aufmerksamkeit
auch dem Centrum zuzuwenden. Da findet nun,
das; nicht Alles zum Besten steht und, indem man
betont, das; das Centrum auf verschiederieu Ge-
bieten gurückgeblieben ist, verlangt man, das;
dasselbe um jeden Preis gefördert werden müsse.
Eine solche Forderung stellte die ,,Now. Wr.«
jüngst hinsichtlich der Förderung des Unterrichts-
wesens im Jnnern auf und neuerdings beansprucht

das Blatt eine besondere Bevorzugung des Cen-
trums bei der Förderung und Unterstützung
der Landwirthschaft

Unter der Ueberschrift ,,Eine übersehene Frage«
läßt sich die ,,Now. Wr.« dahin aus, daß, bevor
zu irgend welchen Maßnahmen zur Förderung der
Landwirthschaft geschritten werde, die Frage ent-
schieden werden müsse, ,,Welchen Gebieten müssen
zuerst und vor Allem die Anstrengungen der Re-
gierung zur Förderung· der Landwirthschaft zuge-
wandt werden«« oder »Die Bedürfnisse welcher
landwirthschaftlichen Rayons müssen zuerst auf
dieTagesordnung gesetzt und befriedigt werden Z«

Wenn das Ackerbau-Ministerium —— so führt
das Blatt aus — allen Rayons in gleicher Weise
und zu gleicher Zeit zu Hilfe kommen wollte, so
würden dadurch die einen Rayons imverdient
benachtheiligt werden und die anderen Rayons
würden ebenso ,,unverdient Wohlthaten« erhalten
— abgesehen davon, daß das Ackerbau-Niiniste-
rium dadurch seine Kräfte und Mittel zersplittern
würde. Nicht nur daß z. B. der Moskauer Rayon,
in dem die Landwirthschaft besonders darnieder-
liegt, als der bevölkertste Rayon Rnßlartds auf
seinen Schultern einen Haupttheil der Last be-
treffs Versorgung des Fiscus mit den erforderli-
ehen Mitteln trage — auch die Verhältnisse und
der Stand der Landwirthschaft seien in den, ein-
zelnen Rayoris von einander sehr verschieden.

»Es ist bekannt, daß z. B. das Baltis che
Gebiet bedeutende Fortschritte betreffs der land-
wirthschaftlichen Cultur erzielt hat, ebenso auch
das Weichsel-Gebiet und zum Theil auch das
Südwest-Gebiet. Jn Folge besonderer Umstände,
die sich in den anderen Rayons nicht vorfinden,
hauptsächlich aber in Folge der Nähe der aus-
ländischen Absatzmärkth welche die Möglichkeit
vortheilhafterer und intensiver-er Culturen sichert,
befindet sich die Landwirthschaft in diesen Ge-
bieten lange nicht in der traurigen Lage wie z. B.
im centralen Rußland und im «Wolga-Gebiet.
Gewisse andere Rayons sind in Folge des Ueber-
flusses an Land und der Undichtigkeit der Bevöl-
kerung aus der primitiven Phase extensiver Cultur
noch nicht völlig heraus, obgleich sie unter ande-

Y Abouuements nnd Jnfcrate vermitteln:
in Rigm H. Langewitz AntionceikBureaux in Fellin: E. J. Karotcks Buchhk in Werte; W. v· Gaffrotss u. Fr- Vielrosckg Bachs« inWelt: M. Rudolffs Bucht» in Reval: Puchh v. Kluge F; Ströhmx in St. Petersburxp N. MattifenP Central-Annoncen-Agentur.

ren Verhältnissen wohl den Boden für besondere
und vortheilhaftere Zweige der Landwirthschaft
bieten könnten. Jn anderen Rayons bildet die
Laudwirthschaft nur einen Ergänzungs-Erwerb
und ihren Hauptunterhalt findet die Bevölkerung
außerhalb der Landwirthschafh ohne deren Hilfe
sie sich zu ernähren und sogar Wohlstand kzu er-
werben vermag. Augeuscheinlich wäre es daher
eine Art Luxus auf Grund akademischer Erwä-
gungen, wenn· man in den verschiedenen Rayons
in gleicher Weise verstärkte Maßnahmen zur För-
derung der Landwirthschaft ergreifen wollte, an-
statt unaufschiebbare, dringende Bedürfnisse zu
befriedigen; -

Unsererseits haben wir uns mehr als ein mal
ausgesprochen und sprechen uns auch dieses Mal
mit allecn Nachdruck zu Gunsten des Centrums
Rußlands aus, das vorwiegend, und zum Theil
sogar ausschließlich, Aclerbau treibt, am dichtesten
bevölkert ist und am meisten der Fürsorge behufs
Förderung der Landwirthschaft bedarf; dieses
Centrum, das außerdem den Kern des russischen
Reiches in historischer, ethnographischer und cul-
turelldpolitisrher Hinsicht bildet, nimmt das große
Gebiet zwischen dem Dnjepr im Westen, der
Wolga im Norden uudQsten uud dem Don mit
Neurußland im Süden ein. Zu Gunsten dieses
Gebiets müssen die Hauptlräfte und der größte
Theil der Mittel, verwandt werden, über welche
das Aclerbau-Ministerium zur Unterstützung der
russischen Landwirthschasst verfügt.«

Jnteressant ist an der vorstehenden Auslassung
der ,,Now. Wr.« u. A. auch, daß die ,,Now. Wut(
wie bereits früher einmal versucht, die Fortschritte
der Landwirthschaftz »in »den» Ostseeprovinzen fast
ausschließlich aus die größere Nähe des Absag-
marktes zurückzuführen, während doch, w enn man
schon nach äuß er e n Gründen sucht, die Schwie-
rigkeit der Concurrenz mit der billigen Produc-
tion im Innern viel eher als treibendes Agens
in Betracht käme. Auf die weitere Argumenta-
tion der ,,Now. Wr.« brauchen wir wohl nicht
näher einzugehen; die Einwände liegen auf der
Hand.

Zur projeetirten Gruudbuch- und
Hypotheken-Ordnung wird der ,,St. Pet.
Ztg.« von ihrem hiesigen Eorrefpondenten ge-
schrieben: .

,,Ueber die Thätigkeit der im Jahre 1882 nie-
dergefetzten Eommission zur Ausarbeitung eines
neuen· Codex des Priv atrechts hat die ,,Now.
Wr.« jüngst einen sehr abfälligen, ihr insbeson-
dere Saumfeligkeit vorwerfenden Artikel gebracht.
Für jeden in die Sache Eingeweihten war die
Grundlosigkeit dieses Vorwurfs von vornherein
klar. Dem entsprechend veröffentlichte denn auch
der Wirkl. Geheimrath P. Stojanowski in
seiner Eigenschaft als Präfes der genannten Com-
mission in dem bezeichnetenBlatte eine Erwide-
ruug, in welcher er eingehend über die der Com-
miffion gestellten Aufgaben und über die bereits
fertiggestellten Arbeiten referirt. Diesem— Berichte
ist unfchwer zu entnehmen, welches gewaltige
Stück Arbeit, trotz der Schwierigkeit der zu be-
wältigenden Materien, bereits geleistet worden
ist. U. A. wird auch der bereits vollendeten
Ausarbeitung des Projects einer ,,Grundbuch- und
Hypotheken-Ordnung« nebst Motiven in zwei star-
ken Bänden Erwähnung gethan. Jhr Correspons
dent hat Gelegenheit gehabt, in diese ebenso flei-
ßige, wie gründliche Arbeit Einsicht zu nehmen,
welche, falls praktisch richtig verwerthet, wohl ge-
eignet sein dürfte, dem bisherigen, gänzlich unge-
ordneten Zustande auf diesem so hochwichtigen
Gebiete Abhilfe zu schaffen.

Die zur Zeit herrschende Rechtsunsicherheit
in Bezug auf die Erwerbung von Grundeigen-
thum und diuglicher Rechte im Allgemeinen wird
scharf und prägnant gekennzeichnet. · Hieran knüpft
sich eine Uebersicht und eingehende Kritik der zur
Zeit geltenden Gruudbuch- und Hypotheken-Ord-
nungen Preußens, Oesterreichs, Frankreichs, der
WeichsekGouvernements und der baltischen Pro-
vinzen. Die franzöfische Gefetzgebung kommt da-
bei nicht mit Unrecht schlecht weg. Die Primi-
pien der Oeffentlichkeit und Unanfechtbarkeit der
Eintragungen in die Grundbücher werden im
Project überall anerkannt. Ebenso im Allgemei-
nen der Grundfatz daß dingliche Rechte nicht an-

ders als durch Eintragung in die bffentlichen
Bücher erworben werden können. Leider werden
in dieser Beziehung den bestehenden Rechtszustan-
den nicht unwesentliche Concessionen gemacht, die
das ganze Princip zu erschüttern drohen! Gewisse
unentgeltliche Erwerbungsarten von Grundeigen-
thum, wie z. B. durch Bererbung, durch Aller-
hbchste Verleihung, ja sogar durch Expropriation
sollen nicht durch die Eintragung bedingt werden.
Daß dieser Bruch« mit dem an und für sich als
richtig anerkannten Princip in der Zukunft zu
schweren Jnconvenienzen führen wird, dürfte kaum
in Abrede zu stellen sein. »

Ebenso ist der Redactions-Commission nicht
die Schwierigkeit entgangen, welche der Einfüh-
rung einer allgemeinen Grundbuchordnung in Folge
der Thatsache entgegenfteht, das; weitaus» die mei-
sten Güter nicht gehörig, d. h. nicht unter staat-
licher Controle vermessen, geschweige denn kata-
strirt worden sind. Welchen Nutzen bietet ein
Grundbuch, aus welchem nicht mit Sicherheit er-
sichtlich ist, welchen Flächenraum ein von mir et-
wa zu beleihendes oder durch Kauf zu erwerben-
des Grundstück besitzt und wie hoch dasselbe sei-
nem Bodenwerthe nach zu schätzen ist. Es ist
doch nicht gleichgiltig, ob ich 1000 Dessjatinen
Ackerland undHeuschlag oder 1000 Dessjatinen
Moosmorast beleihe. Mithin wird es auch in
Zukunft heißen müssen: Begieb Dich selbst an
Ort und Stelle und sieh’ selbst zu, daß Du nicht
in Schaden und Verlust geräthst. Das Grund-
buch wird Dich nicht schützen, denn dieses giebt
über den Hake-n- oder Thalerwerth, wie solches
in den baltischen Provinzen längst der Fall ist,
keine Auskunft. Es wäre sehr zu bedauern, wenn
an diesem, allerdings schwer ins Gewicht- fallen-
den Mangel das Zustandekommen der, angesichts
der herrschenden Mißstände, so. dringend nothwen-
digen allgemeinen Grnndbuchordnung scheitern
sollte. Die Arbeit selbst verdiente ein besseres
Schicksal, als blos ,,schätzbares Material« zu
bleiben. Wie aber soll» im Hinblick auf die be-
drängte Lage, in welcher sich zur Zeit der Grund-
besitz, res.p. die Landwirthschaft befindet —- die so
kostspielige Vermessung und Katastrirung des ge-

xenilletotn «

Des kranken Kindes hcikger Christ.
Ueber eine inBerlin im Kaiser Fried-

tich-Kinder-Krankenhause begangene
Weihnachtsfeier bringt das ,,Berl. Tagbl.« den nach-
folgenden stimmungsvolleii Bericht: ·

Es ist naß und kalt, der Wind treibt Schnee
und Regen vor sich her. Die wenigen Laternen
dort am Ende der « Reinickendorfer Straße schim-
mern trübe; sie zucken von Zeit zu Zeit auf, wenn
ein Windstoß ihre klirrenden Scheiben trifft.

Durch Wind und Wetter, durch Schnee-trieb
und Kälte ist aber doch das heilige Christkiiid in
jenen verlorenen Winkel gekommen und hat ein

Fest der Liebe zugerichtet und Gaben die Fülle
ausgetheilt, ausgetheilt an die ärmsten der Kinder,
an die kleinen Leidenden im Kaiser und Kaiserin
FriedrichKinder-Krankenhaus.

Am Sonnabend vor Weihnachten um 5 Uhr,
Als de! frühe Abend schon seine dunklen Schatten
UM das HAUZ UUV die hohen Bäume gewoben,
war die Pathin jenes Kinderhospitalss die Kai-
serin Friedrich, erschienen, um dem Christ-
fes! Dck kkallkcn Kinde-l« dUkch ihre Gegenwart die
rechte Weihe zu verleihen.

Welcher Gegensatz zwischen draußen und hier.
Wohlige Wärme, würziger Tannenduft und hellkk
Lichterglanz Es ist ein eigenartiges Fest; Ujchk
die laute Freude; die jubelnde Lust beschenkt»
Kinder herrscht hier unter dem mächtigen, schini-
mernden Taunenbaum, sondern tiefe Wehmuth,
ein bescheidenes Glück, das durch körperliches Lei-
den beeinträchtiigt ist. Und doch wird den kleinen
Patienten dies Weinachtsfest unvergeßlich sein,
denn sie haben zum ersten Mal gesehen und ge-
fühlt, wie unendlich reich wahre Herzensgüte ist.
— Die Liebe hört nimmer auf! ·

Dort aus dem Pfesferkuchenhäuschen auf dem
Flur ertönt Musik, als die Kaiserin den Saal der
inneren -Station betritt, und nun kommt es ihr
entgegen von zarten Kinderstimmem ,,Stille Nachh
heilige Nacht.« -

Zuvier und vier sitzen dieKleinen in ihren sau-
beren Bettchen und blicken -mit strahlenden Augen

auf zu dem Baum und der kaiserlichen Frau, die,
ganz in Schwarz gekleidet, an jedes Bettchen tritt
und gütig wie eine Mutter nach dem Befinden
fragt. Ein milder Ernst ruht auf dem Antlitz
der Kaiserin; man sieht, das Weh schneidet ihr
ins Herz, die Augen sind leicht umflort, und wie
sie sich jetzt zu Professor Baginsky, dem Director
des Hospitals wendet und in warmen .Worten
ihre Anerkennung aussprichh daß Alles so schön
sei und daß so gut für die hilflosen und bedau-
ernswerthen Kleinen gesorgt werde, fühlt man
etwas von dem Wehen der Allbarmherzigkeih die
Kaiser und Bettler mit gleicher Jnnigkeit umfaßt.

Die Töne des heiligen Liedes sind verklungen.
Virchow tritt unter den funkelnden Christbaum.
Er spricht von den Werken der Liebe, die hier so
viel Elend gelindert, er spricht von der Vergan-
genheit des Hospitals und von seiner Zukunft,
die sich besser gestalten werde, denn die Stadt
Berlin hat dem Institut 50,000 Mark für näch-
stes Jahr bewilligt, und es ist nicht ausgeschlossen,
daß sie bald in ein festes Verhältnis; zu dem
Krankenhause treten wird. Der greife Gelehrte
gedenkt auch anderer Zuwendungen, insbesondere
einer Summe von 43,000 Mark, die von den
Söhnen des verstorbenen Schatzrneisters der An-
stalt, Louis Liebermanm zu freier Verfügung ge-
stiftet worden sind. Es sollen von diesem Gelde
zwei neue Baracken erbaut und ausgestattet wer-
den; eine ist besonders für Säuglinge bestimmt.
Jm Ganzen sind 68,189 Mark eingegangen, da-
von 28,455 Mark speciell zur Beschaffung von
Heils erunn Virchow dankte allen Spendern
und Spenderinnen und überließ darnach den Klei-
nen wieder das Wort. Zierliche und gemüthvolle
Gedichten wurden vorgetragen. Die Kaiserin
nickte den kleinen Künstlern freundlich zu, fuhr
AUch Wohl » dem Einen oder Anderen mit der
Hand liebkosend über das Köpfchen. Und all die
schHUEU Frauen, die stets bereit sind Barmherzig-
keit zu üben, herzen die Kinderchen und plaudern
mitihnen so freundlich, daß die Augen der Klei-
nen strahlen. Das ist ein Fest!

Und nun bewegt sich der Zug hinunter, wo
die Patienten des Chirurgen untergebracht sind.
Wieder jener wehmüthige Gesang. — Ein kleines

Mädchen trägt ein einfaches Gedichtchen vor,
das die Kaiserin feiert, und ihr dankt, daß sie in
die Krankenzimmer gekommen. Wieder geht die
hohe Frau von Bett zu Bett, überall ein« freund-
liches, mildes Lächeln oder ein Trostwort spendend.
Ein armer Knabe, dem die Pserdebahn das Bein
überfahren, so daß es. amputirt werden mußte,
erregt» besonders ihr Mitleid, und nun wendet sich
auch diesem Saale den Rücken.

Gegenüber in einem anderen Paoillon bren-
nen auch Christbäume, dorthin aber kommt Nie-
mand. Die schönen Frauen wenden sich entsetzt
ab, wenn davon gesprochen wird. Dort hinüber
geht nur das Christkind, der Arzt und die opfer-
freudige Pflegeschwesten dort sitzt ein finsterer
Geist unter dem glänzenden Baum, die Diph-
therie. Viele von den Armen können sich nicht
freuen an den Gaben der Liebe, wilde Fieber-
gluth tobt in ihren Adern und der kalte Tod
steht hinter dem Bette. Aber wenn sie auch von
dannen gehen müssen, es hat doch noch einmal
das strahlende Licht der Menschenliebe und Barm-
herzigkeit in ihr Leben geleuchtetundsie sind in
seligem, glücklichein Traume hinübergeschlummertz
von wannen das Christkind gekommen und an
ihr Schmerzenslager getreten ist.

Glücklicher Weise ist dem Diphtherie-Pavillon
in dem Heilserum ein wirksames Mittel entstan-
den, das viele der kleinen Kranken dem Tod ent-
reißt und sie ihren Eltern wiedergiebt. Denn
das Serum ist ein Heilmittel gegen Diphtherie,
mag dagegen gesprochen und geschrieben werden,
was da will. Wer die Uebersicht der Krankenbe-
wegung in der Diphtherie-Abtheilung des Kaiser
und Kaiserin-Friedrich Krankenhauses betrachtet,
der kann sich dieser Ueberzeugung nicht entziehen.
Die Sterblichkeit ist bei der Serum-Behandlung
auf13,2 J- gefallen, während sonst 47,82 J-
aller eingelieferten Patienten gestorben waren.
Soll man da nicht Alles aufbieten, um auch den
ärmsten -Kindern die Behandlung zu ermögli-
chen?! —- -— —- «

Draußen. stürmt es und schneit. Schwere
Dunkelheit liegt über der nassen, schlammigen
Straße. Die schönen Frauen hüllen sich fröstelnd
in ihre Pelze und steigen eilig in den Wagen.

Das Coupö der Kaiserin rollt schon unten an dem
Ringbahn-Bogen. Jn den Krankensälen löschen
die Schwestern die Christbäume und die glücklichen
Kinder schlafen ein, um im Traume ihre schönen
Geschenke zu umfassen. «

·607. Sitzung
der Gelehrten estnissijeci Gesellschaftam 2. (14.) Nov. t894.

Zuschrifte n waren eingegangen: Von Pro-
fessor L. v. Schroeder zu Jnnsbruckz von der
Alterthums-Gesellschaft »Frage-ja« in Königsbergz
von dem Coppernicus-Verein für Wissenschaft und
Kunst in Thornz vom Verein ,,Herold« in Ber-
lin; von der Berliner Gesellschaft für Anthro-
pologie. " - - »«

Der PräsidenhProsessor L e o M eher, über-
reichte als Geschenk des Professors Dr. Kobert
den 4. Band von dessen «Historischen Studien
aus dem Pharmakologischen Jnstitute der Kais.
Universität Dorpat« (Halle a. S 1894), das
einen Aufsatz A. A. v. H enrici’s enthält,
,,Weitere szStudien über Volksheilmittel verschie-
dener in Rußland lebender Völkerschaften«, »und
einen weiteren von J. Alksnis «,,Materialien
zur lettischen Volksmedicin«. Ein Sonderabdruck
des letzteren ist auch vom Verfas s erals Ge-
schenk dargebracht Professor Kobert bittet dabei
mitzutheilen, daß auch eine Sammlung über est-
nische Volksmedicin von ihm geplant sei
und daß er Jedermann für Mittheilung betreffen-
den Materials sehr dankbar sein werde.

Einem weiteren Geschenk, das Dr. weis. Ja-
kob Weinberg in seiner Doctor-Dissertation
»Die Gehirnwindungen bei den Esten, eine ana-
tomisclyanthropologische Studie« dargebracht, hatte
Professor Dr. Rauber einige orientirende Zei-
len angefügt, in denen er als besonders wichtig
hervorhebt, daß bei den Untersuchungen über die
Racen-Anatomie des Gehirns, als des vornehmsten
Organes des Menschen, das Hauptergebniß im
Sinne der Einheit des Menschengeschlechts aus-
falle.

Als von Dr. phi1. Ernst Dragendorff
dargebrachtes Geschenk wurde dessen Doetorschrift

,,Ueber die Beamten des deutschen Ordens in
Livland während des 13. Jahrhunderts« (Berlin
1894) vom Präsidenten überreicht

Weiter waren als Geschenk noch 2 ältere
Drucksachen von Hm. Paul Roemer darge-
bracht: der vierte Theil des Magazins fiir
die neue Historie und Geographie von Anton
Friedrich Büs ching Gamburg 1870), der meh-
reres auf das russische Reich Beziigliche enthält,
und ein Befehl König Earps Xllx vom 6.
December 1697 in e stn i s ch e r S p r a ch e (P1ak-
kat- ja käslq mis sello üllekohto ja. risumisse
pärrast laewade kallal on Wind, mis hukka on
läinud ehk kanns. pcalo aotuci). « ·

Ein vom Präsidenten mitgetheiltes Schreiben
des Professors Dr. L. V. Schroed er in Jnns-
bruck spricht der Gesellschaft dessen innigsten Dank
für die Ernennung zum Ehrenmitgliede aus.

Es wurde gelegentlich des am·7. (1.9.) No-
vember bevorstehenden Jubilänms des 50-jährigen
Bestehens des Alterthums-Vereins »Pkussia« in
Königsberg beschlossen: einen telegraphischen Glück-.
wunsch an die Jubilarin zu richten und den auch
um Forschungen aus der baltischen Welt hoch-
verdienten Präsidenten, Professor Dr. Adalbert
Bezzenberger, zum Ehrenmitgliede der Gel.
estn. Ges. zu ernennen. —- Ferner wurde be-
schlossen, der ergangenen Aufforderung entspre-
chend, mit dem ,,Eoppernicus-Verein fiir
Wissenschaft und Kunst« in Thorn in Schriften-
austausch zu treten. —— Als ordentliches Mit-
glied wurde Dr. weil. Jakob Weinberg ausge-
nommen.

Dr. man. J. Sachssendahl übergab mit
einigen Erläuterungen ein seinem verewigten Va-
ter gewidmetes Heft sorgfältig ausgeführter Zeich-
nungen von Leichensteinen u. dgl. m. — Jm An-
schlnß hieran regte der Eonservator L. Goertz
eine photographische Aufnahme der mehr und mehr
zerbrbckelnden Reste der alten Stadtmauer an, was
zu bewerkstelligen Dr. J. Sachfsendahl bereitwillig
zusagte. .

Dr. J. S aszchf s endahl legte einen inter-
essanten, bei einem hiesigen Goldschmied aufge-
kauften Münzfund, der bei Allatzkiwwj
gemacht worden ist, vor; leider waren nur noch
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stimmten, im Privatbefitze befindlichen Grund und
Bodens —- die Conditio sine quadoki jeder UUV
einigermaßen ihrem Zwecke entfprechenden Grund-
buchordnung — herbeigeführt werden? Allerdings
ein ziemlich schwer zu löfendes Problem»

. Pernam Unterm 16. d, Mts. wird der
,,Lib. Z.« geschrieben: Wie ihren Lefern zur Ge-
nüge bekannt fein dürfte, ist nunmehr der B an
der Eisenbahn von hier nach Wall mit der
Zweiglinie Moifeküll-Fellin von dem Minister-
Comitå endgiltig bestätigt worden. Die Freude,
welche diese wichtige Nachrichh die durch die ört-
liche Zeitung bald bekannt wurde, in unserer
Stadt hervorrief, war geradezu unbefchreiblich nnd
vollszder kühnsten Hoffnungen schauen wir Per-
nauer nunmehr der Zukunft entgegen. Die Schaf-
fensfreudigkeit ist eine regere geworden, und auf
den Straßen, die in letzter Zeit fast wie ausge-
storlnsn erschienen, herrscht wieder reges Leben.
Den Bau der csjifenbahnlinien hat die 1. Rufst-
sehe ZufuhrbahmGefellschaft übernommen und soll
mit derselben, wie bestimmt »verlautet, im nächsten
Frühjahr zeitig begonnen werden. Sonntag, den
18. December, wird voranssichtlicht der mit der
Bauleitung betrante Oberingenienr der erwähnten
Gesellschaft die Linie inspiciren und Mitte näch-
sten Monats soll dann mit dem Anlauf» und der
Anfuhr der Baumaterialien begonnen werden.

Ring. Auf der letzten Stadtverordneten-
Sitzung kam, wie wir den Rigaer Blättern ent-
nehmen, u. A. eine Vorlage der Stadtverwaltung
betreffend Gesuche verschiedener Personen um Er-
laubniß zur Eröffnung von Trac tenr-An ftal-
ten zur Verhandlung. Es handelte sich um ca.
20 Personen, denen durch die Beschränkung der
Trinkbnden die Möglichkeit entzogen, gihre Ge-
schäfte nach diesem Typus fortzuführen und die
nunmehr um die Erlaubniß zur Eröffnnng von
Vincent-Anstalten nachsnchten. Der Stadtm-
orduete Kam arin sprach sich gegen die Geneh-
migung aus» da die vielen TrinbAnstalten das
Volk demoralisirenz ihm schloß sich der Delegirte
des griechifchwrthodoxcn geistlichen Refsorts an.
Dem gegenüber erläuterte das Stadthaupt, daß
die Stadtv.-Vers. gar nicht in der Lage sei, die
Genehmigung zu versagen. Solches sei nur hin-
sichtlich der Trinkbuden möglich, während bei den
Tracteur-Anftalten, die einer höheren Getränk-
steuer-Classe angehören, das Handelsamt im Ein-
vernehmen mit der Polizei nur die äußeren Be-
dingungen der Concefsiori (Belegenheit nnd Be-
fchaffenheit des Locals n. s. w.) feststelle. Falls
diese im gegebenen Falle erfülltseienp müsse die
Stadtv.-Vers. die Concefsion ertheilen. — Auf
derselben Sitzuttg befiirwortete Protohierei Lin-
denberg ein beim Stadtamt eingelaufenes Gefnch
um Subvention einer rnfsischen Elemen-
tars chule, welches im August überreichh aber
der Stadtverordneten-Versammlung nicht vorgelegt
worden sei. Das Stadthaupt erwiderte: das
Gesnch sei in der That an das Stadtamt gelangt,
doch habe dieses Anstand genommen, es der Ver-
sammlung vorzulegen, einmal, weil die betreffende
Schule über eigenes Capital verfüge, alsdann
weil sie bereits feiner Zeit eine namhafte Sub-
vention empfangen habe, und fchließlich weil für

solchen Zweck keine Mittel« frei wären. Uebrigens
sei die Schule- wohl nur deshalb in eine so be-
drängte Lage» gerathen, weil man es unternommen
habe, für sie ein eigenes steinernes Ge-
bäud e zu errichten, während die städtischen Ele-
mentarschulen sich noch vielfach mit recht mangel-
hasten Localen begnügen müßten. .

— Die wissenschaftliche Commission des Ri-
gaer Lettischen Vereins hat, dem ,,Rig,
Tgbl.« zufolge, in diesen Tagen 2 Expedi-
tionen behufs Ansammlung von ethnograpischem
Material nach Kurland entsandt Die eine, welche
aus dem Zeichner J. Krehsling und dem sind.
L. Behrsing besteht, ist nach Libau abgereist, um
sich von dort nach Rutzan, Bartau und Polangen
weiter zu begeben; die andere, an welcher sich die
Studenten A. Wanag und Chr. Siewert bethei-
ligen, wird die Tuckumsche, Talsenfche und Don-
dangensche Gegend bereisen. Beide Expeditionen
sind mit Empfehlungsschreiben des Präsidenten
der lettischditerärischen Gesellschaft, Pastor VI.
A. Bielenstein, versehen.

Reval. Der ,,Rish. Westn.« erfährt, daß der
neuernannte Estlätrdische G onvern eur bei
seiner Abreise nach dem Ort seiner jetzigen dienst-
lichen Thätigkeih brieflich den Erzbischof vonsRiga
und Mitau, Arsseni, um seinen Segen für den
Beginn seiner neuen Wirksamkeit gebeten habe.
Der Erzbischof habe darauf den in Reval ange-
langten Gouverneur durch ein« Begrüßungstelæ
gramm geehrt. · ·

St. Petersburgk 20. December. Von den
,,Russ. Wed.« werden einige Berichte zusammen-
gestellt, die über die Thätigkeit der Land-
hauptleute von den Blättern gebracht worden
sind: »Bei dem einen Landhauptmann tritt eine
besondere Vorliebe für die Maßregeln gegen Feu-
ersgefahr zu Tage: in feinem District werden
Beobachtungspuncte angelegt, von denen aus die
Bauern der Reihe nach dejouriren und aufpassen
müssen, ob sich nicht irgendwo ein Feuerschein
zeigt — der Bevölkerung wird damit eine ziem-
lich sühlbare Naturallast auferlegt. Ein anderer
Landhauptmann hat beschlosfen, daß die Gemein-
deverwaltungen in geräumigen Gebäuden von ei-
ner besonderen Architektur untergebracht sein müssen
— und die Gebäude erstehen, natürlich auf Kosten
der bäuerlichen communalen Mittel. Oder auch
es erscheint dem Landhauptmann nützlich, etwas
in der Art von obligatorischen öffentlichen Arbei-
ten zu organisiren, und so wird denn eine An-
leihe für Bedürfnisse der Gemeinde ausgenommen,
eine große Partie Holz gekauft und die Bauern
stellen dem Befehl gemäß Fuhren nnd Arbeiter
zur Ausführung der Idee des Landhauptmaw
nes» Jn anderen Fällen zeigt sich ein außeror-
dentlicher Eifer für Verbesserung der Wege: so
hat ein Landhauptmanm durchdrungen von der
Wichtigkeit dieser Aufgabe, im Juli die Bauern
ganze Wochen über auf den Landstraßen festge-
halten, und als die Bauern sich darauf beriesen,
daß es gerade die schwerste Arbeitszeit für den
Landwirth sei, und darum baten, die Wegebauten
möchten bis zum Herbst verschoben werden« ganze
Dörfer einem dreitägigen Arrest unterworfen u. i. w.
—- Das Haupt der Central-Verwaltung der Fi-
nanzen des Staates, der Finanzministey muß bei

der geringsten Erhöhung eitler beliebigen STHUEV
sein Project der höchsten Regietuklgs-Jnstitunsn-
dem Reichsrath, zur Prüfungunterbre1ten, wah-
rend der Landhauptniann eine EVHZHUUS V« Dorf-
Steuern .seines Districts in beliebigen! Vetmge

durchsetzen kann, ohne durch irgend eine Controle
beengt zu sein und ohnesich an die AUfchMZUUSsU
des Finanzressorts zu kehren, das vielleicht who-
herem Grade an der Steüerlast der Gemeinde
interessirt ist.«

— Das Gerücht von der Ernennung des Ge-
heimraths Jwa s chts chetlkvvsb EVsteU Gehilfen
des Finanzministers, zum Minister der Commu-
nicationen, gewinnt nach der ,,St. Pet. Z«« IM-

mer festeren Boden. Man spricht auch Uvch VVU
anderen Personalveränderungen in diesem Reff-Ort.
So heißt es, daß möglicher Weise auch die Wirkl-
Staatsräthe P. P. W« ssirjekw ski, Präsident
der Staatsbahnen-Verwaltung, und M. N. Bu-
charin, Generalinspector der Wasserstraßen und
Chausseem zurücktreten würden. Es erscheint selbst-
verständlich, daß das Project der Reorganisation
des Ministeriums der Communicationem das bin-
nen kurzem schon an den Reichsrath gelangen
sollte, nunmehr zurüclgestellt wird, bis der« neue
Minister es gepriift hat. Zu diesem Behufe soll
eine besondere Commission ernannt werden. Auch
mehrere neue Bahnprojecte, darunter namentlich
solche vonZufuhrbahnem werden einer noch-
maligen Prüfung unterzogen werden. —- Endlich
meldet man der ,,St. Pet. Z.«, daß unter Vor-
sitz des Senateurs Taganzew eine U n t ers u ch u n g
gegen verschiedene Beamte dieses Ministeriums
wegen Mi ß b r ä u ch e eingeleitet worden sein soll.

— Jn dem Gesundheitszustande des Stadt-
hauptmanris v. W a hl hat sich nach den ,,Nowosti«
erfreulicher Weise eine Besserung eingestellt. «

— Die Nachricht von einer Verwendung des
Generalstabschefs, General-Adjutanten O b r ut -

schew, im diplomatischen Ressort — es hieß,
er solle als Botschafter nach Paris gehen —

wird der ,,St. Pet. Z.« als ganz unbegründet
bezeichnet

— Der ,,Wolshki Westn«. polemisirh wie wir
dem ,,St. Pet. Her« entnehmen, mit der ,,Now.
Wr.« über das von Hm. Ssuworin vertretene
Princip ,,Rußland für die Russen«: ,,Also,
,,Rußland für die Rassen« — bedeutet die Herr-
schaft der russischen Bevölkerung über die anderen
Nationalitäten Rußlands Wodurch rechtfertigt
sich denn eine solche Präponderanz über viele
Millionen der Bevölkerung des russischen Staates?
Herr Ssuworin sagt, das: das Beispiel der Eng-
länder uns als Rechtfertigung dienen muß, welche
ihre nationale Fahne hochhalten, wobei er aber
völlig verschweigt, daß sie darauf ein Recht ha-
ben, kraft ihrer historisch entwickelten hohen Cul-
tur. Giebt uns unsere Vergangenheit ein Recht
hierzu? Herr Ssuworin selbst sagt sogar: Ei ist
nichts Beneidenswerthes darin, daß die Deutschen
die Disciplin, die Ordnung und Cultur in Nuß-
land begründeten; es ist nichts Beneidenswerthes
darin, daß unter der Regierung Kaiser« Alexander» l.
ein Pole eine der Personen war, von denen Nuß-
lands Schicksal abhing. .

.«

—DerstaatlicheBranntweinverkauf
soll im Südwest-Gebiet schon am 1. Juli

1895 eingeführt werden. Bereits im nächsten
März wird man zum Bau der Krons-Niederla-

en reiten. « · ·g (LJ?qkkpw. Die ,,Nord. Tel.-Ag.« meldet un-
term 20. d. Mts.: Da die Gouv-Land-
schafts versammlung in Folge der AbIJEISZV
heit vieler Mitglieder fiel) alsbes chlußnnfahig
erwies, wurde die Session heute geschlossen. Illi-
gefähr die Hälfte der Fragen ist unerledigt Eine
anßerordentliche Session wird nothwendig werden.

politischer Geiger-versinkt.
Den 2«?. December. (3. Januar ).

Auf« die ungarische Krisis wirft eine in un-
serem gestrigen Blatte wiedergegebene kurze tele-
graphifche Meldung ein bezeichnendes Licht: der
stramme Banns von Kroatien, Graf Khuetsp
Hedervary, soll zum zukünftigen ungarischen
Ministerpräsidenten designirt sein. ·

Bisher standen im Vordergrunde der Gaudi-
datureii auf diesen Posten» der ziemlich unbedeu-
tende Präsident des Abgeordnetenhauses Baron
Banffy, der frühere Finanzminister Koloman
Szell, der Präsident des Magnatenhauses Jo-
seph Szlavy und der frühere Ministerpräsident
Graf S zaparrz Auf die principielle Beden-
tung der Wahl unter diesen Personen wirft eine
längere Pester Correspondenz der »Köln. Z.« ein
sehr bezeichnendes Lichr

Die letztgenannten 4 Persönlichkeitew heißt
es dort, kommen dann in Frage, wenn die Krone
einen gründlichen SystemwechselinUm
garn nicht für geboten oder noch nicht für durch-
führbar hält, je allgemeiner sich auch die Ueber-
zeugung Bahn bricht, daß die wesentlich von Ko-
loman Tisza geschaffenen Verhältnisse auf die
Dauer unhaltbar sind. Erscheint jedoch jetzt schon
eine Umkehr angezeigt, so dürfte die eiserne
Hand zur Schaffung ganz neuer Parteiverhält-
nisse und Bethätigung von Regierungsgrundsätzen
ohne die bisherige Achtung für den parlamenta-
rischen Formalismus Gr af Khuen-H eder-
vary mitbringen. »Diese Beurtheilung seiner
Person war anch trotz aller Zusagen betreffs der
Kirchen-Politik, die ja nur ganz engen Kreisen der
Regierungs-Partei am Herzen liegt, der Grund,
weshalb sich der liberale« Elub so energisch gegen
die von ihm bei der ersten Wekerle-Krise versuchte
Cabinetsbildung Stellung nahm. Obwohl nun
seitdem der energische Banns von Kroatien Ver-
anlassung genommen hat, jeglichen Ehrgeiz nach
der Biinisterpräsidentschaft in Abrede zu stellen,
so hört doch in magyarischen Kreisen die Befürch-
tung nicht auf, daß er derkommendeMann
sei. Jener Theil der Regierungs-Partei aber,
dem es um die Erhaltung der Macht um jeden
Preis zu thun ist, hat sich mit dem Gedanken an
seine Berufung schon befremdet, weil er einen
dauerhafteren Ministerpräsidenten abgeben würde
als Baron Banffy oder Graf Szaparrz deren
Bewerbnngen im Augenblick als die aussichts-
vollsten gelten, je nachdem die bisherige oder eine
neue Partei-Constellation mehr Bürgschaften bie-
tet. Vielleicht ist die Zeit "des Grafen Khuen

noch nicht gekommen, aber man könnte mit qllek
Bestimmtheit sagen, daß sie kommen wird, wenn«
die Uebergriffe der staatsrechtlichen Trennungsgk
lüfte und des magharischen Nationalismus in bis-
heriger Weise zunehmen und im Parlament em-
weder keine entschiedene Zurückweifung oder sog«
Unterstützung erfahren.«

Die nationalen Strömungen in Japan schei-nen vorab dem Abschluß eines raschen Friedkkjg
mit China wenig günstig zu sein; immer wiedek
taucht ein gewisser Chauvinismus auf, de: sich mit
der Devise: ,,Japan für die Japaner» nicht be,-
gnügt, sondern die Parole ausgiebt: »O st-Asien für dieOft-Afiaten!« —- Sehk He,
merkenswerth ist inspdieser Richtung ein Aktikek
des »Asaki Schi1nbu1i"«, der angesehensten Zeitung
des Jnselreichs Daselbst heißt es:

»Wir können den Chinesen keinen Glauben
fchenken. Sie wollen uns hintergehen, Um,
durch Betrug hoffen sie, der Noth- des Augen-
blickes zu entfliehen. Lug und Trug sind eben
ein chinefisches Gewächs. Wir sind bisher stets
betrogen worden, weil wir mit vollem Hek-
zen für Ost-Asien eingetreten sind zu brü-
derlichem Frieden, um durch gemeinsames Wikkexk
die iMacht dieses «Welttheils emporstei-
gen zu lassen. Die sich dagegen sträubende Hin-
terlist, Dummheit und Barbarei Chinas konnten
wir nicht länger ruhig hinnehmen. So ist endlich
der Krieg ausgebrochen, den wir gern vermieden
hätten. Denn im Grunde genommen bilden Ja-
pan und China eine Familie, die den Namen
»O st-Asien« führt, und so sind Japan und
China auch zwei Brüder unter den Nationen.
Aber weil wir« unseren Bruder lieb haben, muß-
ten wir ihn einmal tüchtig züchtigen, damit er
die Rolle, die er auf dem Erdball zu spielen be-
rufen ist, auch begreife, und von seinem thörich-
ten Dünkel ablasse. Dann wird die Familie
OstsAsien immer höher emporsteigen und immer
größeres Ansehen genießen.

Wir sprechen hiermit nur Gedanken aus, die
bereits vor 10 Jahren praktisch bethätigt worden
sind, als aufgeklärte und in die Zukunft bli-
ckende Vertreter beider Brudervölker den Bund
»Ko-a-Kai« gründeten (Bund zur Emporhe-
bung Asiens). Für die Nothwendigleit eines sol-
chen Bundes brauchen wir uns ja nur zu erinnern,
wie England, Frankreich und Rußland unter der
Firma: »Schutz unseren Landsleuten« eine große
Zahl von Schiffen nach-Ost-Asien entsandt haben.
»Die Sorge um ihre Staatsbürger ist nur.Vor-
wand. Sie wollen nur ihren Vortheil wahr-
nehmen gelegentlich dieses Bruderkrieges Sie ha-
ben keine Spur von Sympathie weder für uns,
noch für China. Wären sie uns wirklich geneigt,
sie würden sich Deutschland zum Muster nehmen,
das ehrlich, treu nnd ruhig sich verhält. Bereits
hat England 27 Schiffe in unseren Gewässern,
und natiirlich haben Rußland und Frankreich
sich zu gleicher Machtentfaltung vereinigt, erste-
res mit 16 , letzteres mit 13 Kriegsschiffen
Zu unserem Glück sind die Interessen Englands
andere als die der beiden befreundeten Völker.

Fortschritt« in der Beilage)

80 Münzen zu erlangen gewesen, während meh-
rere zu diesem Funde gehörige Münzen fortge-
schasft sind. Es handelt sich um Münzen aus
der OttonenssZeit — Münzen des 11. Jahrhun-
derts aus Böhmen, Süd-Deutschland, Eng-
land &c. Hieran knüpften sich verschiedene Erör-
terungen. Zunächst wies send. theoL G. Beer-
mann darauf hin, daß im Allatzliwwischen über-
haupt viele Alterthümer sich finden, namentlich
auch alte Gräber mit Münzen. Dem gegenüber
bemerkte Dr. S achs s endahl, daß dieser Fund
mit einem Grabe« zweifellos nichts zu schaffen
habe, woran Professor R. Hausmann in-
strnctive, von Dr. J. Sachssendal)l weiter er-
gänzte Mittheilungen über die sog. HacksilbewFunde
knüpfte.

Jn längerem Vortrage lieferte Redacteur
A. Grenzftein einen Beitrag zur Frage über
die Urheimath der Esten. Erwies zunächst
darauf hin, wie seltsam es berühre, wenn man
in den neuesten Reiseberichten aus Eentral-Asien
fortwährend auf Ortsnamen mit rein estnischem
Klange treffe; noch ausfälliger werde diese Er-
scheinung dadurch, daß die Klangähnlichkeit auch
der estnischen Wortbedeutung entspreche —- z. B.
,,Alakül« (= alakülax ,,Nemeksar« (= sank)
,,Sari-su« ·(= saare soc, san) u. s. w. — Be-
sonders deutlich aber trete eine solche Lant- und
Sprachverwandtschaft in einem der vielen Volks-
splitter, welche Klein-Asien bewohnen, nämlich bei
den noch nomadisirenden Jürüken oder Jü-
rükesen, hervor, die er in diesem Sommer in
Smhrna persönlich beobachtet und über die Dr.
Tsakyroglous in Smyrna eine interessante Ab-
handlung geschrieben habe. Sie mischen sich nicht
mit den Türken, haben auch nur rein äußerlich
den Mohaknedanismus angenommen und sollen
ihre Urheimath in Central-Asien haben. Es
wäre höchst interessant, den Spuren dieses eigen-
thümlichen Volkes weiter nachzugehen. — Hieran
knüpfte sich eine lebhaste Discussiom an der sich
namentlich betheiligten: Professor Leo Meyer, der
auf die Schwierigkeiten im Vergleichen solcher,
vielleicht nur zufälliger Anklänge und auf die
oft betonte und viel näher liegende Notwendig-
keit einer systematischen Zusammenstellung und

Bearbeitung der estnischen Ortsnamen hinwies,
worin ihn Dr. W. Schlüter unterstütztez ferner
Lehrer C. Masing und Redaeteur K. A. Her-
maun, «von denen Ersterer den— Gleiehklaug estni-
scher Worte mit dem» Tatarischem Letzterer die
Verwandtschaft der finno-ugrischen Sprachen mit
dem -Türkischen betonte« — Schließlich regte
Herr A. Grenzsteiii noch die Inangriffnahme ei-
ner systematischen, allseitigen Landes- und Volks-
kunde an. "

W. v. Bock: Cardinal Lavigerie, Erzbischof
von Karthago und Albert v. Buxhöwdeiy Bi-
schof von Livlaud oder die Kirche gestern (l20l)

und heute (l892) eine und diefelbe.«)
Referat L» Goertz.

Der bekannte Verfasser der ,,Livländischen Bei-
träge« knüpft in vorstehender Brofchüre an die
Charakteristik des im November 1892 verstorbenen
Cardinals Lavigerie in der ,,Bib1iotåque univer-
selle et« revne Wisse« Januar-Heft 1893 an,
Lavigerie hatte bekanntlich in Nord-Afrika (Tunis
und Algier) ein großartiges Missions- und Colo-
nisationswerk begonnen und eine Schaar Kriegs-
mönche gesammelt unter dem Namen ,,Waffen-
brüder der Sahn-ca« (Tracht: Rock und Hofeaus weißem Wollstofß hohe Stiefel, weiter weißer
Mantel, weißer Heim mit gestricktem weißem
Kreuz und rothem Federbusch) Er begründete
Waisenhäusey Seminarien, Schulen, Wohnungen
für die Priestter re. —- eine imponirende Persön-
lichkeit. Bekannt ist sein Autheil an der Aus-
söhnung des Papstthums mit der französischen Re-
publik

Dazu giebt Bock 5 Bemerkungen:
1) Vertheidigung der social- und wirth-

schastspolitischen Bedeutung Lavigerie? Weber-
siiung eines alten, vom Mohamedanismus einge-
nommenen Colonialgebietes mit christlichen Grün-
dungen ohne erheblichen Staatsgzuschußx

2) Die Gegner sagen, Lavigerie habe nicht
·) FtIUIfUtt-

»

Nester, 1393 sauch »unter dem Titel:Frankfurt« zettgemäße Beoschükench N. F» Bd.
XIV, H. a) s

für den Staat, sondern für die Kirche gear-
beitet. Bocl sagt, «er habe sowohl für den
Staat (den Staat, die Erde) als auch für die
Kirche, »diese alle Staaten überlebende, alle Völker
umsafsende lebendige Verschmelzung des Himmels
und der Erde,« Bedentendes geleistet.

3)- Bock Vertheidigt die ,,Aussbhnung zwischen
dem hlg. Stuhl und Frankreich« durch Lavigeritz
da es ihm auf eine Feftigung der"republicani-
schen Staatssorm in Frankreich ankam im Gegen-
satz zum Legitimismus, der fiel) in Frankreichnicht bewährt habe.

4) Von Vielen wird Lavigerie zum Vorwurf ge-
macht, daßer von den Musikern seiner weißen Väter
bei einer bffentlichen Feierlichkeit inParis die Mar-
feillaise habe spielen lassen. Der Text habe nichtnureine revolutionäre, sondern auch eine patriotische
Seite. Jm Jahre 1792 sei im Hause des ,,deutfchen«
Bürgermeisters Dietrich die Marseillaise entstanden
—- nur ein Volkslied, nicht mit specieller Berück-
fichtigung der Regierung, sondern gegen die an-
Inarschirenden Oesterreicherzund Preußen. Es sei
das für die Franzosen das geworden, was 78
Jahre später für die Deutschen »Die Wacht am
Rhein« wurde. Endlich erwähnt Bock eine
Tradition, das; die Melodie keineswegs von dem
Dichter Nouget de l’ Jsle, sondern von einem
Deutschen wäre —- also internationale Musik!
(Dieser Punct der Beweisführung ist sehr
schwacho

5) Es sei Lavigerie verargt worden, das; er
seine ,,Waffen-Brüder« in der Kirche des hlg.
Sulpicius in Paris aufmarschiren ließ. Nun
zieht Bock in polemischem Tone, sich aus den Hi-
storiker Kurd v. Schlözer berufend, zwischen Lavi-
gerie und seinen fkårps cfarmes und den krauses
militiae Christi Bischof Albert’s einen Vergleich.
Er citirt zu diesem Zweck mehrere Seiten aus
Schlözeks ,,.Livland und die Anfänge baltischen
Lebens im Norden« behufs Charakterifirung der
Gründung Bischof Alberks sowie seiner Per-
sönlichkeit. Für den baltifchen Leser werden hier
allgemein bekannte Dinge angeführt, der Verfasser
will im Westen über die Gründung der deutschen
Eolonie an der Diina orientiren

Zum Schluß kommt Bock darauf hinaus, die
katholische Kirche und deren Bedeutung zu ver-
herrlichem Alberks Gründung habe so großartig
prosperiren können, »weil hinter ihm und seinen
Schwertbrüdern noch ungebrochen die kirchliche
Einheit des ganzen deutschen Volkes stand, sowie
jene noch größere internationale Solidarität der
verschiedenen christlichen Völker Europas, welche
durch die spätere Kirchentrenkiung erschüttert und
durch eine Verstaatlichung und Nationalisirung
dessen ersetzt wurde, was seinem Wesen nach über
Nation und Staat erhaben ist.«

Durch die Resormation sei Deutschland zer-
splittert worden und diese Zersplitteruiig habe
ihm die Stutzung seiner Schwingen eingetragen.

"Bock’ss Parteistand ist ersichtlich. Er ist ein
eifriger Versechter der katholischen Kirche (ist vor
mehreren Jahren Katholik geworden und sein
Sohn ist katholischer Priester in Böhmen) und
Gegner der deutschen, von Bismarck inaugurirten
Friedenspolitik Rußland gegenüber. —

Es ist also eine Parteischrifh mit der wir es
hier zu thun haben.

Hi annigfaltigcccrs

Die Berliner Universität hat die
höchste Besuchszifser der Hochschulen aller Länder.
Jm letzten Sommer wurden ihre Vorlesungen von
8343 Hörern besucht. Am nächsten standen Madrid
mit 5867, Wien mit 4856, Neapel mit 4822 und
Moskau mit 3967 Hörem Uebertroffen wird die
Universität Berlin nur von den «Facultäten« zu
P ar is, die eine Besuchszahl von 10643 aufweisen.
Auch unter den technischen Hochschulen
nimmt die in Berlin-Eh arl ottenburg mit
2405 Hörern die erste Stelle ein. Es solgen
München mit 1323, Boston mit 1157, Zürich mit
994, Rig a mit 984 und Wien mit 980. Auchunter den landwirthfchaftlichem forstwirthschaftlichenund montanen Hochschulen steht die B ekliuekITUVWIVkhfchCftktFheHochschule obenan.Jhre Besncherzahl war im letzten Sommer 680.Es folgen das SLPetersburgerBerg-InstitutMlk 600- das St. Petersburger Forst-Jnstitut mit370 und die Poppelsdorser landwirthschaftlicheAkademie mit 345 Hörerm Unter den thie r-ärztlrchen Hochschulen hat Berlin jedoch erst

die Z. Stelle; hier wird es von Madrid, Wien,
Kopenhagen und Budapest übertroffen. »

-— Ueber die Einnahmen der Berli-
ner großen Detailgefchäfte amWeily
nachts-Abend schreibt der ,,Confectionär«:
Die gute Witterung, die in Berlin am Heilig-abend herrschte, hat in allen Geschäften eine Le -

haftigkeit kerbeigeführh wie sie seit langen Jah-
ren nicht eobachtet wurde. Jn unseren großen
Geschäften waren einige billige Stapelattikel vol!-
ständig ausverkauft. Wenn erzählt wird, daß un-
ser erstes hiefiges Modewaaren-Detail-Gefchäfk
am Heiligabend eine Einnahme von beinahe
80,000 Mark ge abt haben soll, daß ein anderes,
nicht minder gro es Geschäft über 60,000 Mark
eingenommen haben soll, daß gswksse BRAUN-
fchaste Einnahmen von 42-000- 3S-000- 32-000
Mark gehabt haben sollen, wenn uns eine Menge
Geschä te genannt werden, die am FveiligabendEinnahmen von 4——12,000 Mark ge abt haben
sollen, so kann man daraus schließen, was in
Berlin für Weihnachtsgeschenke ausgegeben worden
ist. — Während übrigens in Berlin und in den
meisten anderen Städten Deutschlands am Hei-
ligabend ausgezeichnet günstiges Geschästswetter
war, was dem Verkehr in jeder Weise zu Gute
kam, regnete es in London den ganzen Tag
und verdarb das Geschäft. Jn Paris war es
naßkalt und unangenehm. Jn Newyork war
das Wetter am Vormittag leidlich, am Nach-
mittag aber trübe. — Der erste Weihnachts-
Feiertag war in Berlin ein Frühlingstag in Lon-

Plon frisch aber trocken, in Paris angenehm und
ar.

——- Aus Newyork wird unterm 29. December
telegraphirt: In S ilv erlake (Oregon) W!
am Wzeihnachts-Abend eine große Anzahl-
Personen festlich versammelt, als eine Lampe
explodirte und den Saal in Brand steckte.
41 Personen find verbrannt und 16 verletzt worden.

— Selbst ein todter Wakfjfch gehdkk
Uvch zu den gefährlichen Thieren-» wie -olgender«
Vokfau beweist, der sich jüngst iskHainburg
ereignete: Während des Hebens eines 12,0()0
Pfund schweren Walfisches,· der m Hamburg aus-i
gestellt werden sollte, riß die dazu benutzte Kette.-
Der Walfisch fiel auf zwei Arbeiter, Von denen;
der eine sofort getödtet, der andere fchwxxi
verletzt wurde. g

—- Gute Aussichten. Heirathsvermiw
let: »Die Dame kriegt «10,000 Mk. mit; das
heißt, wenn der Alte nicht inzwischen Pleite
macht» — ,,Und wenn er Pleite macht?« —J—-
,,Dann kriegt sie natürlich noch wehrt«

1894.
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’

«i« · » l
- 9 Uzclgc Uk us i? k .

V« betmgmt mit Zustellung: durgh die Post bezogen:
für ein Jahr . . . . . . . .

«

.
. . . . . 7 Rbb Kost. . . . . . 7 Rbb 50 Kot» . -

für ein halbes Jahr« · - . . .

.

- .
-

. .
· 3 » » - s « · · - 4 »

-

·»
Eis-II« für ein Vierteljahr .

.
. . . .

»

. . .
. . . 2 » » . .

. .
.

· 2 » 25 «

VIII« V« bis zUM 24s December VI« Die Vestellungen sind direct an die Expedition oder an die auswärtigen Vertreter derselben zu richten. Die Versendung durch die Post geschieht unter Kreuzbaiid mi
VEVVAUFE de«

·
gedruckter Adresse des Ernpfångera Klagen über uuregelmäßige Zustellung wird die Redactioir jederzeit vertreten.

, »
«

· » »aktslmasss « g. gllatitesens Buchdruckerei und Zeitungs-Expedition.
«: - —«« - «« · » »« « « -

' e hör " - . «TWH- ZUDS
«« VI« z» MDie Redaction der ~Neuen«Döl-ptschen Zeitung« hat sich entschlossen,us. «! l. l. . this« auchjjin diesem Jahre eine Ablösung der

« « «?- i · «? o o oklikxi THE« .
O » - »-

E;- 7 .
Cl· cltkgilllkcs

«
. gis - soll zur Unterstützung cle- hiejgen Aktnensehulwesen verwen-

Eieotrische i? llllc Blick-l« X 0l« - lok kesszxåksresp««.»Zsk«k::3k«3g: se«dfssorksxsxxkxkzgzglsgxgk Ikxgsissxexz
o - der abgeldsten Namen ent-salonkeuerzeu « « ·« !s. - Tale-thust« -

D' Ib « d 'oht als elect-tschi-s;«::i:..:k« »F! 99 99 -»—-.-—-—.-—»—---«»---»--r--«-—--——-—-—
b « k 1· h einen practisc en er «: sJud-ZEISS« i»- schl2k2impsk, dok- SLUS dSI
rjdoselsz indder Nacht! «» Lkwhktqueus F « F B X , R o

. ii e ll a, wo es arau an omm . Eis-is· i«
dauernd zu erhalten. streichhölzer »He . Hi»werden deshalb im Hause vollständig gmpfjehk «
überflüssig, daherßauch Ratuchiårå -

- Ost«
lle Ma azinen, estauran s e s -··-F.:J-- H M X w J szTtanzu Fasse-blau. Duiåh die Hoch— O
1 k s, H; g» Ums« kese « ,

« »-»-«
«·szFs is zum a· löste llss oOk soFkäxrlslzxuge jsledtelzkn salon Platz tin— G« esse-« MS« l« N« · 10«

Lied· Nzlkzbabqn in der Petersburgek
—--s sen— -- - »Ich-se:- k xs «-:7«-’ III« - «———-4- - -». k. ÆSHKK -

Nähmaschinszlbllan i e « Zum Bei nac g .eg e
« l Petekslxtkgsk Sttn

Spielzeug
Paplma

ADEU
Weihnachte- utul Neuiahksss s VHISO 19 ssnss 1180 es « - H: T i i«!W I l] G II l(» EVEN«

"«"«"«"«"«å«smpiisdis W» kzmm ; - T - zks en
»
«?

«, pasemzo · «? Alte abgelagelszw lUSSTSOIIS Und AUSIUUCIISEIIS steinsstin s. z— photographische-I Itekien Stein-Sinn s.
» ». -

» · , « T s · zkxzszlicssissziztzzsgescticiisie -

Im? F»»;I;,FI"OEIEE
lieu-ro» sotlafssiieke- - ; » - z» . (- « usvesslraufIII« Wtzklgls DOUVIOILOE · . zu verschiedenen s billigen ? Preisen O i « I ,

si- «"«i""«"1 .4 II zr·klootsp Glas; ausei- , . 0 F Ei grosse Partie zurtickgestellter »

HllJjquEYl-’eeltel; H »

, Any-Sees« is. g» its-«« is:
zu i 1 en reisen as e et— :« «« . - z »» · ·,- »-

»

« »
«. . » '

«' ' «

»du»gsgk»»häkt , . · « ,
sstupktm BE Ytsß Frtschon groblciirntgenPorlsllaviar v. 2.25 cnprrktdl C« G· DIIÜIICI

Jurjew, Alexanderetrasse 8. « » . « , jm Rathhaus»
». .---»-

» «sz . SVPYCSSWU » » »» » . lommnzssspk «,
·-

Immgkjgljgkk l Wenig gosalzonen sömga m. ist-»- gkosss
S· l7 « . « - «

aF l k-- Ixnrlsohe Cervelatswurst SOUMIIIZ W» 1919 Oun a tnen renne, .

· wackre-i» · , «,Kranz» Kurische Gaenseleberspwurst is: zsgskoiszisszikkr 33dPY;;;1»»di;-;lYs «»

· U. llsssks l I « « . «

«’"’"«««« Il l( i « Gaensebrush Rollkeulen Tor-ists«- g

III« SI- - -
- «

««··sz»»
»«

Pronrenaden - Strasse 4. Ii»
n—

««In huhskhkk Inzzmasij l Gkallclleklse SPPOUGII sorten - H seiogetrofeth ewpkkltk ich sehrPxeiss i » F stets -I.sa«knszge— Aw r - . -
.

l— c. i Cmpüoblsz · .
i» nehm« wis ge— O Junge-w (ek. merkt: s) W esenbexsge z mahlen, pr· Cz( 65 Ren. « empfiehlt in grosser Auswahl und zu billigen

»

Als: »« . apameoliandbeutel Sinnes, Perle— s E»so-Inans- sesctsisisiet cis-sie«- a—- »»
ArIksSMIOTSHFSSSQ·Ik?x«k»-?k«,»»·»——··» II- PSIII UUWIP HEXEN-HEXENPzpskqzkqjåiz «-

»

« ...» « . - , -».»»
-

- » Johatmvlzxabslkgjäjzssznkqxs 14 Mk« in Gold, Silber, stahl, Eiche! und AlutniniatnL·
«-—-I———————— « —·———«"s«————— Beitr« Und Toren-ones in allen Bis-tollen, net» die neuen» Faust-c. l iJoc de» Januar-nackt lllli Blllliililllldlllllilllg V. Mdikliil Zum Mkchvszchssssssuvss· « - - .« d« f l·lt . ci— 111-Ame es!vemmthm «« g7«««"""9«s « Protneoadewstrasso Nr. 4 Eil-Tiers; THE. epxk jpiåfdsubFeinde? « « -

.. ..
.

·
it— .

- .- c ac e «
««Budcillvclll TIEFITLTHETTETE« iis«E"s«-’T-««TTT"-·II"-«E«-ksVIII«i«

G h und Izakelbst werden Bestellung« an! Jakdiniekem Booqnetsz sttäusse hlssssssr» IT3JJ"»«,» Z» billige» preis « « « Oc r» is« W« angenommen« sen emptiehlsdieKkruchthkandlung [sohwel’es Tafelbjerj
ZU vg · kh s « · «, c LVZUU « in V u. 7 Flaschen sowie in Fässchen

einbe ksmlllsnwollnkiälk 10 Zigmeku ——————«p
«.-

sp»

«

g, z U w— ·

«—"""—————T——T————-—— - -——-k.-ii-«2-.,« ;k».-22""FFPTJFZ««I.2"-Få"«JT— VIII« fkkjwkkstfkklk ~.,Z,ZO;J;»1·I«"U« 1895 «« snvsrmsp

111-I«III?OIMLIFFHZEEOHJFOIIITIZ «« «

«
·

I Ziel-ginge I .

Mel, gzkhzjjsz WCMHL - oG· Tk9lkm,k» J«sz»b«·stk 6 s' Ecke der Petersburger und Stein-Straße, ISIO tekes A« 9 Wkl »
« « e

· ·
»

bestehend aus 9 Zins-Its«- DEIUUIT M! empfiehlt in vorzügliche:- tsualitat dieI» Juni( Iknmqhnungku mit Ring zum Aar-teilen des« cela-se seh» großer Saat. nebst allen Wtstly .

-
. . okkskiksu Z ad! 5.50 pro send: schaftsbequemlichkeitety sowie ferne! et«von 4 Zimmern nebst Kuche sind zu Zwei« r d - Vz, », l s· «

»Im-M« « K«ss«-«"s--A«ss « . Ssbsss O- « II· Stamm— "H«’k.«."k’s..’:kJ«;k:ksS« s «
« -

- «
«
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n s Es?- - - eeeeeeeng -

- Ekumetcsi i -

E d l . .ko vorm» Hllppc nau
mie vertreten. - ! « s ·

««

. . - -

« ram 7 IJhk die gesonnen sind, z« h·«or. w« zccgkvalltcllccls wml do« vol-NR«- Jahr unsere Armen zucerkrlkuchPgihrer clcgaUlL AllsstslttUllg Weges! als o o
, , ». . ~ · --««..»-»·.-.-»-- --«-,- se. «;esse« , - -—.—.—.—-—-—-——————-s-————··—·—· . .

. .

. Festgefchenke etgttenlz Bin Brod, wes-me-——-"———«

« « Hoch It;gjåkåexfåclTeå!ä,m?;l;gl;7,»k,0d911I«-Z8kst811bs1s sohweaisohestaune»in Glas und Nickel l ehe» Adresse» gut) JW« in d
PÜSUIIHICUIIEÄIIIIUIVIVC lgllxpeclsz d El. niederzulegen· -

.

, «FI«I« «« s UYkI ALTE-Sti-ozogeashampen ackszogen —;——·——————————-——— IO ··· II -. sind die erwarteten PkL Schwerte, Revulq»«ä, ;;»3.
UNDER-DIESES« UIUI KUPPOI zU 85 K— lIIISSISCIIC GOIIVOkSU· ««

schreib-Lappen (billigere) Fkli wlsohUlAkows-H,«,.—«'«5Gonstantoelbrenner ohne Docht, alO C. « tionsstanaea JJHI
- shhluueale , FIK b l b F» 34 III; «?

· · ·
·

;-«.-1 ·

« r. a ran c,Plwwgkdpllledlbllms »Es-IS« 7011 DIE« ANDRE» DIE« «· l Elpzsosxilsssktlkszsktxlrtctlssk winigsm Er. Prof. von-is, reihte-Mk«-
( »cht ldinbklskflcgch itzt: Feder lchs fch

——————————m«måsnmaszIs————————————«sz"·Temhssp 4 empfiehlt in vorzijglicher Qualität I· Hokjzgzlougek and Ei· Er. Dr. Mattiedsre n, w,ng'kdk.m e era ni em a set, we e I s- --
-

-
·

·«

»

« ·.-;-.",-s« sisssss ssss Essen) Ssssbskkssssslsesssss aus cler ..vampt-brauetszst Kot-endet« !.«..’;.F.’.!!k..1:"«...3"2:1.?«.«2kf5«3?::3«;.: ssxisxw s.l Ifoiletteslaselien using» hokzhgsshkisq aus«-sowie · · E g Just M— willig s rskdozschwimme, dazu Beutel und Netze lIISIIC 1011 III«- CIMII ICII 111111 Im
·

—.--—...——-e

« L-.-.- «—

Kopf» Kleider« Taschen-Fürsten SIVVUICXIIUUISC WODUC U— USIUUO
. .

- we.
Kämme, Staub, Taschen-Dämme, lIOCIITICIIVIIIIZSVOII Å ——«———— ' BoHand» Kjzppsz skzhzsjszzohzmzpjzgg E B l. Ist-Stellungen werden erbeten Im Lager-Keller, Teebelkek-stk. 4 s ·

·
Eazjkmszszszspposezy gzkspjnsel , I Sre Stahl- und Bisenwaarenhandlung lloltttssttn Nr. 14 «, ·» »»«Den-lu- und kcttoleutn-Kijchen, dazu di- Buchbindermejstcr « SMbudO AIOXEIUEIOTDCIU Nks 18 - btirausse «

· Veksp Kochgeschkkke · ——-———«——"—.
n Droguen- und Farbenhandlung Ritter-Axt. Nr. 6.

empfiehltssvsisssssssssissistis sskssisiiissssis «

i« sssschssi Miisssssi spss «

Tisobmcssek a. Gabel»
so u J« « m.

. s «

- ra « rEsswlldl llslll TIIGGIMICI
·

ln der Gärtner-ei Müller, Marien- tall, Holz- u? Morctftiindereintxlffkklyzl
Ilsasszbenmszssszly Fszäekmessek f

und
S verkaui zu Rjgaschea G strasse 31,» vls—ä-vis« dem« deutschen sehr preiswertlx ·.

PlaschenverschliiBee, Korlcewzieher l . I I " Kuinhhofjcskind verschizdsneErkrank- K E a sz

Thermometeiz elegante und einfache « « G on jnakprejscoukaut S THIS« Um« ZII I IF« THIS« ·F« «· l
AqI18?S11k81’1)011- «00Ik8.1«b8I1 in grosser« Auswahl F · g · EZ« haben' « Nitterstraße s. sz
Porzellanfarbem Malutensilien gmpfshkz sein— pk9jswijkdjg»

« I ..—.·.....-.».--. S »———.-«.—-.»KYI·I»K0PPVl«»-
Gummkpuppskls GUIUWHZVIIS KF E h h k G « . E Zum bevorstehenden Weihnachtss IF ahr er nat« empfiehlt
Gevvfjrze des Haushalts - - - Vllchvf ·»

- - 250 KIND— pvstig
clikisildaumsclsmuclt in vielen Neuheiten Aus-Hishi, s, s W
Baumleuehteiz Baumkerzen ·-""T·——————·«————-—-T"—— - 69

» » -
Ziindschnur kijr den Weihnachtsbaum - PraktifcheT illnftrirtes I E · « H MAVEIM -

- « 100 » » ",,sz«
Ømpsishkk ? Hausbuch zur verständigen! F

- SPf 1 « Führung der Wirthschafd G g? ETJT .

D « in:- und auslåudlscher
s« i— - S! - h' hssslsssssssss e -

I- voll llkdklllt . M v

- sp
» ,

, »
« - Z »· » ; F sten und elegantesten Schriften und II« GENUS« S» U« SchWIUIIUIIPNItIZweite umgcarbeitete »

» . ·
. . .

. = Anklage. s H mrachltx Zugleich auf IneTAuswahl m DEPMKM A. Igilischssili
. - et· o Im s— au kanns! s— «

,
, «- PMB: eng« geb' 4 Rbsz S empfiehlt « G ! kalt-ten inggesehinaekvollstetr Ast-Is-

Hslt s 1 Z N IN« ks F Das Depot von Essai-H F« Jene-tret Z« FFEEJH , ZITJIIWCJLVSJ"Fe

·- . yunue I« , H .er esou an e er— on com;
. I Buchhandlung« W « v V O Lithogrnphisohe Kunst-Anstalt , e s· s -·-.-

«

G Altstn Nr. I. w h · L »l PI - C gross« Makkt Nr« O Zum vbevorstehetiden Feste empfeslie
»»»,,,,.,« 5.....,.. ...g.,-..»... Oxvxe schsss Fsssklscszzstk »» »» F » · Sizii-»F,

L· sah-ni- sg · - · - . - » .» i. s . Tulpen Tagligg kkäsgteos Danke-et, eilt.
E COUIIM Z l « Priinelij Mqksiplslsskkiicnltx im; de» Christ·
Z schlack I ss » » ·

« . vs! « baum b. 860 Gen. ,
«= .Eflllbclllollz » TsplsenetkFMPTYIOTJ , s e! ehe« Kiittigsbsbtszek Makzlptiitssco

elllkllsslsc 0 MS W) VI, VII! UU «« IV« VII » 11l lllllcll »

W« VII« EIII sg Pohjzohz g wenn» Hemde und ones-dein—
»

Als ÜICSWJ Epiphyllunil låstbtåclcck lzlsstslpstsissdvsöspissss kais-n. - kgssdss szkissssssdzs sszsssiszss tllechnachtsgclchculi sur llanchct - - WILL-TIT- Js s»««k»««««
·- Rsssisslss Ei« ssälkäksk 22219321212 111-Ins Z; H -

-
« s CMEWUEU ««

· l, : Preises daslzxkleidungsgesckäksz tvstätrxäüglliilxhezilllire In frischer Sendung erhaltenen, « xkäjiåeiverschiedelle Vlatspflauzen fürs
«

Yllgll Wtlrx
· , Rätsel-Guten ·· E Kdpldll Cl Pk6Bs. . Tubslzciegszszielåälklpåtkloskkgxståkltli zu sz . C ch dkäxlxcätålzrirgzsäaam ist
S RCUIO spcllischc g « dOjgaxsxsen Und Cis-Argus TH- s » .

Vergst 12

· »» , wi tverse «·

-

g» z; skäkägktäkxk Z» g Z:;I:s,:7,«;, . TMgkgkssizzsxkk;s«gäsi.igi.l«L:««-s. :;«-
s: L Französisch(- sulz- Z www, · trauen— vier-sitt»- zu ssiik annehmbar-s» JTHZTFLIT Auswahl 9««««M «« ««

. . ««JFD Frost-kaut— L. » PWEEE Eochachtuugsvoll - U« W« I« CAN« 18951 ..111 M«
« - s· Etlzlllck

·· »»
·

»
»

« C G l « s.sabzs » « « Lagers werden viele Gegenstände
«« CISUIIZNI e - -

· tr ite u nitsi Ik ns - G.. · « » »in Jurjew, Haus Dorpater Bank. »- wie auch Gesellschafts- G Un— XVI! O Cl! S SUSVST «.
·« kam» « - -zl tekhaltuttgsspieltz Puppe-instä- Pcllcksllllksck stlc 9, pllkkckch

Z; sakdsznesp g lldkzck - O ». . hol, Cltklsthaumselsmaelc etc. neben Hotel Dorpjztspg
»F THE-et· g Impgkjal . . empfehleich billiger. h·.- Y Tillus— n- Knapp lcukisolietr s J «

«» g Rauch— Z Limhqkgkzk I sz.IIpj Jzsjjtfl Ixs « ·Ritcekstk. Z. MqqjucpltflzchknW O( « , » END« XVI· lIHSHI BE ers-»san«, znzekqz4sk.,«—-:,;—T,;:I-— «;—;f——————«111

I Tum«» · »eusz,»ätsz,
« , spY-.. c s »e- I ·· .

«» szztz Uhrmachermeister e. Pfd. 40 Kop empfiehlt die
" lIIIIDGIAIISI Formosa-u - - - ’-- ·

·

sit-must - Roquekokt
Speck-nagen sehweizcr echten tspecialausschaukexim Hzjnzkkezler zu Eis» » Fzrktiåfcssekilå beiäszrftshenoeiäWgchnachts- Rathhaus-en. 4.

·

sakdolkl
~ llllälltl Ist gHEeutfnach acht; Münchener Methode ohne künstliche Farbe Es« schiedener Fabricatttxe Illeesrlrtisehrteketls lglislsbsxlj « «

- ». » -

.
·- s Mut an enThüringer um, politisch« Bratwurst« xlllisåktllk · Ho? c IfIICbP SbCGICbEOII . f? Tafchcnnhreiy Rcgnlatot;en, Werke» .

Ela - ev Blatt. Es? KettenTlghxeltctitdktczskttngugåjtlüsseln 2 Ffpegllsbärfell ungzssxh Gxitgre’fgpiegsz«« O g e - ISII Eh d« l« d · ·

- an c c uns. a

.««.,.....2...-5«.... 2. ei 111.Es» Esaus-is: g. Heiden-Essai! s«««FYIEZFHEIFYJTJÅTLZFYT«)«« IFIIIS UIIIIS FIMI
I- ·—"———« · VIII. PS 111 UND! SOUdUUg Um! emptiehlt die-eins» i» vokzqzjichgk »»

—————————————L»LE——— mit jt kleinen Kiqdekzx hin-i um W«
Pafsendc Wcihuechtsgefchenka Speck- zzz l UMUUU

M, «! . T echelrekche St» 37-;
Hei-»si- - . so» vvu . Wvlssthmidt ge « ««

· »« statt« h n« e: e » s .

O zu B—-lo—-12-——ls Kop. das Ptdsind « ·.E,

O THE EO 0 Oz? o IHZHJHZWHZÆWZHJFG · -
0 sc O · «» kåsJässålxTåskersehe str. Nr. 6, im Keller. W .

-

» l
. . - · s T————i——s———4— «« -die femste hl-, L - d B ß-R l- CIIISOVIOECU DE!

.

«

les, enockZlkJHFldteu til-n, DieFDwFhl Mkqmqqsx I Femstc Tatculllllsk YFTSOIYOEIOEO SOIEOU
bei Licht, wie am Tage-singen Preis « vom Gute Mehl« h t" P «

. i
4 Nu. bis 12 Nu. sind z« vers-«:- Wemg gksqlzcucuSgqkgq 40 ». 35 c0p«I"p"k.«1«3«-3å»k1««i«-T II Gase warst. kauft die Glut! ejje lTFL -—..--.- Re.f«mr.«"t AmerikV feinste Revalsche Killo, sowie Vpkw Äss7splffs DER-Z« Telchtmäfilxlesgeälkckktllxelsoa Ein: åäfctmh « B · T« ««

S· »[ dF»! « dorfer Anstel- pw 100 Stück von 25 . Hochfesns pr. Frist-d emptlxhlkvvaks up rauerel » tvoh - in kltssiseher Stirne-herztkIJU ck ll —»« kIJU kklllllkll Kop an. qesiiuie ismidercSorteiiCis-f « A. nötige« Anssquassschw sit-d stets vor-»die s-
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der kleinlichen Alltagswelt Mißmuth und Aerger
aufwucherten. Diese Hilfe dient jetzt nur spär-
lich; um so mehr haben Alle, welche in öffent-lichen Dingen des Vaterlandes mit zu rathenund zu thaten haben, die Verpflichtung dafürSorge zu tragen, daß man dieser Hilfe nicht be-
darf, und, um in dem finanziellen Bilde zu blei-
ben, die laufenden Bedürfnisse aus den laufendenMitteln gedeckt werden( Dazu bedarf es keiner
genialen Staatskunst; es handelt sich nicht sowohldarum, große Thaten zu verrichten, als grobe
Fehler zu vermeiden. Gewiß wird ein
solches Regierungssystem mögen wir dabei an die
Aufgaben im Reich oder in den Einzelstaaten den-
ken, weder das Ideal oder auch nur die grund-
legenden Forderungen irgend einer politischen Par-
tei besriedigen. Aber ganz abgesehen davon, obunsere deutschen Verhältnisse jemals den Boden
für« ein sog. parlamentarisches Partei-Regiment
bieten werden, ist der dermalige Zustand unseres
Fractions- und Factionswesens ein solcher, daß
man schon dankbar sein muß, wenn die Geschäfte
des Reiches und der Staaten in redlicher Weise
leidlich besorgt werden.«. . . »

Jn Oefterreicij hat mit der Eröfsnung von 7
Landesvertretungen die Session der Land-
tage eingesetzt Die meistenLandtage haben sich in
den letzten Jahren der wirthschaftlicheir und cul-
turellen Angelegenheiten, welche ihrer Sorge au-
vertraut sind, mit Eifer und Erfolg angenommen,
und auch für dieses Mal sind Störungen einer
solchen positiven und fruchtbaren Arbeit kaum zu
befürchten. Nur im böhmischen Landtage
dürfte es ohne Stürme nicht abgehen. Zu sehr
haben die Jungtschechen die nationalen Leiden-
schaften entfesselt, als daß zu. erwarten wäre, die
Gegensätze würden so rasch, wie es den Bedürf-
nissen des Königreichs entspräche, eine Ausglei-
chung erfahren. Gleichwohl hat sich die Session
auch in der Landstube in Prag unter günstigen
Auspicien angelassen. Der Oberst-Landmarschall
Fürst Lobkowitz gab den Gesinnungen aller Par-
teien beider Volksstämme Ausdruck, indem er auf
das einigende Band verwies, welches die dhnasti-
sche Treue um alle Landeskinder schlingt. Das
50-jährige Regierungsjubiläuin des Kaisers werde
ein erwünschter Anlaß sein, die Anhänglichkeit
und Liebe für den Monarchen und das ange-
stammte Herrscherhaus offenkundig darzuthun und
in einem feierlichen Acte zu manisestiren.

Frankreich hat eine neue mißliebige Er-
fa hrung auf dem Gebiete des höheren Verwal-
tungswesens machen müssen. Es handelt sich dabei
umdenhöchsten Beamten der Eolonail-
verwaltung in «Französisch-Jndo -

Ehi"na,- worüber nachstehendes Telegramm aus
Paris vom 29., December vorliegt: »Der Mini-
sterrath hat beschlossen, den Generalgouverneur
von Französisch-Jndo-Ehina, de Lanes san,
seines Postens zu entheben, weil der Re-
gierung Beweise vorlagen, daß Lanessan Berichte
und Do cumente dritten Personen mittheiltr.
Der frühereDirector im ColoniabMinisteriumRous-seau, ist zum Generalgouverneur von Französisch-
Jndo-China an Lanessan? Stelle ernanntworden.«
— Laness an hat unter derdritten französischen Repu-
blik eine bewegte Earriåre gemacht. Am 13.Juli1843
geboren, studirte er Mediciu, diente mehrere Jahre
als Schifssarzt in Cochinchina und West-Afrika,
machte den deutsch-französischen Feldzug als Arzt
bei der Mobilgarde mit» und wurde im Jahre
1875 zum Professor »der Naturgeschichte an der
medicinischen Facultät zu Paris ernannt. Jm
Jahre 1881 in die Deputirtenkammer gewählt,
schloß er sich dort der radicalen Partei an, be-
schäftigte sich mit der Arbeiter-Frage und der
Entwickelung von Handel und Industrie und
machte zu diesemZwecke 1886—1887 eine Reise in die
auswärtigen Besitzungen Frankreichs. So wurde die

Aufmerksamkeit auf den auch journalistisch thäti-
. gen Lanessan hingelenkt, der dann im April 1891

zum Generalgouverneur von Französisch-Hinterin-dien ernannt wurde. Nunmehr ist der Wirksam-keit des Generalgouverneurs, gegen den in jüng-
ster Zeit mannigfache Klagen laut wurden,
ein Ziel gesetzt worden; die französische Repu-
blik verbraucht eben ihre Männer sehr rasch,
und wie im vorliegenden Falle bildet häufig
ein Skandal den Abschluß solcher Thätigkeit
—- Ein Special-Telegramm der ,,Nat.-Z.« ans
Paris meldet über diese Affaire noch Folgendes:
»Wie verlautet, hängt die Rückberufung des
Gouverneurs von Jndo-China, de Lanessan, mit
den Preß-Skandalen zusammen. Boulloche, Resi-
dent in Hue und Untergebener Lanessan’s, wurde
kürzlich auf Lanessans Wunsch zurückberufen und
soll sich durch Angriffe auf den Generalgouverneur
gerächt haben, die er in Pariser Blättern publi-
cirte. Zu seiner Rechtfertigung habe Lanessan an
"Canivet Docu1nente gesandt und letztere seien aufder Redaction des Journals ,,Paris«, dessenDirector Canivet war, gefunden worden. Als
Eanivet Verhaftet und Haussuchung im ,,Paris«
vorgenommen wurde, habe der Unterfuchungs-
richter jene Documente Lanessan’s der Regierung
ausgeliefert« «

Die französischen Kammern tagten am
27. December nur noch der provisorisch en
Steuer-Zwölftel willen, welche der Senat
zu bewilligen hatte und auch bewilligte, ohne daßernster Widerspruch laut wurde. Man wußte,
daß es einmal nicht anders sein konte, und selbstSenator Buffet, der nie müde wird, die Finanzen
der Republik scharf zu kritisiren, begnügte sich da-
mit, allgemeine Bemerkungen zu dem nächstjähri-
gen Budget zu machen. Nur über das Eine wun-
derte sich der Minister der«,,moralifchen Ordnung«:
daß nämlich nur zwei provisorische Zwölftel aus-
geschrieben werden sollen, während es doch aufder Hand liegt, daß eine gewissenhafte Berathung
des verwickelten Budget-Entwurfs in beiden Kam-
mern nicht möglich sei. Das Haus genehmigte
noch die der Wittwe und der Mutter des verstor-benen Kammerpräsidenten Burdeau zu entrichten-
den Pensionen sowie auch die Creditforderung
von 100,000 Its. zur Unterstützung des InstitutPasteur. Jm Sturmschritt erledigte es noch eine
Unmasse laufender Geschäfte, Nachtragscredite,
Localangelegenheiten u. dergl» und dann verlas
Justizminister Guerin, wie der Ministerpräsident
Dupuy um dieselbe Stunde im Palais Bourbon
that, das Decret, welches die außerordentliche Ses-sion von 1894 für geschlossen erklärt. Der Ver-
fassung gemäß beginnt die ordentliche Session am
zweiten Dinstag des Jahres, diesmal also am 8.
Januar.

Eine sehr amüsante Srhilderung der chinesi-
schen Generale entwirft ein Berichterstatter der,,Times« in Tientsin. Er schreibt: »Diese chine-
sischen Generale sind ein Stück Alterthum. Man
kann kaum glauben, daß es so Etwas noch inunserem Zeitalter geben kann. Dem Wesen nachsind sie eigentlich Armee-Unternehmer.
Wie die bürgerlichen Mandarinen kaufen sie ihre
Posten als Capitalanlage Der General bezieht
eine bestimmte Pauschsumme von der Regierung
und damit hat er alle Ausgaben für das Batail-
lon oder Lager zu bestreiten. Seine Ersparnisse
hängen nur von seinem« Gewissen ab, ob erdie
Präsenzlisten fälscht oder seine Mannschaften be-
trügt. Nach der Schlacht bei«Ping-Yang hatten
viele Soldaten Z, 4 oder 5 Monate keinen Sold
bekommen. Einige Generale rechneten darauf,
daß im Kriege Viele fallen würden, sie also dann
nicht so viel zu zahlen haben würden. Der be-
rüchtigtste Sünder in dieser Beziehung ist Gene-
ral Wei, die Berühmtheit von Ping-Yang. Wei
hatte nur die Hälfte der Truppem für welche ex

Benutzen wir diese Uneinigkeit und e r st ü r m m e n
wir Pe·king, dort mit unserer Brudernation
ewigen Frieden zu schließen. Graf Jto, unser
Bismarckkwird uns durch feine Politik diesen
Frieden«igewährleisten, in dessen Erwartung wir
rufen: Ein Hoch auf ganz Ost-Asien!«

Japan scheint von dem Gedanken erfüllt zu
sein, daß man den Frieden in den Mauern von
Peking dictiren müsse. Vor der Einnahme Pe-
kings dürften daher die Friedensverhandlungen
kaum zu einem Ergebnis; führen. .

Auch die ,,Köln. Bd« sieht sich veranlaßt, auf
Symptome der Mißftimmung m Deutskhlaiid
hinzuweisen. »Auch große Kinder-«, führt das
Nheinische Blatt an leitender Stelle aus, »follen
nicht mit dem Feuer spielen, und in sofern istes ganz am Platze, daß man die Stimmen, welche
jetzt über Mißtrauen und Mißverständ-
nissezwischen der süd-deutschen Bevöl-
kerungund den Dingen und Personen diesseit
der Main-Linie laut werden, nicht unbeachtet läßt.
Wenn freilich die süd-de«utschen Republicaner in
Schlafrock und Pantoffeln sich in die Brust wer-
fen und für das wiirttembergische Königthum ge-
gen Großpreußeu ins Feld ziehen, natürlich nur
mit dem Munde, so braucht man dergleichen nicht
ernsthaft zunehmen. Es wäre aber eine schwere
Verkennung der Lage, wenn man diese Uebertret-
bungen nicht zum Anlaß nehmen wollte," den
Kern« von Thatsächlichem ins Auge zufassen, von dem sie ausgehen, und da kann es
nichtoft genug gesagt werden, daß aus verschie-denen, zum Theil weit auseinander liegenden und
zumzTheil auch unberechtigten Gründen in weiten
Kreisen der« süddeutschen treu zum Reiche stehen-
den· Bevölkerungsschichten ein gewisses Ge-
fühl derEntfremdung gegen die Träger
der Reichsgewalt mehr und i mehr Platz gegriffen
hatj Das Wohlwollen und die Unterstützung
derjenigen Elemente, welche unter Kaiser Wil-
helm « I.

·· und dem Reichskanzler Bismarck
schmollend und grollend bei Seite standen, bot
dafür keinen Ersatz, ebenso wenig wie in Nord-
Deutschland die antibismarckischen und colo-nialfeindlichenflFreunde des laissez passe-us. Der
neuliche Wechsel an der ersten und einzigen .ver-
antwortlichen Stelle des Reichs-Regiments, dessen
unerfreuliche Seiten wir genügend gewürdigt ha-bei» hat, deshalb nach dieser Richtung gerade
darin seine Hauptbedeutung daß sich den ver-
stimmten Elementen eine Möglichkeit bietet, über
das bisherige Unbehagen und Unbefriedigtfein
Herr zu werden und der neuen Leitung unbefan-gen und vorurtheilslos entgegenzukommen. Ein
Weiteres hat Fürst Hohenlohe nicht erwarten kön-
nen, undsnach sAllem, was man von ihm aus
der Vergangenheit weiß, auch nicht erwartet. Das
neuliche Debut in der Angelegenheit Liebknecht
hätte vermieden werden können und deshalb ver-
mieden werden müssen. Aber wenn man nur
nicht zu dem ersten Fehler den zweiten fügt und
nach Beendigung der Reichstags-Sitzungen «stch
auch einen Korb von den Gerichten holt, wie
man ihn vom Reichstag erhalten hat, kann die-
ser Zwkfchenfall infdas Meer der Vergessenheit
fallen. Das Bedenkliche ist nur, daß für· solche
Stimmungem wie sie jetzt nicht blos« in Süd-
Deutschland, sondernauch anderswo in den Vor-
dergrund treten,- dergleichen Mißgriffe als Aus-
flüsse eines angeblichen Systems verwerthet wer-
den und dabei die Mißvergnügten sich gegenseitig
zu immer größerer Besorgniß steigern. Jn frühe-ren Jahren konnte man solchen unangenehmen
Thatsacheir mit dem großen Capital der sog.
moralischen Eroberungen das Gegengewicht bie-
ten. Die welthistorischen Persönlichkeitem welchedas deutsche Reich gegründet und befestigt hatten,
wurden niemals vergeblich angerufen, wenn in

285. Donnerstag, den 22. December is. Januar; 1894".



Sold bekam. Und die Truppen, die da waren,
bestanden zumeist aus unausgebildeten Kulis, die
in die Stellen vonDeserteuren geschoben wurden.
Diese Kulis wollten natürlich nicht ihre Haut zu
Markte tragen. Aber Wei hatte gewissen einfluß-
reichen Personen viel für fein Commando gezahlt.
Desertion wird im Allgemeincn von einem cl)ine-
sischen General nicht als Unglück betrachtet. Frei-
lich haben es nicht alle chinesischen Officiere nur
aufs Geldmachen abgesehen. Einige sind freigie-
big mit ihren Fonds, gerade so wie einige tapfer
und loyal sind und ebenso brave und loyale Sol-
daten haben. Die Tüchtigkeit eines Contingents
hängt lediglich von der Person seines Generals
ab und, wie -es in feudalen Zeiten war, fühlen
die Truppen mehr Anhänglichkeit an ihren Füh-
rer, der sie geworben hat, als an die Regierung
oder an ihr Vaterland. —" Wie der Führer ist, so
ist die Mannscbaft General Tso-P ao-Kw ei
z. B» dem die Ehre des Kampfes bei Ping-Yang
bis zu seinem Tode zufiel, war vielen Ausländern
bekannt. Missionäre und alle übrigen hatten die
beste Meinung von ihm. Er war nicht nur
tapfer, sondern liebenswürdig und wußte sich die
Zuneigurig Alter, die mit ihm verkehrten, zu er-
werben. Der General war selbst ein Muhame-
daner und so bestanden seine Truppen auch sämmt-
liche aus Muhamedanern. Leib an Leib standen
sie in der Schlacht gegen eine Üherwältigende
Uebermacht.« -

statuten.
Der so oft schon geäußerte Wunsch nach Er-

richtung einer Ackerbau-Schule im
estnischen Theile Livlands ist kürzlichwieder mit neuer. Stärke aufgetaucht. Jn dem
,,»Olewik« begegnen wir der nachstehenden, hieraufbezüglichen Notiz: »Wie wir hören, bewegt der
Wunsch nach Errichtung einer Ackerbau.-Scbule
aufs neue und recht lebhaft die Gemüther des
Volkes. Dieser Wunsch ist von dem Gedanken
entfacht worden, die Erinnerung an die Thronbe-steigung St. Maj. des Kaisers Nikolai H. mit
irgend einer bleibenden Stiftung zu verknüpfen.
Wir sind in Bezug auf diesen Wunsch vollkommen
eins mit dem Volke und werden hierüber bald
Näheres darlegen« —— Auch unsererseits glauben
wir bemerken zu dürfen, daß ein solches zeitge-
mäßes Unternehmen auf die Sympathie weitesterKreise rechnen könnte. — «

Jn der gestrigen Sitzung der Criminal-Abthei-lung des Friedensrichter-Plenums ge-
langten meist solche Forderungssachen zur Ver-
handlung, die die Gegenwart eines Vertreters der
Procuratur erforderten. Von den vorgestern ver-
handelten Sachen seien noch folgende erwähnt:Der Jakob K. war angeschuldigt, Branntw ein
verkauft zu haben, der weniger als 40 Grad starkwar. Vom Friedensrichter war der Angescbuldigte
freigesprochen worden, dagegen verurtheilte ihn das
Friedensrichter-Plenum zu «50 Rbl. oder 2 WochenArrest. Auf Grund des Allergnädigsten Manifestesaber wurde ihm die Hälfte der Strafe erlassen.Der vom Friedensrichter des. Diebstahls fürfchuldig befundene Josep M. wurde freigesprochen,
weil nachgewiesen wurde, daß das G eständnißdes Diebstahls, das er gemacht haben sollte und
worauf bin er verurtheilt war, durch Drohun-gen erpreßt worden war. -

Für das Weichen von Flachs in Ge-wässern, in denen solches gesetzlich nicht gestattet
ist, war der Jaan G. vom Friedensrichter zu 4
Tagen Arrest verurtheilt worden. Auf Grund des
Allergnädigsten Manifestes wurde ihm diese Strafeerlassen. —1——

Die Termine für die Sitzungen des
FriedensrichterkPlenums sind für das
nächste Jahr vom Justizminister bestätigt worden.
— Demnach finden die Sikungen statt: im Ja-nuar vom 23——28., im Fe ruar vom 20—25.,März 18.———24., April 24.—29., Mai 23.—30.,Juni 19.—24., Juli 24.-—29., August 21.——26.,September 18.—23., October »23.——28., Novem-ber 20.——25. und im December vom 15.—22.

Ueber dieHausindustriwAusstellung
in Rig a, über deren Organisirung wir f. Z.berichteten, schreibt die ,,Düna-Z.« unter Ande-

Druck und Verlag von C. Mattiesem

rein: »Die baitischen Pxvvitkzen weiser!
derartig entwickelte Hausinduftriem wie sie· westlich
und öftlich von uns anzutreffen sind, Utcht Apf-
Seit mehreren Jahren werden aber auch ·h1et
schon eifrig Versuche gemeint, oder! gswsrblskhsv
Hausfleiß unter der Landbevolkerung zu verbreiten
und ihn auf die Stufe der Hausindustrie zu he-

ben. Zum· Theil diesem Zweck soll auch das- hier
besprochene Unternehmen dienen» das von dem
Secretär des livländischen statistischen Somit-Es,
Hm. Vietor Vogel, ins Leben gerufen ist. Die
Ausstellung foll fich allmälig in ein Musterla-
ger umwandeln und zugleicb als Verkaufsstellefür fertige Producte dienen. Darnach wurdeerstens die Thätigkeit der verschiedenen Zwischemhändler beseitigt werden, die die Waaren in un-billiger Weise vertheuern und Produeenten wie
Consumenten in gleicher Weise fchädigen. Herr
Vogel bezieht daher die russischen Waaren »durchdie Vermittelung der Senistwos, die einheimischendirect von- den Producenten Zweitens könnte
aber unsere Landbevölkerutig durch die permanente
Ausstellung dazu angeregt werden, die theilweise
schon vorhandenen Anfänge von hausinduftrieller
Erwerbsarbeit weiter fortzubildew Daß durch
eine solche gewerbliche Nebenarbeit der Anziehungs-
kraft der Städte ein Gegengewicht geboten wer-
den würde, "läßt fich nicht leugnen, aber auch der
Bevölkerung unserer kleinen Landstädtchen könnte
in der Hausinduftrie sich eine neue Erwerbsquelle
eröffnen«

Am 11. December will man, einerdem ,,Ole-
wik« zugehenden Notiz zufolge, in Pilliftf er
einen Blitzs chlag wahrgenommen haben.
-Geuter’s Baltischer Taschen-No-tizkalender pro 1895 ·ist soeben in seinem

zehntenJahrgange im Verlag von E. Behre in
Mitau erschienen. Außer einem Kalendarium
und den üblichen Kalender-Notizen enthält der
Notizkalender auch diesmal eine Menge nützlicher
und praktischer Notizen. Wir finden dort unter
Anderem Post-, Packetporto- und Telegraphem
Tarife, Münzen-, Maß- und Courstabellen re. re.
Auch hat- er verschiedene Bereicherungen in Bezug
auf seinen Inhalt erfahren; so ist z. B. auch der
neue Wohnungsfteuer-Tarif mit aufgenommen.
Kurz, es läßt fich dieser Kalender, dem außereiner Eisenbahnkarte von Rußland zum Schlußein Tagebuch für alle Tage des Jahres 1895 bei-
gegeben ist, in seiner Reiehhaltigkeit als prakti-
scher Rathgeber empfehlen.

« Das Friedensriehter-Plenum hattezuheute wieder gegen 50 Personen vorgeladen,
denen , als Weihnachtsgeschenk auf Grund des
Allergnädigften Manifestes die zu dictirtenStrafen entweder vollständig werden erlaf--sen oder um V» verkürzt werden.

ZumBeftender SieehenanstaltFried-heim einen jährlichen Beitrag von Fr. v, B.
empfangen zu haben, quittirt dankend

Der Vorstand.

Nntjzen an- der: IijrriJeuIIjiriJern.
Univerfitäts-Gemeinde. Getauftc des Panthe-

AMLM CAtl Freymuth Sohn Paul. G estorb en:
des Bibliotbekar Dr. Wolfgang Schlüter TochterKäthe, s Jahr alt.

Ist. JohetMtis-Gemeinde. Gestvrhene Maler-
uieisterssWittwe Elisahcth Naack, 93 Jahr alt; Wit-
belm Suits l Jahr und IV, Monate alt; Fräulein
Helene Rpfenthal 81 Jqhk alt·

Ei. Marien-Gemeinde. Proelamirtx Tele-
gravhemNevisor Oskar Sendec (aus der Johannis-GeMeindeJ mit Alice Amalie Mathilde Lesta. G e-sto r d e n: Tifchleks Alexander Albrecht Sohn GerhardAugust, 2 Monate alt. ·

St· Petri-Gemeinde. Gewalt: des JohannJüsgenson Tochter Amanda Helenez des HmdkikTCMM ZIVTUEUSMTHIHLSI Erna Johanna Lisette undRosa Maria Akulinaz des Andreas Riesmann SohnLeonhard Michsk Fkkbä des Johann Lamann SohnMagnus Robert; des Johann Kufik Tochter MathildeJohanna; des Jakob Kool Sohn Rudolf; des Mgkx
» AGREE-i« Sohn Johannes Eduard; des Jaan Patlapohn Karl Ferdinand Johannes. V r o ela InirtzAbs) Kxitlpus mit Liisa Tampz Feldwebel des 95.KIND-»I- J11f--Reg- Adam Koch mit Alexander« Wit-helniine Vikslröemz Karl Pola mit Lisa Johannson ·

Schulineifter einer. Lihbe Cller mit Lisa ReidolwrTrank; Taki mit Liis Topas; Juki utsi mit Leu-ZlmkekssGtftorbenxMatildeA s
Tochter, e. 34 sah: alt.

b away« Peter«

sträfliche Man-richten.
Katholische Kirche.

Freitag, den 23. December, um 7 Uhr Abends
deutsche Bibelstundk « «

Sonnabend, den 24. December, Vesper um 5
Uhr. Um 12 Uhr Abends: Weihnachts-
Gottesdienst Predigt deutsch, polnisch und li-thauischk Kinder-Chorgesang.

Godienlriikn
Eapitän des 1. Segerschen Festungs-Batail-

lons Heinrich Gustav Friedrich v. Forßber g,
-1- 25. November zu Warschaux -

Frau Emilie Blum, geb. Schmidt, -s- 1.9.
December zu St. Petersburg.

Caspar Dumbrowitsch, i— 15. December
zu Riga. .

Ehem. Kaufmann Ernst Heinrich Lan, -s- im
77. Jahre am 18. December zu Riga.

Alexander Focle, i— 17. December zu Riga.
Wilhelm Menschen, AssecurankBeamter

i— im 72. Jahre am 20. December— zu St. Pe-tersburg.
Julius Voß, f zu Berlin.

Ankunftsø und Abgangszeit der Eisenbahnzüge
3,l0 aus St. Petersburg;
3,22 nach Riga-

1l,20«aus St. Ietersburgz
ll,34 nach Rigaz
12 nach Reval;
5,40 aus Revalz ·
7,30 aus Rigaz
7,44 nach St. Petersburg;
1Z,l0 aus Riga;

«

ll,24 nach St. Petersburg..

Briefknstem "

lnco2nito, hier. Aus Gründen, die sowohlmit Ihre: Incognito als auch mit der FormJhres ,,Eingesandts« in Zusammenhang stehen,
sehen wir uns nicht in der Lage, Jhre Zuschristzu veröffentlichen, obgleich w·ir die dort zur Sprache
gebrachten Mißstände als solche gewiß auch aner-
kennen. Wir geben gern zu, daß es für
die Reisenden, welche die Nachtzüge benahm,vieles Mißliche mit sich bringt, daß die städtissche Beleuchtung schon um 12 Uhr Nachtsihren Dienst einschränkt Ob, wie Sie an-
geben, auch in den kleinsten Städten Estlandsdie ganze Nacht über die Laternen brennen,
wissen wir nicht; erwünscht wäre es jedenfalls,
auch in unserer Stadt wenigstens in den frequen-
tirteren Straßen alle Laternen bis nach Eintrestfen der Nachtzüge brennen zu lassen, doch stehendem die sehr beträchtlichen Kosten entgegen. —-

Was Ihre Klage über den Mangel an Nacht-wächtern betrifft, so glauben wir, daß es hierin erster Linie Sache der Hausbesitzer wäre, un-ter Beihilfe der Miether im Bedarfsfalle Abhilfezu schaffen. «

Wetterbericht e
des meteorolog. Univ.-Observatoriumsvom 22. December 1894.

v, l 9 EILIJTIIJDL l 71Ihk nimmt! lldt Miit.

Barometer Zllieereöniveari 7620 759·6 758«8.
Thermokneterstäentigradez —-6-1 ——5«4 s-——3·2

Windrigih u. Geschwin-dighk cter pro Sen) 81 « END-L SEJS
1. Minimum d. Temp. —8«0
2. Maximum ,,

--2«6«
Z. Vieljährig Tagesmitteb —-5«2

Bemerkungen: Niederschlag 1mm.
·Allgemeinzustand der Witterung: Barometrnsches Minimum westlich— von Skandinav1en, ernsecundäres in West-Rußland. Temperatur m

Rußland im Allgemeinen über dem Mittel.
-—-———-——-—--

—-—-—————j---;—-jjk

Erliegt-any. Gonrøberirtjt
Berliner Börse, 2. Jan. (21. Dec.)1895«
LW Eil-l. pr. Cassck . . . . . . 219 Null. 60 Pl·
!00,Nb1.pk. utumo . . .

. . . 219 Nun. 76 Pf·
ins« Nu. ». Utiimo . .

. .
. . 219 Amt. 75 Pf«

Tendenz: fest. «

Für die Redaction verantworxlitlk ·

canCAHasselblatt. Frau E. Sllkatttefkus
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Erscheint täglich
ausgenommen Sonn-· und hohe Festtage-

Die Expedition ist von 8 1Ihr Morgens bis 6 Uhr Abends,
ausgenommen von 1·—3 Uhr Mittags, geöffnets

Sprechftunden der Reduktion von 9—11 Vormittags.

Preis mit Znstellnugx
jährlich 7 RbL S» balsjährlich 3 Rbl 50 Kop., vkerteljährlich

" 2 Rbl., monatlich 80 Kop.
« « ch sxkgxsxkkgkskkg sssssssssss

Preis der Einzel-nimmer 5 Kett.

Neunundzwanzigster Jahrgang.

Annahme der Jnferate» "
·

txiz 11 Uhr Voru3ittags. Preis für die sechsgespaltene Korpuszeilzzoder derenRaupt 6 Kost» bei zwei- End mehrmakiger Jnsertion d« 5 Kop
Durch die Post eingehende Jnserate entrichtewö Kop. (20 Pfg.) sur dte-Korpuszerle. Au der ersten Seite kostet die Korpuszeile 30 Kop

Inhalt.
Inland : Zum Rücktriit des Verkehtsn1inisters.

Preßweiekp Edition. P e c a a u: Bahnbacn N i g as
Prvceß. E stl a n d- AuSschließunH R e v a l: Vom
Gent-erneut. K u.t l a n d: Introduktion. M it a u: Nach·
ruf. L is) a u: Explostoty St. Peteksbutgx Die
muhamedanische Frage in Central-Visiten. Tageschkvnit
W i l n a: Lynch-Justiz.

Politifcher Tagesbericht
— Landes. Neues« Post. Tele gtammr.
Cvucz - Ansicht.

Fcuiiietouc Zu Fuß um die Weit. L i t e r a r i -

jedes. speannigfaltigea

« Zustand. «

Allerhökhstes Rescript
Der ,,Reg.-Anz.« veröffentlicht das nachfte-

h«ende, vom 20. d. Mts. datirte Allerhöch st·e
Refcript auf den Namen des Gene-
raladjutanten Grafe n Schutvaloirn

,,Graf Paul Andrejetvitfcht Jndem Mein in
Gott ruhender Vater Ihre glänzenden militäri-
schen Thaten und die Sie auszeichnenden Gaben
nach Verdienst würdigte, ernannte Er Sie im
Jahre 1885 auf den wichtigen Posten Seines
außerordentlichen und bevollmächtigten Botfchafters
bei St. Piajestät dem deutschen Kaiser nnd König
von Preußen. Jhre mehr als 9-jährige Thätig-
keit auf diplomatifchem Schauplatz rechtfertigte in
allen Hinfichteri das Jhnen erwiefene hohe Ver-
trauen und die auf Sie gesetzten Hoffnungen. Wäh-
rend dieser ganzen Zeit standen Sie als
treuer und eifriger Vollstrecker der Hinweise
Jhres Monarchen auf der Wacht der freundschaft-
lichen Beziehungen, die von Alters her Russland
mit »dem mächtigen Nachbarftaat verbinden, und
förderten damit den Erfolg der hohen und wohl-
thätigen Aufgabe der Festigung des allgemeinen

Friedens — dieser dem Herzen Meines·UnVer-
geßlichen Vaters gleichwie dem Meinigen so then-
ren Aufgabe.

«

Nachdem Jch Sie gegenwärtig im Jnteresse des
staatlichen åltritzeiis auf den gleich wichtigen Po-
sten eines Warschauer Generalgonvernerirs und
Comnsandirenden derTruppen des WarschanerMili-·
tät-Bezirks berufen habe, fühle Jch das Bedürfniß
Ihnen sowohl Meine herzliche Dankbarkeit fiir
Jhren glorreichen Dienst fiir Thron und Vaterland,
als auch mein Vertrauen auf die Fruchtbarkeit
der Arbeit auszudriickem die Sie von jetzt ab der
Wohlfahrt und dem Gedeihen des Gebietes, das
Ihrer Verwaltung anvertraut wird, weihen werden»

Das Original ist Höckjsteigenlsändig von Sr.
Majestät unterzeichnet »Hättet-IF.

« Zum Rücktritt des Verkehrsminifters
äußern sich auch die ,,Birsh. Wed.« in einem
längeren Artikel. Das Blatt erinnert daran,
daß während der« letzten sechs Jahre jedem der
rienernarinteri Minister der Wegecommriiiicationeri
ein- und dieselbe Aufgabe gestellt wurde: das Mi-
nisterium modernen Anforderungen, gemäß zu re-
organisirenz jeder der vier Minister, die in jenen
sechs Jahren ans einander folgten, habe jene Auf-
gabe ungelöst seinem Nachfolger hinterlassenx Auf
die Thätigkeit A. K. Kriwoscheins über-gehend,
schreibt dann das Blatt:

,,Jn der Ernennung des Hofmeisters Kriwo-
schein zum Nachfolger S. J. Witte’s sah ein
Theil der Presse die Berufung neuer Leute zum
Staatsdiensh die, durch die Erfahrung des prak-
tischen Leben ausgebildet, unseren Kanzleien
neues Leben einflöszeii würden. Ohne Etwas ge-
gen die Berufung neuer Leute zn haben und ohne
zu leugnen, daß es sehr glänzende Beispiele solcher
Berufungen giebt, find wir doch niemals des
Glaubens gewesen, daß eine praktische Thätigkeit

Abonncments nnd Juferate vermitteln:
in Rigax H. Langewiz Annonceu-Bureau; in Fellim E. J. KarowZ Vuchhk in Wenn; W. v. Gaffrmks u. Fu Vielrosäs Buchh.; inWalkz M. Rudolfs-Z acht« in Reval: Vuchkx v. Kluge 85 Ströhnrz in St. Petersburgu N. Niattisetss Central-Annoncen-Llgcknt—ur.

auf durcharrs anderen Gebieten etwas Tüchtiges
hervorbringen könnte, und vor Allem nicht einen
competenten Administrator für eine solche Wirth-
fchaft, wie die des Piinisteriums der Wegecommm
nicationekn »

Bemerlenswerth aber ist in der That das
Schiclsal dieses Ressorts An seiner Spitze hat
gestanden ein Militär und ein Seemanmein ge-
lehrter DJiilitäwJngenieur und ein Jurist, ein
Mathematiker und ein Verwaltungsbeaniter aus
dem Militiir-Resfort, und trotzdem findet« das
Ressort keinen Ausgang und «steht vor der ver-
hängnißvollen Frage: »Was wird es in der Zu-
kunft geben ?« .

Die letztere Frage will ein anderes Residenz-
blatt, die ,,St. Pet. Wed.«, wie folgt beantwor-
tet wissen: »Jn der Zukunft wird es, wie man
annehmen kann, vor Allem eine strenge Verant-
wortlichkeit und eine unablässige Controle bei al-
len den colosfalen Bau-Unternehmungen des
Reff-Iris geben. Wenn hier etwas ,,Verhängniß-
volles« vorhanden ist, so nur fiir einzelne Perso-
nen, für die Sache selbst aber kann nichis An-
deres als Nrttzen herauskommen« ««

· Preßwefen ·i
» Ueber die Presse in der Provinz siellen

die ,,Russ. Wed.« eine Reihe von Daten nach
dem neuesten ofsiciellen Verzeichniß zusammen.
Darnach erschienen zum 1. October in ganz Ruf;-
land in der Provinz 440 Zeitungen und Zeit-
schriften, die sich auf 114 Städte vertheilten.

Außerhalb der Residenzen werden in russischer
Sprache nur 809 Zeitungen und Journale her-
ausgegeben, die übrigen 103 (das ist etwa »30 ,-

der Gesammtzahh erscheinen irsarcdereri Sprachery
hauptsächlich in polnischer und in deutscher. Der
Zahl nach nimmt Warschau die erste Stelle
ein mit 72 Zeitungen und Journalemdann folgt

Rig a mit 24, zum größeren Theil in deutscher
Sprache erscheinenden Zeitungen und Journalenz
die dritte Stelle nimmt Kiew ein (20 Zeitun-
gen und Journale, alle in russischer Sprache)
dann folgt Odess a mit 19 und Tiflis mit 17
Zeitungen und Journalen Jn zwei Städten, Kasaii
und Charkow, erscheinen 9 Zeitungen und Journale;
»in drei Städten (in Reval, Ssaratow und in
unserer Stadt) je 8, in fünf Städten (Woronesh,
Mitau, Nisl)ni-Nowgorod, Orenburg und
Tomsk) je 6, in vier Städten (Astrachan, Baku,
Jrkutsk und Jarosslaw) je 5. Grbßere Städte mit
je 4 periodischen Organen giebt es 11, Städte
mit je 3 periodischen Organen 23 und mit je 2
giebt es 22z in 38 Städtengiebt es je 1 Preß-
organ. Im Allgemeinen entfallen auf jede Stadt,
in der nur je eine Zeitung oder ein Journal
erscheint, 10 Städte ohne alle Zeitschriften.

Von Privatpersonen herausgegebene Zei-
tungen in russischer Sprache -— also un-
gerechnet die officiellen Gouvernements-Zeitun-
gen -— giebt es 61 in der Provinz. Davon« sind
Tagesblätter 33, di-e übrigen erscheinen 2 bis 3
mal oder auch nur ein mal wöchentlich. Diese
Organe vertheilen sich auf 42 Provinzial-Städte;
nur 21 derselben haben täglich , erscheinende Zei-
tungen.

Die vor kurzem erschienene Broschure St.
Excellenz des Hm. Livländischen Gouverneuers,
Generallieutenant S i"nowjew, über die li v-

xländische Landesverfasssung istnunmehr
durch den Buchhandel zu beziehen. Das ,,Nig.
Tgbl.« erfährt außerdem, daß eine Uebersetzung
und zwar die einzige autorisirtey dieser Broschüre
im Januar-Heft der »Baltischen Monatsschrift«
erscheinen wird, welches bereits am 2. Januar
ausgegeben werden soll.

Pernary Am Dinstag sollte der Oberini

genieur der 1. ZufuhrbahmGesellschaft in Nuß-
land, Or. Krhshanowskh in Sachen des Bahn-
Projectes Walk-Pernau eintreffen. Wie
die ,,Pern. Z.« berichtet, waren davon die sämmt-
lichen Inhaber von Sägemühlen und Kalkbrenne
reien, sowie die Bauunternehmer der Stadt Circu-
lariter avertirt worden, bei der gleichzeitigen Auf-
forderung, wegen etwaiger Uebernahme von Liefe-
ruugen oder Arbeiten für den Bahnbau sich am
21. d. Mts. im »Hotel du Nord« mit dem oben-
genannten Vertreter der Gesellschaft in Nelatioit
setzen zu wollen.

—— Die auf dem flachen Lande über-
hand nehmenden V erbr ech en und Diebstähle
zwingen die Bauergemeindem immer energischer
gegen ihre iibelberüchtigten und bestraften Mit-
glieder vorzugehen So hat kürzlich, wie dem
,,Post.« zu entnehmen, im Audernschen Kirch-
spiele die Gemeindeversammlung des Wöllaschen
Gebiets 17 schlechten Subjeeten die fernere Zu-
gehörigkeit zudem Gebiete versagt und sie damit·
zur Ansiedelung nach Sibirien verwiesen; Unter
dieser Zahl befanden sich 4 Gesindeeigenthümer.

Rigm Wie die ,,Nig. Rdsch.« berichtet, ver-
handelte die St. Petersburger Gerichtspalate am
16. d. Mts. die Appellationsbeschtverde des Kauf-
maunes A. Krbpsch, der am 29. November
vorigen Jahres für Uebertretung des § 562
des Accise-Reglements vom Nigaschen
Bezirksgericht zu zweimonatiger Gefängniß-

,haft und einer Geldpön im Betragevon
5400 Rbl. verurtheilt worden war. Die Ge-
richtspalate hat in Abänderung des Urtheils der
ersten Instanz die Gefängnißhaft aufgehoben
und die Geldpön um circa V, ermäßigt Der
Angeklagte wird stch in weiterem Jnstanzenzuge
an den Senat wenden.

RevaL Wie die Revaler Blätter berichten,
sollte sich der Estländische Gouverneuu Wirth

Yeuiltetom
4) - .

Du Zins; um die EIN.
Reisebilder von K. v. R e n g a r t e n.

Nachdruä verboten.
Tuapse —— Ssotscht

Ssotschi, 9. December 1894.

Tuapse ist ein ganz kleiner, unbedeutender
Flecken; nichtsdestoiveniger hatte ich dorhin Em-
psehlungen in so reicher Zahl, daß das Gefühl,
welches mich stets beim Betreten fremder Orte
überkommt, mir fern blieb, wußte ich doch, daß
ich zu lieben Djltenschen einkehrte Jch darf ja
überhaupt nicht klagen, denn was ich an Liebens-
Würdigkeit und Frenndschaft an allen Orten des
Kaukasus erfahren habe, übersteigt alles Er-
wartete. Hier z. B. in Tuapse war ich schon
früher von einem örtlichen Beamten griechischer
Nationalität in so herzlicher Weise aufgefordert
worden, daß ich ohne Bedenken dort anklopfte
Der vom fernen Baltenlande kommende Fußgäm
ger wurde dort bei andersgläubigery griechisch re-
dcnden Menschen, wie ein naher Verwandter ge-
hegt und gepflegt, und fchon nach wenigen Au-
genblicken fühlte ich mich so heimisch, daß es mir
schwer wurde, auf Nimmerwiedersehen Abschied
nehmenzu müssen, als es ans Scheiden ging. .

.

. Am 4. December, die Sonne stand fchon hoch
am Himmel, trat ich meine Wanderung aus Tuapse
nach Ssotschi an. Es war im Schutze der das
Meeresufer einrahmenden Felsen so heiß wie bei
uns im Juni.

Eines so wundervollen Tages —- das hörte
ich vielfach — konnte man sich seit langer Zeit
im December nicht entsinnen und überall in den
Gärten blühten die Rosen. Zu morgen hat— man
mir ein Bouquet wohlriechender Veilchen, die im
Freien gediehen sind, in Aussicht gestellt. Von
zwei örtlichen Familien bis zum Tuapse-Fluß be-
gleitet, wo mir ein herzliches Lebewohl zugerufen
nnd ich, wie gewöhnlich, ermahnt wurde, umzu-
kehren, sprang ich in das bereitstehendh zur Ue-
berfahrt bestimmte Boot und bald war ich am
anderen Ufer. Schwer fiel es mir zu scheiden!

Erst als ich außer Gesichtsweite war, blieb
ich stehen. »—- Da lag das kleine, häßliche Fieber-
nest mit den lieben, guten Menschen darin. Hier
war der Bazar mit seinen schmierigen Buden, in
denen Armeniey Georgier und Griechen ihren
Kleinhandel betrieben, die« russische Tagelöhner-

Kofaken, doch auch Tfcherkesseiy weniger Mingre-
lier, zu ihren Kunden zählen; dort wieder noch
kleinere und elendere Hütten, in denen die Hand-
werker halb auf der Straße ihr mehr oder min-
der kunstreiches Nieisterstiick verfertigen. Dazwischen
die unvermeidlichen Schnaps- und Weinbudem

Mehr rechts und imVordergrunde befand fiel)
eine bemerkenswerthe Wiesenfläche, auf der seit
undenklicher Zeit die Zugvögel sich zu kurzer Rast
niederzulassen pflegen, um dabei unter den Büchsen-
schüsseii der- Einwohner zu fallen. Noch lange
vordem der erste Stein zu jenem Oertchen gefetzt
wurde, wurde jene Wiese von den Wandervögeln
zu einer ihrer Stationen auserkoren, Und was
kümmert es sie, daß jetzt Menschen dort leben.
Auch sie haben Traditionen, auch ihnen sind die
von Geschlecht zu Geschlecht fortgeerbten Ueber-
lieferungen heilig. Ein mal« im Frühjahr und
ein mal im Herbst hat die männliche Bevölke-
rung von Tuapfe nichts Anderes zuthu·1«1», als
auf jener Wiese zu stehen und die aus dem Sü-
den oder Norden anlangenden Gäste mit Pulver
und Schrot zu begrüßen. Doch zu ihrer Ehre
sei es gesagt, daß diesem Morden keinSingvogel
zum Opfer fällt. .

Jm Schweiße meines Angesichts setzte ich nun
meine Reife fort. Die letzten Wogen des jetzt
spiegelglatten Meeres hatten zahlreiche Qualleit
ans Ufer geworfen, die gleich Luftblasen an der
heißen Sonne in uichts sich auflösten, Schmetter-
linge -hufchten um mich her und Finken und an-
dere Vögel gab es in reicher Zahl. Auch Tau-
cher und Wildenten gehörten zu dieser für einen
Nordländer seltsamen Scenerie eines December-
Tages. — Znweilen blieb ich stehen «und blickte
zu den majestätischen Uferfelsen hinauf. Diesel-
bensehen mitunter aus wie mit Ordensbändern
geschniückte plumpe Riesen, denn fchichtenweise
zeichneten sich auf ihnen die vielartig gefärbten
Ablagerungen von Kalk, Sandftein re. ab.

Dann kamen wieder wilde Gestalten zu Fuß
und zu Pferde mir entgegen und lenkten meine
Aufmerksamkeit ab. Es waren Griechen, Arme-
nier, Kosaken, wohl auch einige Tscherkessem die
mit Dolch, Säbel oder Flinte bewaffnet dem
Oertchen zueilten.

Die Kleidung der Leute ist hier im Allge-
meinen noch ein Gemisch aller auf dem Kauka-
sus» gebräuchlichen Umhüllungsformem Struppige
Fellmützen wechseln mit dem türkifchen Fez ab oder
letzteret ist von einem Baschlik turbanartig um-
wunden. Die Tscherkessensund die wenigen» Min-

grelier jedoch, die es hier giebt, vermeiden. häufig
jede 1nütz"e«nartige. Kopfbedeckung und über dem
fast allerrHaare entblößten Schädel tragen sie
nur den Baschlik oder ein farbiges shawlartiges
Stück Zeug. Ueber ihrem Beschmeth und der
Tschocha tragen sie bei schlechtem Wetter fast stets
die Burka, einen aus Kameelhaaren schwarz oder
braunfchwarz gefärbten Ueberwurf, der ähnlich
unseren Damenrotunden geformt ist. Bei Her-
stellung dieses Kleidungsstückes wird viel auf ein
leichtes Gewicht und dabei auf größtmögliche Dich-
tigkeit des Gewebes gesehen. Es giebt Burken,
die, beide Vorzügk in hohem Maße in sich,"ver-
einigend, gleich kaukasischen Säbel- und Dolch-
klingen ihren Besitzern um keinen Preis feil sind.

Mag es sein, daß der Weg über das am
Ufer mitunter fußhoch aufgefchichtete Geröll uicht
ganz gut war, ·oder waren die Hitze und öfteres
Stehenbleiben daran schuld, aber ich legte an je-
nem Tage kaum 20 Werst zurück. Die Nacht
brachte ich im Haufe eines Weinküpers auf dem
Gute eines bekannten Millionären der Residenz
z-u.- Hier gab es eine Menge blühender« Rosen
und hier ließ ich auch meinen Hund nun schon
den dritten — in guten Händen zurück, denn das
Thier war. durchaus nicht für meine Zwecke ge-
eignet. Verwbhrit und feige, war« es mir nur im
Wege, denn mir standen gerade auf dieser ver-
hältnifzmäßig kurzen Strecke sehr erhebliche Be-
schwerden bevor. -

Als ich am Morgen weitermarschirte, ging es
wieder dem Meeresufer entlang. Zunächst über-
schritt ich — nun habe ich es satt, jedes Mal meine
Schuhe und Strümpfe auszuzieherr — in voller
Ausrüstung den Flu×Aschö, was ohne erhebliche
Schwierigkeiten, doch unter vieler Näfse vor sich
ging, da derselbe in drei Arme sich zu theilen
für gut fand. Das Wasser reichte mir bis über
die Knie. -

Die Berge entfernten fiel) vorübergehend bis
zu einer Werst vom Ufer, während sie bis hier-
zu stets nur wenige Faden von ihm sich hin-
zogen. - »

Aus diesem Grunde lag auch das Dorf L as a-
rewsk in nächster Nähe des Meeres. Hier fiel
mir zunächst inmitten des nun schon zur Ruine
gewordenen ehemaligen russischen Forts ein schlich-
tes, aber sehr geschmackvolles Denkmal auf, das
einem Lieutenant Stanislaw Gawronski und 7
Untertzzilitärs gewidmet ist, die am 18. März
1864

«

im Kampfe gegen die Tscherkesfen gefallen
sind. Dann trat ich in das nächste Bauerhaus,

geführt von einem alten Ansiedletz um Etwas zu
genießen.

Es gab Hühnersupszh Kaffee — ein Surro-
gat aus eßbaren Kastaniem das sehr gut schmeckte
— und zum Dessert Wallnüsse, die mit der Schale
im Ofen gebacken waren und gleichfalls vorzüg-
lich mundeten. Aus letzteren bereiten sich hier
die Bauern ein wohlschmeckendes Speiseöb Mit
Noth und Mühe konnte ich es durchsetzen, daß
eine Kleinigkeit-als Bezahlung entgegengenommen
wurde, .doch nur unter der Bedingung, daß man
mir alle Taschen mit Wallnüssen füllte.

Unbedingt wäre es zu verbieten, daß die ört-
lichen Einwohner mit ihren großen Ziegenheer-
den auf ganze Meilen die Umgebung ihres Wohn-
ortes durchstreifen, denn was durch diese Thiere
zu Grunde geht, ist colossal. Die jungen Kasta-
nien-, Wallnußz WildapfekBäumercx werden
schonungslos von ihnen abgefressen.

s -Jn —Lafarewsk erklärten die Ansiedler, sie wür-
den sammt und sonder-s davonziehen, denn die
Gorzy (Tfcherkessen) führten ihren Ruin herbei,
indem sie ihnen alle Rindersund Pferde
stehlen. Dieselben werden später angeblich an-
die Abchasen und nach Mingrelien verhandelt. —-

Da ich diese Klage überall, wohin ich in« späterer
Folge wanderte, gleichlautend vernahm, so habe
ich ihr einen Platz in meinem Berichte nichtver-sagen können.

Die Psesuape, die ichnun zu durchwaten
hatte, war schon erheblich tiefer, breiter nnd rei-
ßender als der Asche, doch lehnte ich das Aner-
bieten des mich begleitenden Ansiedlers dankbarst
ab, mich hinüber zu tragen. -

Hier am Fluß verweigerte ein Grieche, mit
dem ich mich unterhalten hatte, mirbeim Abschiede
die Hand zu reichen. Zur Zeit der türkischen
Herrfchaft sollen eben nothgedrungen Viele dieser
Leute den muhamedanischen Glauben angenom-
men haben und in der Folge viel fanatiseher ge-
sinnt sein, als die ursprünglichen Anhänger die-
ser Religion. Die Hand eines Christen ist« näm-
lich unrein. «

Nachdem ich glücklich das andere Ufer erreicht
hatte und ein gutes Stück gewandert war, ereilte
mich die Nacht und es herrschte solch eine Dun-
kelheit, daß ich die in Ausficht genommene Sta-
tion des indweuropäischen Telegraphen nicht mehr«
zu erreichen im Stande war. —

Schon« im europäischen Rußland doch— auch
hier hatte man mit Worten undBriefen Ees ver-
sucht, mir die Gefahren einer Wanderung durch

den Kaukasus in grellsten Farben zu schildesrm
namentlich allein. Doch hier wie überall leuchten
mir die Worte Fu Gerstäckeus entgegen, der Ge-
fahren für halb überwunden hält, sobald man
ihnen kühn die Stirne bietet. Jch gebe mich kei-
nen usnnützeri Gefahren hin, doch gehöre ich
nun einmal auch zu jenen Leuten, die» ein Ge-
fühl von Furcht nicht kennen, und daher beschloß
ich die Nacht in einer Schlucht zu verbringen.
Mein guter Genius stand mir übrigens auch heute
bei, denn ich fand Gesellschaft. »

Nach einem geeigneten Plätzchen mich um-
schauend, sah ich nämlich ein Feuer tief aus dem
Gebüsch herüberschirnmerm und hier fand ich drei
Greise, zwei Wallfahrer und einen Bürger aus
Orel, der wenige Tage zuvor beim Ueberschreiten
des SchachkFlusses vom Strom mitgenommen
worden war und dabei sein ganzes Eigenthum
mit Paß und Geld eingebüßt hatte. Diesen Fluß
zu passiren stand mir am folgenden Tage bevor.
Zunächst wurde nun Holz für die Nacht herbei-
geschasft, dann trank die ganze Gesellschaft Thee
(gleichfalls ein Surrogat, welches aus einer hier
gedeihenden Pflanze hergestellt wird, deren Namen
zu ergründen ich bis heute nicht vermochte) und
uach mannigfachen Gesprächen legten wir uns
zur Ruhe. -

Alsbald fanden sich übrigens einige einheimisch
redende Nachtwandler ein und trieben sich in der
Nähe unseres Lagers umher, ohne uns zu .be-
lästigen. Bevor ich einschlief, schoß ich nochimei-
nen Revolver ab, um zu zeigen, daß wir bewaffnet
waren. s ·

Schon am Abend hatte sich der Himmel be-
wölkt und gegen 1 Uhr fing es sehr heftig zu
regnen an. Natürlich waren wir Alle in kürzester
Zeit pudelnaß -— Schon um 4 Uhr Morgens
setzte ich meine Reise allein fort. Ungeachtet des
sehr unbequemen Weges, der oft durch große
Steinblbcke versperrt war und trotz der herrschen-
den Finsternis» langte ich doch schon um «-«,7 auf
der Station Golowinsk an. «

Jn den letzien 2 Jahren sollen in jener Ge-
gend 9 Raubmorde verübt worden sein: u. A.
war mein Gewährsmann, Herr B., einst, durch ei-
nen Schuß aufmerksam gemacht, an einen Ort-
gelangt, wo ein derartiges Opfer, kurz zuvor be-
raubt, sich in seinem Blute wälzte. Es warum«
12 Uhr Mittags eines nicht näher bezeichneten
Tages. ——— Am 8. November d. J. war ein Bauer-
weib vom Schach6-Fluß ins Meer fortgerissen
worden und schließlich hatte besagter Herr die
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Staatsrath E. ·Scalon, am Donexstag
Abend nach St. Petersburg begeben, wobei Se.
Excellenz der Frau Fürstin Schahowskoi in Püchtitz
einen Besuch abzustatten gedachte. Der Rückkehr
St. Excellenz wird um die Mitte des künftigen
Monats entgegengesehem

-Zurland. Der ,,Dün·a-Z.« zufolge wurde in
Neuenbürg am vorigenSonntag derPastor Alexander
Bernewitz von »dem kurländischen General-
Superintendenten Bötticher als Pastor introducirt
Der junge Pastor ist der Sohn des imvorigen
Jahre heimgegangenen Propstes Alex. Bernewitz-
Neuenburg und war bisher Pastor zu Wallhos

Niitain Die »Mit. Z« schreibt: Die Nach-«
richt des» ,,Rishk. Westn.«, daß Se. Exeellenz der
Herr Vice-Gouverneur DuniwBarkowski
unsere Stadt verlasse, welche wir als ein bloßes
Gerücht unseren Lesern bisher nicht bringen woll-
ten, bestätigt fich, , wie wir von zuständiger
Seite hören, leider «« doch. Weiteste Kreise be-
dauern tief seinen Weggang und die ihm
unterstellten Beamten sind es wahrlich nicht
allein, die von dem wohlwollenden Charakter
des Scheidenden zu reden, sein leutseliges, ge-—
rechtes und hutnanes Wesen zu rühmen wissen.
An Stelle unseres als Gouverneur nach Wologda
gehenden Herrn Vice-Gouverneurs soll, wie wir
aus zuverlässiger Quelle mittheilen können, Herr
Alexander Walerianowitsch Murawjew (Brn-
der des Justizministersq nach Mitau kommen.

Lilien. Von der Libau-Romnher Bahnstrecke
meldet das ,,Lib. Tgbl.« Folgendes: Am Sonn-
abend drohte dem Frachtzrcge Nr. 37 an einer
Ueberfahrtstelle, etwa 1 Werst jenseits der Sta-
tion Schaulen, eine große Gefahr. Nach
Passiren des Zuges an jener Stelle wurde vom
Wächter, zwischen Schiene und Ueberfahrtsbrett ein-
geklemmt, ein Kästzhen aus Eiscnblech, 14 Zoll.
lang und M, Zoll breit, bemerkt, welches mit
3«,-«.« Pfund Pulver gefüllt war. Die offenbar
beabsichtigte, durch den passirenden Train zu be-·
wirkende Explofion war nicht erfolgt, weil
das am Kästchen angebrachte Piston mit einem zu
langen Drücker versehen war, welcher sich zur
Seite gebogen und in Folge dessen nicht fuuctio-
nirt hatte. Wäre die Explosion erfolgt, so hätte
sie nachMeinting der zusammenberufenen Sachver-
ständigen leicht eineVerrückung der« Schienen bewirkt.

St. Petersbnrg, 21. December. Jn der
,,Russ. Mhssl«.weist ein Or. Ssokolow anf die
Möglichkeit hin, das; in Central-Asien eine
muhamedanische Frage entstehen könne.
Dort seien die Sarten fanatische Muselmäntier
und zugleich geistig so begabt, daß sie die übrigen
mittelasiatischen Stämme weit überträsenz sie
hätten denn auch früher» zeitweilig sdie übrigen
Stämme ihrer Herrschaft untergeordnet. ,,Auch
gegenwärtig, trotz der Aufrichtung der russischen
Herrschaft in Central-After» haben die Sarten
ihre leitende Stellung unter den übrigen Völker-
schaften nicht eingebüßt und streben sogar darnach-

die Turkmenen und Kirgisen ihrem geistigen Ein-
fluß zu unterwerfen, indem sie dieselben auf jede
Weise aus ihrem religiösen Jndifferentismus auf-
zurütteln versuchen. Jhre Propaganda betreiben
sie mit der größten Zähigkeih indem sie in die
Nomadenlager der Steppeii ganze Armeen von
Predigern aussenden, die in den muhamedanischen
Schulen zu Chiwa, Buchara und Ssatuarkand
ausgebildet worden sind. Natürlich liegt in die-
ser Thätigkeit nichts Staatsfeindliches die Sache
ist eben die, daß die muhamedanische Propaganda
auch solche Elemente der centralsasiatischen Be-
völkerung bedroht, die gegenwärtig einen geradezu
jungfräulichen Boden für die Segnungen der«
Cultur darbieten. Falls die Mission sder sarti-
schen Prediger unter den Turkmenem Kirgisen und
anderen Stämmen von Erfolg gekrönt ist, so wird
die Cultrrr-Artfgabe" Rußlands in Eentral-Asien
stark erschwert, namentlich bei einer neuen territo-
rialen Erweiterung auf Kosten der benachbarten
Länder mit ihrer mnhamedatiifchen Bevölkerung.
Eine derartige Verstärkung des rnuhaniedariischen
Elementes im russischeti Reich wird kaum ohne
Einfluß auf den allgemeinen Gang des staatlichen
Lebens bleiben und in jedem Falle zwingenkso
oder so mit ihr zu rechnen? «—- Auf dieselbe Gefahr
haben, wie die ,,Now, W« bemerkt, auch schon
andere Personen, die in Turkestan gelebt haben
und das Land gut kennen-gelernt hatten, hinge-
wiesen. »Der Autor des vorliegenden Artikels
räth als Abwehr eine aufklärende Thätigkeit in
großem Maßstabe an, aber das wird sich wohl
kaum durchführen lassen. Vor Allem kehren so-
gar die gebildeten Muhamedaney z. B. Kasansche
Tartaren, sobald sie sich wieder unter ihren
Stammesgenossen befinden, zu den Anschauungen
eines fanatischen Muhamedanismus zurück und
werfen alle Aufklärung wie eine lästige Bürde
ab. Dann aber muß für die Aufklärung der
eigenen Bevölkerung gesorgt werden, wofür viel
Geld erforderlich ist. Jm enropäischen Rußlaud
giebt es Gouvernements, wo auf Dutzende von
Quadratwersten keine Schule kommt«

—- Der Chef der Central-Gefängniß-Verwal-
tung, Geheimrath Galkin-Wra sski, ist, wie
die ,,St. Pet. Z.« berichtet, von seiner großen
Reise, die er zu Besichtigung der Gefängnisse
Sibiriens unternommen hat, nunmehr nach
St. Petersburg zurückgekehrt. Jn den Städten
Tobolsh Tomsk und Jrkrctsk, in den Gouverne-
ments und Gebieten Ost-Sibiriens und auf der
Jnsel Sachalin hat er die Gefängnisse in Augen-
schein genommen. Ueber die geplante Reorgani-
sation der Gefängnisse soll jetzt die Entscheidung
gefällt werden. , » -

—— Zur projectirten F o r t se tzu n g de r
Transkaspi-Bahn bis Taschkent und«
Andishan wird der ,,St. Pet. Z.« gemeldet, daß
die Voruntersuchungen Mitte November beendigt
worden sind. Es wird projectirh die Bahn von
Samarkand durch den südlichen Theil der Hun-

gexssteppe (übek Chors-est) auf Chvdfheut ZU tkkhtetf
und dann über Kokan nach MflkgelaU ZU lektekf
Taschkeut wird dukch eine Zwetgbahis M« D« LI-

« nie Samarkand-Margelan verbunden werden. Es
verlautet, daß der Bahnbau bereits tm nachsten
Frühjahr begonnen werden wird und zwar m »der
Weise, daß die Taschkenter Zweiglime glefchzelkls
mit der Strecke Saniarkand-Chlsdshent» m» An-
grisf genommen wird, da die Nothwendigkeit der
Verbindung Taschkents mit der Transkaspi-Bahn
sich immer dringender fühlbar macht.

—- Fürst J, Uchtomski befürwortet in den
,,Mosk. Wed.« durchaus eine Parteinahme Ruf;-
lands zu Gunsten Chinas, da Rußland einen

nachgiebigeren Nachbarii als China nicht haben
könne. Es dürfe daher nicht zugelassen werden,
daß China geweckt und reforcnirt, gewaffnet und
gelenkt werde von den Feinden Rußlands in
Asien. Für den Fürsten Uchtomski unterliegt es
nämlich keinem Zweifel, daß fich England hinter
Japans Rücken verstecke und zusammen mit dem
Sieger ein Protectorat über China vorschlagen
werde, natürlich unter geheimer Unterstützung der
Tripelallianz wobei das von Tonkin und Mada-
gaskar eingeengte Frankreich keine Hilfe werde
gewcilsreri können. Jn dieser seiner Ansicht von
einer neuen Tripelallianz in Ästen, wobei England
—- Deutschranda Japan — Oesteuseichg um) China
—- Jtaliens Rolle übernehmen müßte, stimmt
Fürst Uchtoinskh wie der ,,St. Pet. Heu« bemerkt,
mit dem Fürsten Meschtscherski überein, blos daß
er wenig oder gar nichts auf Frankreichs Hilfe
in den asiatischen Fragen giebt. -

· Witten. Wie der ,,Mosk. Listok« berichtet, wurde
dieser Tage ein Räuber Namens Kasimir
Mingaljns von den Bauern des Dorfes Lepischki
im Gouv. Wilna, nachdem sie ihn sürchterlich miß-
handelt hatten, lebendig begraben. M.hatte
durch feine frechen Räubereien die Bauer» aufs
änßerste gereizt. Vor kurzem hatte er wieder
einmal einen armen, auf der Heicnkelsr befindlichen
Barier überfallen und sausgeraubtz der Betroffene
holte aber rasch Hilfe herbei, lauerte dem Räu-
ber sodann icn Dorfe auf und als dieser mit seiner
Beute fich dort einzuschleichen suchte» wurde er
abgefaßt, schrecklich mißhandelt» und dann auf den
Rath— eines ausgedienten Soldaten trotz der Bitten
und Thränen Mss in eine rasch ausgehobene
Grube eingescharrt Die Sache kam aber zur
Kenntnis; der Gerichte, es wurde eine Untersuchnng
eingeleitet und M. wieder ausgegraben, jedoch erst
als Leiche, denn er war im Grabe erstickt. Die
Schuldigen wurden« eingezogen und sehen ihrer

ssspilsxstgfksxsg»entgsgsns —

.

Wolijkscherj Gagcøveriüjt
Den 23. December (4. Januar)

Juternationale Strömungcn und Verfchiebun«gen.
Daß mit der Schöpfung des Dreibxmdes und

den Besuchen von Kronstadt und Toulon nicht

etwas unabänderlich Feststehendes und etwas in

seiner Bedeutung und Werthschätzung nicht Schwan-
kungen Unterliegendes innerhalb der Gruppirung
der europäischen Mächte geschaffen worden ksh hat
jedem Politiker von weiterem Blick klar sein müssen,
denn solche Gruppirungen machen nicht das Le-
ben, sondern erhalten ihr eigenes Leben, erst durch
die reale Entwickelung; stimmen Bündnisse mit
diesem Factor nicht überein, so verblassen sie zu
einer eher hemmenden, als fördernden Tradition.

Wohl etwas verfrüht aber wird von einigen Sei-
ten, namentlich von England her, schon jetzt dem
sog. Dreibunde kaum vielmehr, als die Bedeu-
tung einer ziemlich schattenhaften Tradition zuge-
sprochen. So wird in England besonders be-
merkt ein Artikel über »Das Gerede von
neuen Bündnissen« aus der Feder Frederick
Greenwood’s, dessen Beziehungen zu den
leitenden Staatsmännern bekannt sind. Green-«
wood constatirt einen völligen Umschwung in den
europäischen Machtstellungen Die Ursache dafür
erblickt er in der wachsenden Schwäche des Drei-
bundes, in der zunehmenden Ueberlegenheit Nuß-
lands, in den Eharakter-Eigenthümlichkeiten des
deutschen Kaisers und schließlich in der Abneigung
Englands gegen jedes förmliche Bündniß. s

«

·Den Hauptnachdrnck aber legt Greenwood auf
die Charalter-Eigenthiimlichkeiten des deutschen
Kaisers, dem er anscheinend die ganze Verant-
wortlichkeit für den jetzigen, angeblich bedenklichen
Zustand der Dinge in die Schuhe schiebt. Die
Lage Deutschlands selbst habe sich während der 7
Jahre seiner Herrschaft verschlechtertz die deut-
schen Staaten schienen weniger geeinigt als zuvor;
selbst die Fürsten seien unzufrieden, und dazu noch
hätten Rußland und Frankreich sich allrnälig, vom
militärischen Standpuncte aus, zur Ebenbürtig-
keit mit Deutschland erhoben. Jm vorigen Som-
mer nun, so läßt Greenwood einfließem sah der
Kaiser sich veranlaßt, sich nach neuen Bundesge-
nossen umzusehen und Frankreich sowohl wie Nuß-
land frenndschaftlich entgegenzukommem Der Kai-
ser selbst also hing thatsächlich das alte Verhält-
niß zu dem Dreibunde und zu England an den
Nagel; kein Wunder daher, wenn Lord Roseberh
sich beeilte, der dadurch drohenden Coalition ge-
gen England zuvorzukommen. ,,Greentvood«,
meint die hierüber referirende ,,Köln. Z.«, ,,ist
also der Meinung, daß die sog. Sendung des
Prinzeti von Wales mit der Sache nichts weiter
zu thun habe, als gleichsam das Siegel unter
vorherige Verhandlungen zu setzen. Jm Grunde
aber hiilt er das neue Einverständniß mit Nuß-
land lediglich fiir einen Meinungsanstausch, der
in dem Wunsche nach besseren Beziehungen gi-
pfeltz Alles, was darüber l)inausginge, würde je-
den weisen Engländer mit Besorgniß erfüllen;
und er warnt England, sich tiicht auf eine solche
Abmachung einzulassen, sonst werde es in Zukunft
mit Bedauern erkennen, daß seine sichersten Freunde

die drei Nationen waren, die es vergeblich
dem Dreibunde beizutreten.«

Jn Bezug auf die in Deutschland vorlieg"
Eventualität einer »Reichstags-A
lösun g für den Fall, daß die «. UMstUkZFVptla »»

abgelehnt werden sollte, schreibt die ultrampnksk
»sehr» Volks-Zins« »Man h« z« It;
Presse geäußert, das Centrum müsse einelbsuug des Reichstages zu verhindern bestrebt seda es in dem jetzigen Reichstage die swsfchlag
bende Partei sei. Wir sehen indessen nich, F«mindesten Grund, aus dieser Erwägung di«
lösung zu fürchten. Soll das Ceuteukl fein« Yjetzige maßgebende Stellung verlieren, H? eszjx
entweder die Linke zerschmettert und eine eessfvativmationalliberale Mehrheit gebildet obere; ««

muß die conservative Partei derart ausser-few»werden, daß eine ,,central-conservative Isssehzszssheit« nicht mehr herstellbar ist. Wer die Lazcsfszunbefangen betrachtet, wird weder das Eineneezgg
das Andere für wahrscheinlich halten. Daß
Soeialdemokraten, welche noch heisses;-
Nachwahlen Glück hatten, erheblich verlieren we»
den, erscheint jedem Kenner der Volksstimmungsz
ausgeschlossen; eher ist n1bglich, daß sie npchss
einige Sitze gewinnen. Jn weit weniger se,
lidcn Schuhen steht nach Ausweis sämmtlichen
Wahlen der letzten Jahre die freisinnige Partei;
Dieselbe ist aber schon so klein geworden, daß sie;
falls die Socialdemokraten ihre Stellung behaupten?
gänzlich von der Bildsläche verschwinden müßte, um
eine Cartell-Mehrheit zu ermöglichen. »Auf der«
anderen Seite ist aber eine solche Schwäehutig de:
c o ns erva t iv en Partei, welche eine Herstellung dee
conservativ-clericalen Mehrheit unmöglich machte,
auch nicht zu erwarten. Die conservative Partei
läßt sich im Lande von der antisemitischen und
agrarischen Strömung tragen und hat dadurch ge—-
gen früher, wo sie rein gouvernemental war, in
ihren ost-elbischen Bezirken uuleugbar an Volks-
thiirnlichkeit gewonnen. Hieraus erhellt, daß eine
Reichstags-Auflösung die ausschlaggebende Sieb-
lung des Eentrums nicht beseitigen würde, denn«
die Möglichkeit einer Erschiitterung des »feftcn
Thurmes« kann nur Jemand annehmen, der keine
Ahnung von den thatsächlichen Verhältnissen hat.
Wir glauben sogar, daß Neuwahlen kaum eine
merkliche Veränderung bewirken und alle Parteien
im Großen und Ganzen ihren Vesitzstatid behaup-
ten würden.« . . .

Nach einem Telegramm aus Prof; fanden
dort während der Weihnachts-Feiertage in sm-
ladinistischen Kreisen zahlreiche Ver-
h aftung en statt. Die Haussuchicngeu ergaben
äußerst gravirende »Resultate, so daß gegen die
Verhafteten eine Untersuchung wegen Hochverraths
eingeleitet werden wird. . «·

In Frantreich hat die alte Erfahrung, daß
bei dem übereifrigeti Bestreben, Lücken im Gesetz
auszufüllen und nachzuhelsem wo zu hart oder zu

Aussicht, in diesem Winter Von den örtlichen Ein-
wohnern über 40 Bärenfelle geliefert zu erhalten,
um— einen· Auftrag zu erledigen. -

Das klang allerdings wenig bernhigend und
da auf der Station der blanke Beschlag meines
Ranzens ohne Weiteres entfernt wurde, mein Tran-
ring in den Feldbentel wandern mußte,,so beschloß
ich, hinfort sehr vorsichtig zu sein, zunächst mir
aber den SchacheEFluß mal näher anzusehen. -

Eben soll über denselben eine eiserne Brücke
geschlagen werden, die eine Länge Von 80 Faden
haben wird und zu dem Zweck befanden sich am
anderen Ufer ein Jngenieur mit ca. 200 Arbeitern.
Der Fluß war noch klar, d. h. nicht dnrch mitge-
spülte Erde nnd Gerbll getrübt, doch sehr reißend
und ziemlich tief. Erst 2 Werst oberhalb fand
ich endlich eine zum Passiren geeignete Stelle, da
dort das Wasser von einem weißlichen Schaum
gekrönt, also flacher war. Boote existiiren hier
nicht. Durch mußte ich, denn vielleicht schon in
einer Viertelstunde konnte es zu spät sein. Nach
einer Stunde wäre es aber auch thatsächlich zu
spät gewesen, wie ichnachher vom örtlichen Chaussee-
Remonteur vernahm, denn das Wasser war zu je-
ner Zeit schon ganz braun geworden und erheb-
lich gestiegen. Es regnete ohne Unterlaß.

Zunächst bemächtigte ich mich nun einer lan-
gen Stange, deren es am Ufer mehrere gab, nnd
nun stand ich auch schon bis zum Leibe im Wasser.
Allerdings wurde es, als ich weiter kam, wieder
flacher, doch reißender, nnd fast wäre ich ans dem
glatten Boden ansgeglitten und gestürzt. Das
Wasser war sehr breit nnd es kochte, brodelte und
purzelte um mich her, wie in einem Höllenpfuhl
Ein neuer Anlauf nnd ich war drüben.

Naß wie ein gebadetes Huhn setzte ich nun
meine Reise fort, trat in das für die Arbeiter er-
richtete Theehaus und stürzte dort drei Glas hei-
ßen Thee mit Rothwein hinunter, denn das Wasser
war sehr kalt gewesen — oben in den Bergen
liegt vielfach Schnee. Selbst auf die Gefahr hin,
langweilig zu werden, erwähne ich auch heute wie-
der, daß ähnliche Experimente für mich ganz ge-
fahrlos sind, denn erstens bin ich eine zweijährige
Wasserratte, d. h. ich war zwei Jahre zur See,
und dann trage» ich als Jägerianer das herrliche
Bewußtsein in mir, gegen jede Erkältung gefeit
zn sein»

Ein an der Schacht belegenes Tscherkessens
Dorf besuchte ich nicht, da ich noch einen recht
weiten Weg zurückzulegen hatte. —· Die Tscher-
kessendörfer (es sind ihrer nicht viele mehr nach-

geblieben, da, in den letzten zwei Jahren angeb-
lich wieder 10,000 Tscherkessen in die Türkei aus-
gewiesen worden sind) zeichnen sich durch augen-
scheinliche Wohlhabenheih weniger aber durch Be-
haglichkeit aus. Die im Dache mit einer Oeff-
nung für den Rauch versehenen Häuser haben
keine Oefen und Fensterscheibenz dafür brennt
aber ein nicht ausgehendes Holzfeuer auf der
Lehmdiele, über— welchem-an einer Kette der Kes-
sel hängt; gegen Wind · und Wetter« schützt man
sich dort durch Holz-Fensterläden. Das Hausge-
räth besteht vorzugsweise aus Holzschüsseln und
den Jnnenwänden der Hütten entlang laufen
Biinkey die zum Schlafen dienen. Gegessen nnd
gesessen wird auf der Dielez der Reichthum der
Leute besteht in ihren Heerden, in Rindern und
Ziegen. Die Weiber betreten die Straße mit
unverdecktem Gesicht » g

Der Weg, den ich hinfort nicht dem Meere
entlang, sondern auf der Chaussee fortsetzte, um
die vorhandenen Brücken benutzen zu können, war
nicht schlecht, doch sehr bergig. Farren von 3-—-4
Fuß Höhe kamen häufig am Wege vor. Mein
gegen schöne Aussichten schon ziemlich abgestumpftes
Auge wurde übrigens noch einmal gefesselt, als
ich etwa 1000 Fuß hoch über ein ausgedehntes,
herrlich mit Bäumen, Strauchwerk und anderen
Pflanzen bewachsenes Thal auf das ungewöhn-
lich hochgehende Meer blickte.

Die Nacht vom 6. zum 7-. November ver-
brachte ich in der Gesindestube eines Gutes, wo
ich 4 estnische Bediente beiderlei Geschlechtsaus der bei Adler gelegenen Colonie antraf, doch
vorher mußte ich noch eine hohe eiserne, noch
nicht vollendete Brücke, auf einer Planke balan-
cirend, überschreiten.

Frisch und gestärkt unter den Fittichen des
imeritinischen Koches jenes Gutes, setzte ich am
7. December früh meinen Weg nach Ssotschi fort.
Noch bevor ich die drei letzten Flüsse (zwei hatten
Stege, über einen lag ein Baumstamm nahm,
begegnete mir eine sehr interessante Persönlichkeit,
und zwar ein russischer Bauer, der sich schon seit
6 Jahren durch die Jagd ernährt. Es war ein
kleiner, doch breitgebauter Mann mit gelben Haa-
ren und freundlich lächelnden Augen; überhaupt
machte er den-Eindruck eines fast schüchternen
Menschen. Trotzdem ist er der Lieferant von
Bärenfellen für die Nimrode zu S., die selbst
weniger gern Bärenjagden mitmachen, als Tro-
phäen von solchen besitzen. Gelegentlich mag er
auch zum ,,Nachschlagewerk« bei Benutzung des

Jägerlateins werden. Er hat angeblich mehr als
20 Bären erlegt. Bärensellekosten hier am Orte
2——6 Rbl. das Stück, Gemsenfelle 120——150
Kopeken « g «

Nachdem mir noch eine ruriose Geschichte
passirt war, langte ich noch vor dem Dunkelwer-
den in Ssotschi an, doch mit Von Dornen geritzten
Händen und total zerfetzter Kleidung. Oessentlich
erkläre ich nun, daß ich bis Tislis nichts anschaf-
fen noch repariren werde, denn in diesem Zu-
stande scheint es mir am geeignetsten, den keinen
besonders guten Ruf genießenden Abchasen, die
hier hausen, einen Besuch abzustattern Doch. nun
zu meiner Geschichte. Mich holte nämlich ein
Piingrelier ein, dem ich schon am Tage vorherin« stark zerlumpter Toilette begegnet war. Jetztsaß er hoch zu Roß, doch hatte das Thier keinen
Zaum, sondern nur einen um den Unterkiefer ge-
bundenen Strick zum Leuten erhalten, und wäh-rend auch der Sattel fehlte, trug der Reiter einen
mächtigen »Schießpriigel« mit sich. ,,Aha!«
dachte ich, ,,das ist also ein sog. Räuber, der es
nun auf Dich abgesehen hat.« Jch hielt alsoden Revolver schußbereit in der Tasche, denn vor-
über ging es oftmals an dichtem BuschwerkAufmerksam spähte ich aus. Wer jedoch nichtauf mich schoß, snoch mir ein Halt zudonnerte,war ,,n1ein Räuber«, und in Ssotschi sah ich ihnwieder, doch ohne Pferd. Man erzählte mir, daßes eine sbekannte, gruudehrliche Persönlich-keit sei, doch — das Pferd könnte er dabei immer-
hin gestohlen haben, hieß es weiter.

Litereiråschese .

Wer Vieles bringt, wird Manchem Etwas
bringen« ——— dieses Dichterwort ist auf die Jllu-
strirten Octav-Hefte der alt- und allbe-
liebten Familiewseitschrift ,,Ueber Land nnd
Meer« (Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart)
voll anzuwenden, zumal zu der Reichhaltigkeit
auch die Vielseitigkeit und Gediegenheit des Jn-
halts im besten Einklange steht. Recht deutlich
beweist das wieder einmal das fünfte, den ersten
Band des Jahrganges 1894X95 abschließende Heft.
Wir finden da die Fortsetzung des« spannenden
und geistvollen Romans ,,Geschiedsn« von Sophie
Junghans und den Beginn der. uns in fesselnderWeise an die Kriegsereignisse des Jahres 1870
gemahnenderi Erzählung »Nach 20 Jahren« von
O. Elfter, sowie eine ganze Reihe von anziehen-

den und anregenden Aussätzen aus den Gebieten
wissenschastlichem kiinstlerischen und gesellschaftli-
chen Lebens «—- so eine Erinnerung an Hans
Sachs, den Nürnberger Schuhmacher und Poeten,
einen Bericht über die neuen Ausgrabungen in
Pompejh Luther-Erinnerungen aus Eisleben, ein
erläuterndes Wort über die neue Behandlung der
Diphtherie und das Alles mit reichen Jllustra-
tionen. Ebenso werden in Wort und Bild die
Ereignisse der Zeitgeschichte uns vorgesiihrt und
daneben ein Schatz von kleineren Arbeiten, Poe-tischen, humoristischen und hauswivthschaftlichen
Beiträgen geboten. Ganz prächtig sind die Kunst-
beilagen, von denen wir nennen: «Seifenblasen«
nach dem Gemälde von Lancerotta »Sei wieder
gut« nach dem Gemälde von L. Schmutzlerz
,,Bescheerung« nach dem Gemäldc von C. Rei-
chert u. s. w., u. s. w.

Jst auuigfaltig c-

Die kiiezrich verstorbene blinde engli-sche Schriftstellerin Miß Alicesiing hateine kurze Selbstbiographie hinterlasseiywelche größeres Interesse in Anspruch nimmt« dasie in schlichter Form die Kämpfe schildert, diees kostete, um scheinbar unüberwindliche Hinder-nisse zu besiegen. Alice King wurde im 7. Le-bensjahre vollständig blind, aber so, daß. sie »Ihrganzes Leben hindurch vor ihren Augen ein Lichtsah, in dessen Glanz sie allerlei Farben erblickte.
Ihre anderen Sinne, besonders das Gehör, Vef-schärsten sich derart, daß sie es fuhlte, wenn die
Leute sie anblickten; auch konnte sie aus den
Stimmen der Leute deren Charakter erkennen.
Außer ihrer Muttersprache erlernte sie noch 7
andere Sprachem Französisch, Deutsch- JtalienisclxSpanisch, Latein, Griechisch und Hebräisch Siewar eine unerschrockene Reiterin und galoppirtemit Vorliebe über rauhe Wege auf MoorlåndermEin längerer Aufenthalt in Italien war fur sieGenuß und Ausbildung. Nach ihrer Rückkehrerschien ihr erster Roman. Jn dem Pfarrdorfihres Vaters war sie unermüdlich im Organisirenvon Clubs und Lesezimmern für die Arbeiter;mit der Zeit, wurde sie eine geübte RednerinAlle ihre scbriststellerischen Arbeiten verrichtete siemit einer Schreibmaschine

—- Während seines Aufenthaltes in Venedigersuchte E·mil Zola einen dortigen Gelehrten,in den königlichen Archiven nach dem Ur spru n gs einer Familie zu forschen. Diese Forschun-gen waren vom besten Erfolge begleitet. Eskonnte nämlich festgestellt werden, daß die Fa-milie Zola d alma timisch en Ursprungs, undzwar ans Zara ist, wo sie weit verzweigt war

und auch zu bedeutender Wohlhabenheit gelangte.
Sie schrieb ihren Namen mit ,,ll«, also ZW-
Der Großvater des Romandichters Carl Zoll»
und dessen Bruder verließen Zara, um mit den
dalmatinischen Truppen in den Dienst der Re-
publik zu treten, und blieben auch nach dem Falle«
der Serenissima in der Lagunenstadt Während—-
der französischen Herrschaft bekleidete» Carl Zolla
die Charge eines Genie-Capttans, wahrend dessen
Bruder Hauptmann in der Armee des italieni-
schen Königreiches war.

—- Jn Amerika erregen zwei Criminal-
fälle zur Zeit großes Aufsehen, bei deren Ab-
urtheilung dort zum ersten Mal der Hist-no-
tismus die Gerichte beschäftigen wird. Eine
in Newyork ansässige Frau vergiftete einen ihr
bekannten Herrn die Frau will von ihrem Manne
in Hypnose versetzt worden sein und in diesem
Zustande das Verbrechen verübt haben; sie giebt
an, daß ihr Mann es auf die Lebensversicherung
des Getödteten abgesehen hatte. — Der zweite

Fall spielt in Eau-Claire, der Hauptstadt der
gleichnamigen Grafschaft im Staate Wisconsin.
Dort sind zwei junge Mädchen wegen eines Ver-
brechens Verhaftet worden, das sie im Zustande
der Hypnose begangen haben wollen, in den sie
angeblich von einem Arzt und dessen Sohn ver-
setzt worden waren. Beide Männer wurden in
Folge dessen ebenfalls verhaftet.

— An der Universität Bern machte kürzlich ein
russisches Ehepaar zusammen das
Doctor-Examen in der Philosophie. Mann
und Frau wurden gleichzeitig geprüft. Die Ab-
nahme des Examens fand nicht im nämlichen
Raume, sondern in zwei zusammenstoßenden Zim-
merkt» statt: in einem befand sich der Gemahl, im ande-

ren»d1e Gattin. Die Professoren gingen während der
Prufung von einem Zimmer ins andere. Mann
Und Frau haben die Doctor-Prüfung bestanden.

—— Das fehlende Mittelglied zwi-ichetl Affen und Menschen soll Wiederein-
MAI gCfUUdeU sein —— so berichten verschiedEUC
Blätter. Ein Arzt der niederländischen AMM
m Tulung-Agung auf Ja va, Eugen Duboisi
fpll bei Ausgrabungen aus dieser Insel Die Neste
eines bisher unbekannten Thieres gesunden ha-
ben, das, dem Geschlechte der Affen angehbrend
doch dem Menschen weit näher stehen soll, als·
irgend ein bekanntes organisches Wesen. Die
aufgesundenen Reste sind allerdings recht gering-
fügig: ein Schädeldaclz ein Backenzahn und ein
Schenkelknochem Dieser letztere soll zeigen, dqß
das Thier einen aufrechten Gang hatte. Aufs-l-
au diese Meldung bereits gekniipften Schlnssi
einzugehen, erscheint zum mindesten verfrüht

—- Ballgespräch: » . . . Es ist mit,
mein Fräulein, eine ganz besondere Ehre, die Um-
dkehlzngen der Erde gleichzeitig mitJhnen machet!
zu durfen!«

1894.
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I· milde bestraft wird, oft eine Rechtsverschlechterung
erzielt wird, die Armee-Commission der Kammer

z veranlaßt, sich die neueHochverraths-Vor-
« lage, das Ergebnis; der Sache Dreyfus, genau

anzusehen. Dabei hat sich herausgestellt, daß der
große Apparat eines neuen Gesetzes in mancher
Hinsicht neue Verwirrung hervorgerufen hätte
und daß man hier und da viel zu weit gegangen
wäre. Die Folge war die Beseitigung des von
Le H rissk herrührenden« Entwurfs und die Um-
arbeitung des wesentlichen Inhalts, die nun als
Zusatz-Vorlage in 5 Artikeln zu dem bestehen-
den Gesetz der Kammer unterbreitet wird. Der
Inhalt dieser Vorschläge ist in Kürze folgender:
Jeder Ausländer, der in die Geheimnisse der
Landesvertheidigring eingedrungen ist oder versucht
hat, in dieselben einzudringen, ist des Verbrechens
der S p iona g e schuldig und wird mit Zwangs-
arbeit von einer gewissen Dauer bestraft. Jeder
Franzos e, der einer fremden Regierung oder

, den Agenten einer fremden Regierung oder
einer anderen Person, deren Vorgehen zum Zwecke
der Spionage er kannte, Gegenstände, Pläne,
Schriftstücke oder geheime Nachrichten ausgeliefert
oder mittgetheilt hat, die die-Landesvertheidigung
betreffen, ist des Verbrechens des H o ih v,err ath s
schuldig. Wenn der Schuldige eine active Militär-
person, Ofsicier der Reserve oder Landwehr oder
Beamter oder sonst vorgesetzter Agent des Staates
ist und von den in Rede stehenden Gegenständen,
Plänen, Karten, Schriftstückeiy Urkunden oder Nach-
richten Kenntnis; hat in Folge eines ihm anver-
trauten Auftrages oder einer ihm aufgetragenen
Arbeit, so ist die Strafe der Tod —- nach vor-
hergegangener Degradation, falls der Schuldige
Militärpersoii ist. Gehört der Schuldige nicht
zu einer der vorerwähnten Kategorien, so wird er
mit lebenslänglicher Zw angsarb eit bestraft.
Mit Entschließung wird jeder bestraft, der zu, ei-
nem der in den vorhergehenden Artikeln aufge-
zählten Verbrechen angereizt oder sich erboten hat,
eines derselben zu begehen, selbst dann, wenn An-
reizung oder Anerbieten ohne Wirkung geblieben
sind. Wenn der Schuldige zu einer der oben er-
wähnten Kategorien gehörtj so ist seine Strafe
Zwangsarlseit in entsprechender Ausdehnung. Aus-
genommen wird der Schuldige von der ihm per-
sönlich zufallenden Strafe, wenn er vor der Aus-
fiihrung eines der in diesem Gesetze vorgesehenen
Verbrechen oder vor der Einleitung jeder Verfol-
gung ans freien Stücken die Sache den Verwal-
tungs-Behbrden oder der gerichtlichen Polizei zur
Kenntniß bringt. —- Schließlich hat die Com-
mission auch noch einen Zusatz genehmigt, nach
dem alle wegen der hier aufgezählten Verbrechen
verfolgten,Piilitärpersoneti und Beamten — einer-
lei, ob sie Urheber oder Niitschrildige sind —- der
Zuständigkeit der K ri e g s g eri ch te oder Niarinæ
tribunale zn überweisen sind.

Die für das madagassische Expe-
ditions-Corps bestimmte Flottille muß bis
spätestens zum 15. März 1895 fertiggestellt sein.
Sie besteht ans 12 mit zwei Repetirgeschützen
ausgerüsteten Kanonenbooten und 46 Frachtkähnen
und Führen; Säinmtliche Fahrzeuge werden zerlegt
nach Madagaskar geschafft und dort nach Bedarf
montirt werden.

Aus naheliegenden Gründen sind in.Groß-
britaniiierc die eifrigsten Befürworter der Be-
seitigung des eriglischen Oberhau-
fes natürlich die - Jr en, denn das irische
Homedltule wird vor den Augen der Peers nie-
mals Gnade finden. Da ist denn nun das irische
Unterhaus-Mitglied, Justizrath Swist Mc. N eil l,
auf einen ganz originellen Gedanken gekommen,
wie man im Handumdrelzen das Oberhaus ver-
schwinden lassen könnte. Die Regierung brauche
vor Beginn der nächsten Session nur den Lords
keine Einladungeit zum Erscheinen zu den Ver-
handlungen des Oberhauses zugehen zu lassen.
Verfassungsmäßig habe kein Lord einen Anspruch
auf eine solche Einladung, ohne solche aber seien
sie überhaupt nicht berechtigt, im Oberhause zu
erscheinen. Mc: Neill hat·der Uebezeugung Aus-
druck gegeben, daß die Anwendung seines Vor-
schlags den ungetheilten Beifall des ganzen Lan-
des finden würde. — Schade, daß er seinen Ge-
danken schon vor dem Carneval preisgegeben hat.

Ueber die Lage der Bevölkerung in Tür-
kisclyArmenietc geht der Münchener ,,Allg. ZE-
eine Schilderung zu, die nach Ansicht der Redac-
tion des gen. Blattes wohl den Vorwurf schwerer
Versäumnisse für die türkische Regierung begrün-

det —»—— gleichviel ob die Untersuchungscommisfion
ein größeres oder geringeres Maß Schuld der
Armenier an den jüngsten Vorfällen ergeben sollte.
Jn der Correspondenz heißt es: ,,Das armenische
Volk besteht fast ausschließlich aus Bauern und
lebt von den Erzeugnissen des Bodens. Aber
von Bemühungen der Regierung, um die Land-
Wikkhschaft it! Armenien zu heben, ist uns nichts
bekannt — im Gegentheil, wir könnten Vielfache
Beweise bringen, daß die türkische Regierung
immer bestrebt gewesen ist, die aus eigenem An-
trieb der Armenier hervorgegangeneu Fortschritte
auf diesem Gebiet zu hemmen. So ist es» den
in Europa ausgebildeten Laudwirthen verboten,
lehrend oder wirthschaftlichthätig zu sein. Woher
kommt es, daß in einem fruchtbaren und wenig
bevölkerten Lande, welches 10 mal mehr Ein-
wohner mit Leichtigkeit ernähren könnte, wo noch
vor 20 Jahren die Hungernsnoth ein seltener
Fall, diese jetzt periodisch geworden ist? Bei der
letzten Hungersnoth war in Konstantinopel verbo-
ten, die Armenier zu unter-stützen. Vor 1’,-".« Jah-
ren wanderten mehr als 40,000 Armenien vom
Hunger getrieben, nach Russisch-Armenieu
aus. Auf Befürworten des ,,Katholikos aller
Armenien« erlaubte ihnen der Zur, ein Jahr lang
in den Dörfern ihrer Landsleute zu verweilen;

« neue Tausende haben sich ihrer Bitte angeschlossen,
ein weiteres Jahr dort bleiben zu dürfen. Eine
große Anzahl Armenier ist ans« denselben Grün-
den nach Persien gewandert, außerdem geht jähr-
lich, und hauptsächlich seit den letzten 16 Jahren,
ein dauernder Strom aus der Heimath nach
Konstantinopel und insbesondere nach dem
Kaukasus, neuerdings auch in die Vereinig-
ten Staaten. Alle sind Bauern. Sie besitzen
Häuser, Felder, Wälder, Gärten; aber sie lassen
Alles im Stich und fliehen. Nur unerträgliche Be-
drückungen vermögen den Bauer zu solchem Schritte
zu bewegen. Jn der Gegenwart erregt das Nie-
dermetzeln einiger Tausende Armenier durch die
Türken großes Aufsehen; aber das Elend, daß
jährlich Zehntausende Von Armeniern, Kurden
und Türken aus Mangel an Nahrungsmittelu
dahinsterbem wird gänzlich außer Acht gelassen. . .

Die Türken haben den Armeniern, welche Schu-
len zu errichten beabsichtigten, immer Hindernisse
in den Weg gelegt; sie haben die schon b.stehen-
den Schulen geschlossen und die Lehrer verbannt
oder ins Gefängniß geworfen. Von Fabriken
oder deren Herstellung in Ariueiiien ist keine Rede.
Alle Waaren werden aus dem Auslande impor-
tirt und dem entsprechend zu sehr hohen Preisen
verkauft. Die Wege im türkischeu Armenien sind
in erbärmlichem Zustande. Die Straßen und
Brücken aus der Zeit der armenischen Könige hat
die türkische Regierung verfallen lassen. Es be-
stehen keine Postverbindungen; nur zwischen eini-
gen größeren Städten verkehrt die Post, aber fast
nur zu amtlichen Zwecken. Ein Brief von Ar-
menien nach Konstantinopeh welchen man bei Ge-
legenheit einem dorthin Reisenden mitgiebt, braucht
oft 3 Monatr.Der Reis ende wird mehrere Male unter-
wegs angehalten, untersucht, und wenn er die Briefe
nicht gutversteckt hat, werden sie ihm weggenommen.
Welcher Handel kann unter solchen Umständen be-
stehen, wo man als Transportmittel nur Maul-
thiere und Esel hat, wo man den ganzen Winter, ver-
hindert durch den hohen Schnee und die angeschwolle-
nen Flüsse, sich nicht von dem einen Dorf» zum
andern begeben kann, wo man sogar in Beglei-
tung großer Karawaneu nicht vor Räubern sicher
ist, da die Kurden in noch größerer Zahl mit ih-
ren von der Regierung gelieferten Flinten neuen
Systems sie angreifen, während es den Armeniern
streng verboten ist, Gewehre zu trageu?l Diese
kurdischen Harnidis sind nicht nur für die Arme-
nier, sondern auch für die Türken, selbst für die
Regierung, eine Plage. Die Strafe fürchtend,
raubten sie früher nur heimlich in kleinen Rottenz
aber jetzt, wo sie den Namen des Sultans führen,
treiben sie ihren Unfug offen, und Keiner wagt
dagegen zu protestiren Man muß in der Tür-
kei gewesen sein, um begreifen zu können, welche
Rechte sich— auch der gemeine Soldat dort anmaßt.
Das Volk wendet sich nicht mehr an die Gerichts-

-behörde, weil es doch keine Gerechtigkeit, keine
Rechtspflege findet. Gesetze sind für den türkischen
Richter nur leere Formeln. Er richtet vielmehr
nach den, von ihm nicht verstandenen Grundsätzen
des Koran, nach eigenem willkürlichen Ermessen
nnd unter dem Einfluß der Bestechung. Und
wenn zwischen Armeniern und Türken ein Streit

zu schlichten ist, fällt immer das Urtheil zu Un-
gunsten der armeuischen Partei aus. .

. . Ein
Vers unseres berühmten Dichters Batkanian lau-
tet: »Europa hat wie Pilatus gerichtet, zuerstunsere Unschuld anerkannt, um uns dann in die
Hände der Ungläubigen zur Kreuzigung auszu-
liefern.« Jst es nicht wahr? Nach dem Berliner
Vertrage wurde der Druck auf die Arknenier unver-
gleichlich stärker; man scheint durch Vernichtung
der Armenier auch die armenische Frage gründlich
lösen zu wollen.«

gis-raten.
Jn der neuesten Nummer der ,,Ba"lt. Wochschr.«

veröffentlicht die Rats. Livländisch e Oe-
konomische Societät das Programm
der öffentlichen Jahressitzunginikoiw
wenden Januar. Entsprechend den f. Z. gemel-
deten Beschlüffen der Societät sind die Sitzun-
gen nicht nur auf drei Tage ausgedehnt wor-
den, sondern es werden auch besondere Se-ctio-
neu für· die einzelnen· Zweige der Landwirth-schaft gebildet. Die Sitzungen werden im obe-
ren Saale der Ressouree am 16., 17. und 18.

Zftiiikulcir adbgehalteii werden. Die Tagesordnung
i o gen e:

I. Tag: Biontaxg den 16. Januar (Vormit-
tags 11 Uhr) Eröffnung durch den Präsidenten.

Section für Thierzucht:
1) Bericht des Jnstructors für· Rindviehzucht

(F. v. Sivisrs-Schtofz Randen). 2) Bericht über
die projectirte Miisterivirthschaft der Oekonomi-
schen Societät (Baron W. v. Mahdell-N2artzen).
— Abends uni 8 Uhr: Z) Zur Frage der Ren-
tabilität der Milchwirthschaft (E. v. Oettingen-
Kawast und Baron W. v. 9Jtaydell-Martzen). 4)
Jn wieweit kann der Roggen als Ersatz anderer
Kraftfuttermittel, namentlich des Hafers, bei der
Fütterung unserer Nutzthiere in Anwendung koni-
nien? (Professor ins. W. v. Kiiierieni-Peterhof).

1 l. Tag: Dinstag, den 17 Januar (Vorn1it-
tags 11 Uhr):

»

. .
Section sur Ackerbau:
1) Die Anweudbarkeit der Nohphosphorite

nachdem derzeitigen Stande der Erfahrungen
(Profesfor Dr. v. Knieriem-Peterhof).
Die Bedeutung phanologischer Beobachtungen sur
die Landwirthschiift (M. v. Sivers-Rouiershof).
Z) Die Frage der Errichtung eines analytischeii
Laboratoriums der Oekonomischen Soeietat (Pra-
sident, Landrath v. Oettingen-Jensel).

Ell. Tag: Mittwoch, den 18. Januar. (Vor-
inittags 11 Uhr)·; ·

Sectionfur Culturtechnit -

1) Welche Forderungen find an eine cultur-
technische Arbeit zu stellenkisz (Baron E. v. Hoh-
ningen-Huene-Lclle). 2) Die Bedeutung der Cul-
turtechnik für die ,Ostseeprovinzeii tjJngenieur
B. Dubiuski). . ·

»Abends um 8 Uhr: Section fur Forst-
wirthschaft (Forstabend).

»
» s1) Kann dem zunehmenden Bedurfniß nach

Saison-Arbeitskraft in der Landwirthfchaft von
Seiten der Forstwirthschaft Rechnung getragen
werden? (A. v. Stryk-Palla). 2») Uiiterstützungs-
casse für PgvatforstZBeamte (A. vRSiversåcsitizse-küll). Z) xporthie in eigener egie ( i er-
schaftsforstmeister E. v. Stryk). 4) Borbeugung
gegen Waldfeueu insbesondere an Eisenbahnen
(Oberförster Krierschx 5) Wie und wo ist die
Lärche anzubauen? (M. v. Sivers-Römershof).
B) Ueber die Nachzucht der Birke und ihr zweck-
mäßiges Haubarkeitsalter auf verschiedenen Stand-
örtlichkeiten (Oberförster P. v. Sivers).

Ein neues estnisches Unternehmen
soll in nächster Zeit ins Leben gerufen werden:
ein Fonds zur Unterstützung estnischer
Studireuderwird gebildet werden.

Jn dein vom ,,Post.—« und anderen estnischen
Blättern verösfentlichten diesbezüglichen Aufrufzu· Samnilungen wird Eingangs darauf hinge-
wiesen, das; die bestehenden Stipendien und sonstigensur Absolvirung des Studiums bestehenden Erleichte-
rungen dem Bedürfnis; der nach höherer Bildung stre-
benden und dazu sähigen jungen Esten bei Weitem
nicht entsprechen, und ausführlich daran erinnert,
wie Erfreuliches und Rühmeiiswerthes die Let-
ten auf diesem Gebiete geleistet haben. Die im
Jahre 1875 begründete lettische Commilitonen-
Stiftung habe, nachdem ihr insbesondere seit dem
Jahre 1884 erhöhte Summen zugeflossen, im
Laufe der Jahre schon 14

,
0 0 0 R b l. an Stipendien

für Studirende lettischer Nationalität verabfolgen

köfrineii —— keine Thatsache, die wahrlich zur Nach-
ei erung an vorne.

Der GrundsStocl zu einer nis chedn got-gi-militonen- ti tung o nun ur ie
Ablösung der 9ieujahrs-Visiten zu gedachtem Zweck
aufgebracht werden, und wer diesemBrauche sichnicht anschließen wolle, der könne sein Scherflein
auch schlechthin als Neujahrs-Gabe der geplanten
Stiftung zuwenden. — Die Initiative zu dieserStiftung ist von dem St. Petersburger estnischen
Wohlthätigkeits-Verein ausgegangen; hier am

Orte nimmt Dr. H. Koppel Beiträge für den
beregten Zweck entgegen.

Wie in der letzten Nummer der Zeitung kurz
angedeutet war, waren zu gestern diejenigen Per-sonen vor das FriedensrichtenPlenum
geladen, deren Urtheile noch nicht in Ausführung
gebracht waren und welche schon vor 2 Monaten
zu Gefängniß, Arrest oder Geldstrafen verurtheiltwaren. Am glücklichsteci kamen diejenigen Per-sonen davon, die wegen Kronswald-Defraudation
und auf die Art. 29,31, 38 verurtheilt waren, da
ihnen die Strafen v ollständig erlassen
wurden. Unter den Vorgeladenen befanden sich
auch Einige, deren Urtheile seit Anfang des Jahreswegen« Krankheit nicht in Ausführung gebracht
werden konnten. Einer hatte nach dem ärztlichen
Zeugnis; einen chronischeri Halskatarrh gehabt,
der vom Arzt behandeltwerden mußte, ein Anderer
hatte 3 Zeugnisse vom Arzte vorgestellh daß er we-
gen Krankheit viel in freier Lust sein und
Mineralwasser trinken müsse. Seit 1890 war
ein Urtheilauf Verfügung des Plenums riicht
in Ausführung gebracht worden, weil der Verur-
theilte an geistiger Zerrüttuiig litt. —- Es seien
noch einige Urtheile angeführt, die von Interesse
sind. Ein Uhrmacher war zu 100 Rbl. Straf-
zahlung verurtheilt worden, weil die Gehäuse der
Uhren aus Silber angefertigt waren, das von
niedrigerer Probe war, als gesetzlich vorgeschrie-
ben ist; die Strafe wurde erlassen und außerdem
wurde verfügh das Uhrwerk dein Uhrinacher zu
retourniren, dagegen das Silber in den Bisenz-
hof abzufertigen. Wegen Ungehorsams wider
den Meister war ein gewisser August K.
zu 4 Tagen Arrest auf Art. 1373 verurtheilt
worden. Diese Strafe wurde ihm erlassen. Es
dürfte vielleicht instructiv sein, diesen Artikel hier
anzuführen. Er besagt: »Ein Geselle, wel-
cher sich eigenmächtig von seinem Meister ent-
fernt oder ohne besonderen gesetzlichen Grund sich
geweigert hat, mit dessen Arbeit sich zu beschäfti-
gen, unterliegt hierfür: einemf ür jeden Tag der
Abwesenheit oder Arbeitsiveigerriiig berechneten
Lohnabzsitge zum Besten des Meisters und über-
dies einer ebenso großen Geldbuße an die Ge-
werbe-Casse. Wenn aber diese Abwesenheit mehr
als 7 auf einander folgende Tage betrug, so
unterliegt ein solcher Geselle neben dem Lohnab-
znge, dem Arrest auf eine Zeit von 7 Tagen
bis zu. 3 Wochen. —— Aus den Appellationsschrip
ten, die in dieser Sitzung verlesen wurden, sei
noch eine curiose Unterschrift eines Appel-
lanteii angeführt. Dieser hatte unterschrieben:
,,Kaiserlicher gerichilicher Lakai N. N.« — eine
eigenthümliche Devotions-Formel.

Geftern Nacht bald nach 1 Uhr wurde die
Frw. Feuerwehr anläßlich eines Br andes alar-
mirt, der an der Peripherie der Stadt, am Ende«
der Karlowa-Straße, ausgebrochen war. Auf dem
dem Kaufmann Müller gehörigen Grundstück
Nr. 62. war ein Waarenschiippeii aus noch—-
nicht aufgeklärter Ursache in Brand gerathen. Die
Feuerwehr schützte das nebenanliegende Wohnge-
bäude, während der Schuppen seinem Schicksal
überlassen werden mußte. Das niedergebrannte
Gebäude und die Waaren in deniselben sind, wie
wir hören, versichert gewesen. -—e.

Wie in der ,,Livl. Gouv-BE« bekannt gegeben
wird, sind die Spankausche und die Alt-Nüggeu-
sche Gemeinde zu einer Spankauschen Ge-
meinde vereinigt worden.

Am 8. d. Mts.« wurden aus einer »Ablegekam-
mer der Oekonomischen Societät J ournale
und Zeitschriften im Betrage von unge-
fähr 20 Rbl. gestohlen. Die angestellten Re-
cherchen führten darauf, daß der Diebstahl von
einem mit den Räumlichkeiten genau vertrauten
Menfchen ausgeführt sein mußte; weiter wurden
die meisten Journale in verschiedenen Gewürz-
handlungen ermittelt, die dort pfundweise für ei-
nige Kopeken als Maculatur verkauft waren. Die
Aussagen der Gewürzhändler wiesen auf einen
Menfchen, welcher bereits im vorigen Jahre in
der Oekonomischen Societät einen Diebstahl
ausgeführt hatte und welcher Ende November, nachAbbüßung seiner Straszeit, zurückgekehrt war. Vor-
gestern wurde derselbe ergriffen; er— ist seiner
Schuld geständig

girrt-linke klagt-richten.
St. Johannis-Kirche.

Den 24. December, Abends um 4 Uhr, Li-
turgischer Weihnachts-Gottesdienst. Liederzettel
an den Kirchenthüren gegen eine freie Liebesgabe
für arme Wittwen als Festgabe. e

Den 25. December findet der lettische Gottes-
dienst um 1 Uhr statt.

« St. Petri-Kirche.
Am heiligen Abend: estnischer liturgifcher Got-

tesdienst um 5 Uhr Nachmittags.

Godtctglcwn
Fu. ·Mika Moritzs f im 18. Jahre am

20. December zu St. Petcrsbursp -

Heinrich Opfermannx -1- 20. December zu
St. Peter-Murg. «-

Fabricant Hugo S truck, i— 28. December zu
Lübeck » .

Juwelier Nikolai Joh an fonn, »I- 21. De-
cember zu St. Petersburg.

FrLMarieBurchart v. Belawarrz -1- 20.
December zu Riga.

Apotheker Friedrich Carl Flemming- f im
83. Jahre am 20. December zu St. Petersburg.

Frau Ottilie sgieydtmanry geb. Psalm, -1-
20. December zu iga.

Frau Dr. Anna V. Bogoslowskjh geb.
v. Middendorfß i« im 86. Jahre am 19. December
zu St. Petersburg.

Carl S i mo ny, f 18. December zu Moskau.

Zieneste Inst. ,
Licrltm 2. Jan. (21. Dec.). Kaiser Wilhelm

hat dem Grafen Waldersee den Schwarzen Adler-
Orden verliehen. —- Wie die Blätter berichten,
wird Graf Schuwalow nicht vor dem 20. Ja-
nuar Berlin verlassen.

Stuttgart, 2. Jan. (21. Dec.). Der König
sandte Kaiser Wilhelm ein in den herzlichsten
Worten abgefaßtes Glückwunsch-Telegramm, in
dem er ihm für die unvergeßlich schönen Tage bei
den Manövern in Ost- und West-Preußen seinen
Dank« ausdrückt. -

Paris, 2. Jan. (21. Dec.). Der ,,Gaulois«
kündigt als sehr wahrscheinlich an, daß die Pa-
trioten-Liga nächstens reconstituirt werde. »

Ertegmncme .
der AoröisrH er: Fels: gra4of2err-Wgerrtur.

(Gest«rn nach dem Drucke des Blattes eingegangen)
St. Peiersbiirxy Donnerstag, 22. December.

Der ,,Reg.-Anz.« meldet die Gründung einer
russischen TelegraphemAgentur durch ein Syndi-
cat der Herausgeber der St. Petersburger und
Moskauer Zeitungen; die neue Agentur eröffnet
ihre Thätigkeit am 1. Januar 1895. Telegramme
dieser Agentur dürfen ohne ihre Einwilligung vor Ab-
lanfvon 48 Stunden nach dem Eintrofferi am Orte
weder durch den Druck reproducirt, noch auf Straßen
oder in öffentlichenJnstitutionen ausgehängt werden.
Der Minister des Jnnern bestätigte als leitenden
Director der Agentur den Wirkl Staatsrath
Posnjab

Rom, Donnerstag, Z. Jan. (22. Dec.). Die
»Riforma« meldet, daß die italienischen Trupperi
Aduah wieder geräumt und der abessinischen Geist-
lichkeit die Pacificirung durchzuführen überlassen
haben. » « e

Konstantinopeh Donnerstag, 3. Jan. (22.
Dec.). Es verlautet, der Gouverneur von Bitlis,
welcher die Expedition gegen dieBewohner Sassuns
geleitet hatte, sei von einem Armenier ermordet
worden, der sich darauf selbst entleibte.

Wien, Donnerstag, 3. Jan. (22. Dec.) Die
»Nene Fr. Pr.« meldet aus Sofia das Gerücht,
das Militärgericht habe Stambulow wegen Ver-
dachts der Theilnahme an der Ermordung Belt-
schews verhaften wollen. Die Vertreter einiger
Mächte hätten jedoch davon abgerathen.

Zdetterbeticht .
des meteorolog. Univ.-Observatoriums

Vom 28. December 1894z v
9 ålektfkesrkdss I I ah- msrzpl 1 Uhr Nein.

Barometer (Meereöniveau 59·0 60«4 62«7s
giurmotneter(Centigrade) —9-0 »—- 6«8 ———4«3
Windricht u. Gefchwiin

«— —

jigHMeter pro See.) USE-If;
«»

8124 SBHL
1. Minimum d.—Te«mp. -—9«9

»·
«·

»2. Maximum » -—3-8
Z. Vieljährig. Tagesmitteb —5·8 «

Allgemeinzustand der Witterung: Barometrk
sches Minimum in Central-Europa. Temperatur
m Rußland im Allgemeinen über dem Mittel.

Gelegrapip Gourøvericht
Berliner Börse, Z. Jan. (22. Dec.)1895.
100 Nu. pk. irassck . · . . . . 219 pkimr. 90 Pf.
100 Nu. pp Uttimo . . . , . . 219 sinkt. 25»Vf.
m(- Nbk ». uttkmk . . . . . . 219 Narr. 23 Pf.

EVEN! fest« «

Für die skedactioii vcrun11vor1!i-.·r):
cunc1.A.Hasselblatt. F-rauE.Pc«attik-se1k.
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Fkgkzhpkzzk k · -H « h l« p H· d - ’ «' piättwiifrhq Gravatkeg
ÄWMIITISOIIICHYEISIIIIIIEU Name« stikism kllsteegvxe uUiiäcguszlxeifcxk Wemg gesalzenen Semga Knäpfe,j.kiiimme, Iangrohnpfeifen VOO W« bis Zum 27s Dscs Wird

zu! Sslbftbstsitultg VOU Punsckx Matten— inache hieJrmit bekannt. dass ich? WJLJJ JTYVZIEJIJHFATIZJ III» Ylcessxflchsrsillksz vkskzsg Gigarrtn-«S;gitzen, Garnwinden W « IIW« und Lmwnaden empfiehlt meine ? ääsczkerladen u. s. w. geeignet, ist per Kop. an, gefülftc u. andere Sorten Cas CHUUUHVU ·k.
G» Markt; 1 S. ttellekliisllcs 1. Januar« zu versah-then. Nähe— ramcllen 20 Kopå d.CPfo., uulZBFrUFt- K Kispfblkkfkkn (Bezirksh0spite1, Fiseherstrasee TO)

— - - . s res im comptoir der Breuekei marmelade von 0 op. an, ara «n- m kk- ki zkijjgk u« s« w» mich 79kkk9k9g»

E« W ! »« fspspHpxxssfsplks Rlkkskskl’sssss· KIZEUJITZSEVCJI Fozougkegt Pfdv CI» werden billig verkauft bei or» w» Zoszgkmaatcastzt
) Ein sohwarzbraunes rasches « Rzzmstkxße Nr, 4· vkeclislZkYeistzekSJ. Puknas

vons Zi:nmern, IV « W . s .i ·«1i M d· i , d r d k k T - 0 Ums· «"«..7«LHJTBbeIUH atktxd szIYISCIUIUIkZC »Ur: steht; zgm Fespkkkvsl Hzzsznzk 1» Juni? deekisschen xkpllk.emäkhtiglfg. sonntags v« lzllhk ab EVEN«
Alkskhklkzlkxh wtisd sofotx . zu vermiethew eroHnet habe unt! prelswulsdlgez z« gkkkzgzzn heim Hzuswzszszhzez mFF sehr guten Eins-Fehl. versehen Ist, Gxktc gekquchkkte

»» J ». EVEN« CUf d» hlssigen Waare ltefere Um genetgtetw "— —i-"———— ··—-——— wtkuscht eine Hausleyrerftelle m oder H i ken u d «

, h» »» 1· Jana» xgzzzz z» Mode-Pf espostsistioii - I tust: e c e u, d Si d:s—-—«-——--—e«....k—«—;;— zusprach u· ejnpfjehlj Geh« » · a
T anzunehmeur Es· ««

-
««

Waaren etc· Wegen Auflösung« desI. 8 1109113911471111887011 » . PEZIMPZII Uns? xåspkssp Ugdhmask v«a1r0«srå « m« reppe hoch« m «

»
JIYUQ Lagers werden viele Gegenstände

steht; ei» zjnopännszt»sohl·tsz
«

«

- s NIk F« VIII) V Auälsåääken spxch smd ZU habet! M! FJekfchfchakkenB Ulllkislletttl billig aus-verkauft
15 RbL zum. Verkauf.

l M J« l.P "·«··—«-«-·fp«sssf·e·i«ne·;———; P Ende: freuandlicheuslufkilajlzecrtke für ein EELH Poæksblxikgeäösttlrba pfui-kre-
Ein gutes ""·"·""«"""’"'"""·"

»
- ! - s« «? mäßigesHonorar auch ist ein freundliches I .·—-.-.EE—CU———E—-—«FVL———To kennen-Im. ·. -

—
- » -

«
-

,
- z» A. c -

· d Daselbst Pst auch ejll Zllckslfg Tfsåae Häufig-Träg; glakelstkr Isrqvlezukietyhgäk . von: Gute Mühlenhof zum Preise von
jnit allen: Zubehör zu verkaufen Izccsl zu vekmiethelh zur Famk ! bei L,»Sgudkk, Zu erfragen» Uferstr. Nr. »10, Quart. 15, 40 u. 35 cop. pr. Pfund ist zu mit: F klernen Kindern bitte! um Yo—-

»«
Aste] sitz» henwohgugg auch geeignet. I » Johanmöstraße Nr. 8. un Hof, be! Frau A. Richter. heben Breit-treue Nr. 23. isksisstzunn — Teehelkersehe Str. z7.
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u ersen « .-
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Kalsszlqzlsqalts · -
.

« «« « « aus Rassen, »Chocolade und Waffeln Einem« m« OSMEMTBAUH WANT» »«
»

. «; i choooladep u. Dessertsconkeot von · . nxozxsn 30 non, lloesisoponnie Eigenart-n ans-the
« » ·; » f« h«t(1l(30l’gF?ttll(le, Revis!

. - « .
no penonemranin Eines-nom- n unsrer-I-

Ä i«·-· «« z S · Tkizliliykoxnrcxsn upon-wr- 651112 no EIN'
« or« Mark« l« . . . 111-XI 111-M lISPIIEIXT CWIIYIEEZLH YOU d« :;-.-

-. E« Da« «« r s OEEEKVWYYYYVY HIEVVEUPETVL- -.?;«»-7k·«-!.-Js.-··»Hssxpsxsgg THIS-H« »« . · .-«·-:L·K—--

Vom M. bis zum 24. December incl. - z» - Eutjsöe kiir Mitglieder
vekkciufe den

· · · · Izc I; zitss .;;-

«"«"«IsPklMllstt «« - Fonds-know«-
··«··· «·

· « »K. h · lsl 111l « ll rcllek Qllsllläls - HEXE— · s»:--:87:s:-t:;«:-«--T:
-

« · nacjhtstisehes derselben gedenken zu II P " - Anfang 12 Uhr Mittags.
d«

«; -
1..I«1 oh, 111 v tu. ·.ltlfs Mll 25 ll s? P' C Pansse i Messsgesegeee

I s Wie sbgslegten Kleidungsstiickon, s s s —————-————sp————- —--«—«--

«·«««-""«· · Um W end«
· « . wird dankbar empfangen - fiir««die« , « » .

-" 1 c
««

. o -lelIIJIVTYTI9JEIFITIII-g·tk. 111-UT·-kllT Alle. .

Bestellattgctt werden erbeten im Lager-kalter, Tochelkek-Str. 4 htskeierga e
E( eIGEs

Ort. Markt l. O .» O H« Avzkzjk W« Frau g«»o» z n - Steig—dunåkjjsenwåaisenäikndllisig lllBolm-stk. Nr. 14 « All! Zwlågiällge Zezllekllslcäbek g· . de» 34·
onus-I·eo«eeee· ss « Esssssssss s)-

. .

«««

«- DE« it· »in« -..s- .H. s.
«

«

-

ÄJI Freunde Unserer KITCKL vie onst-non -«--..t:· ·««»Es-Eis.:.i;::7«—.:«xskjkTisIfEsEh«FJZJHTIHIXTFTITZ7 s

· » · I kDmH I
«- . »»-;·«« Z. . «

di« gesonnen Mut and« in diesem ··

l. l. · . Entree: eingeführte Herren 45 Oop., Anmejduggen zur BetheiljgkkYHZss-··I·YJahr UYSSVH Arius« ·« elfkeuelh «·
·; f Eil; fremde Damen und Mitglieder, Her- F««,skgssgg» z, Pgksog 60 cgp»wzk"zz«sks»Fehle« lkkrkiäspiksn Båstlslålllsxskesggn Als· ·s« - roh, 20 O» Mitgliedes-Damen frei. xggijgh vom Oecouomen gkkkgzgsisjszxan e 1 , ,

-

«. ·. » »rungsmitleln baldmögliehst bei der F» « YHF ; UIIISTTZTIZTMILTT 25 oop werde« genommen
gez» v0k9k»«·«l«»J-2TTFzxgzsgzstgz FIHZYJOD Bsslsksdsmss e l

«Ir1.« sc kni .-st . so. "«l3· . ·
·«

«

,«
«« · ·7l"sz« ——-——-—————————-————ero«a« " EEil. gllhnwarrtä llevkilksoherstn 25 »Es-IF· 111 -

FrL Wieohniezlcow eky, Allee- ; U · , c ·.I · · Johannzsskssz 7 szjz
Pl lcählb ransdlt Fehmstr 4 ···«l-··

· FYIPkOtZ von-i« diente-m·12
ll’r. Dr. Matt-lesen, Wallgrabea tszlkl » . . «.s«,,,»»,»sz·»;»» «» , Wazmzk Tat-etwas!-s «

. .

s «« «

-Essai-e 10 pp. zu nasse» i igeu keisoqaasxks«
ErL W Illlgerode, Pastoratstn «·

NksY- »
.

·

0.-———-—.OCGSWG——-——SSSSSC AFS dsr »Es?HWIIIIWEIBEPIEE III-Weise« F. K«Priselies Nascliwerlcj empäehlt -

·

« «« «

« R . -

« und » -· lls . · «». s« « ·
- idxvekse weiss-

s - - Eh« « » - -

« I .-· - 7 .·
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« - «

und stt·«aassehett, sowie stnKeleiett mit Blumen geruht, empfiehlt
zum Weihnaohtsfest die Blumenhandlung

b d s Zum bcvokstehenden Felle emplelle «
».

ei er lein-

TESIIFZ FIZSFYIFO EIN-EINI- å 50- —-——-—
»

s
I) . «-.·J"J"HT ·«

·« » . «« -

Uzspkzjpzazkkjjszhnz km. de» Christ· l - »» TUIPEUlmmer-ei« Lein-drin F«-..-..;:i:33»1:kk.2:-».. 22 c» li) .

» « «»«
a«, . dM· «! du«« ·

«

em geehrten Pubhoum erlaube mir zum Wejhnaslitcieste · · » « . . . Majblumetz «««MZJIEIJJITUS HOYZOPP , meine gndecitikielageistenEierfabisibaie zu empfehlen, als: In'M« www· VI« Mk? H«
-HEZTLLTTETFZFTW «« «« Berliner llotbrau ülttakell · s « - - spwis vskschisssiis Viiiiipsssisssss s«

« · ·
·

ss · Zimmer.eoeeesciseeeeeso Balrlsetses Lagerblecn - Liqueuriz Auslandisolie v ·Bestellung-en werden in der Brauerei und bei Herrn DIIPIIIU
·

SSIIk GIVE-DREI «

Mit Hochachtung
·

- eigener Fabrik· Mtccynacl)ts-Grschenlk:s Eiectkische . esiipsisiiii
» HPAXOZAHIE

- m« YVCHUIMVCIIUIIS Um! DPSTHUOMT
-

-

«
«,

.
..A III· SUSPZSUYS · s swlosEkl «H« «' "’"«"’,3’;

Dieselben sind nicht els eleetriselie ;;;« ·
Spielerei zu betrachten, sondern he— - - lsozre npnkiniicaesrsh no aopysxeuito

· · · «

· Js? ··""·«« H« ·· ··« H« · "-·«····"·····T······ -TT.«.-·-I,··—-·.-·-««.«-F«7« T«.—J«·-.Ir.«»!·k·k-.-: Esszrfu«»:?·;»-—--·«-s-EE«-;p.IF sc:.-u--;s.--7k:-:i·-2.·i-.-:-2-.-:s-·—s— ,«-·-·«·-·

- -Eos-Its«
·

.
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!l««t l· til-« ht « ih if . lhe an— · »» » » - s—

·· E« .cplaeickrkd ejllzltrsengtrskxiochhiizlzer « ·».·;"-»«
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» »
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· O o Belohnung abzugebenauf dem EIN·
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»DkUck Mld Vcklsgvpll C. Mcctllcsc



Beilage In Nr. 286 der »Nenen Dörptschen Zeitung« 1894)

Am 14. December 1894 entsclulief nacllsz·«scllx-sx7el·enl Leiden

zu Lowicz im Gouvernement Warschau «

D O i «« Dstaatst all! Be! nltsud Gen! v. Detfeldesi
:« im 64. Lebensjahre. « spjs

Die trsauersnden Hlntekbllebenen.

l(0iok-Annenhof’, den 2(). Der-einher 1894.

« lowa-ran- paspjicnsktcg 22-soelc6;i 1894 . lopel3clci Iloaunjümeiicacspm P aus. » j »
· Tuuorpachin R. Mann-eng«
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s Bitterkeit.
Zur Krisis der baltischetc Landtvirthsrhaft
Zu den verschiedenen Entwürsem die Von der

Kais. Livländischen Oekonomischen
S ocietät gegenwärtig in Erwägung gezogen
werden, um angesichts der schwierigen Lage der
Landwirthschaft Abhilfe zu schasfen", ist in letzter
Zeit noch ein weiterer Entwurf gekommen: der
Plan, eine Musterwirthschaft mit beson-
derer Berücksichtigung der Rindviehzucht ins Le-
ben zu rufen. Die Anregung zu diesem Plane
ist von Baron MahdelbMartzen ausgegan-
gen, der zugleich aus der letzten Privatsitzung der
Societät -detaillirte Vorschläge eingebracht hat.
Bei der Motivirung seiner Vorschläge gab Baron
Maydell eine Darstellung der gegenwärti-
gen Sachlag e,··die durch die fährt« ausgestellX
ten Gesichtspuncte von allgemeinem Interesse ist,
so daß wir diesen Theil seiner Ausführungen
nach der ,,Balt. Wochschr.« im Nachstehenden
wiedergeben. Baron Maydell führte u. A. Fol-
gendes aus: »

»Die Ueberproduction von Cerealiemwelche den
Weltmarkt drückt, ist nicht bedingt durch einige
günstige Guten, sondern unabhängig von solchen
und-in steter Zunahme begriffen; sie hat eine
vollständige Deroute der Preise nach sich gezogen
und eine Rathlosigkeih wie dieser Thatsache zu be-
gegnen sei, hervorgerufety welche um so größer
ist, als die wirthschaftlichen Verhältnisse vom Kör-

nerbau abhängig sind... Augenblicklich sindtrotz
abgefchlofsener Handelsverträge, dank welchen alle
Exportsperren gehoben worden sind, so niedrige
Getreidepreife an der Tagesordnung, daß man die
Productionskosten durch den Verkauf des Gemi-
des, bei uns wenigstens, zu decken nicht mehr im
Stande ist. .

Glauben Sie, daß wir berechtigt seien, eine
Besserung dieser Verhältnisse zu erwarten? Ich,
für mein Theil, kann keine Veranlassung zur
Steigerung der Getreidepreise finden und habe
den Glauben daran verloren. Dagegen glaube
ich annehmen zu müssen, daß unsere engere
Heimath noch nicht am Ende dieser Entwicke-
lung angelangt ist, daß in nächster Zeit noch
größere Preisreduetionen zu erwarten
stehen. Dazu führt mich die Erwägung, daß die
Getreidepreise in unseren baltisehen Hiifeti immer
noch um 20-—30 Kost. pro Pud höher sind, als

- im Reichsinnern, und daß es eine wohl zu er-
wägende Aufgabe unserer verstaatlichten Eisenbahn-
Tarifpolitik werden könnte, dem durch seinen nie-
drigen Preis augenblicklich alle anderen Produc-
tionsländer tmterbietenden südost--r ussisseh en
Getreide mittelst sehr niedriger Exporttarife
wiederum den Ausweg über die baltische Küste zu
eröffnen. Durch derartige tarifarische SNaßregeln
würden wir dem unmittelbaren Einflusse des von
allen Getreideproducenten der Welt gefürchteten
südrussischen -Getreides sehr nahe gerücktwerdetr

Wenn wir uns in dieser sehr ernsten Lage be-
finden, so dürften wir nicht ganz ohne unsere
eigene Schuld in dieselbe hineingerathen sein.
Jst doch die Ueberproduction von Cerealien zu-

«meist darauf zurückzuführen, daß der Landmann
Wdurch steigende Einräumung nnverhältnißmäßig

großer Flächen an den Körnerbau ohne Berück-
sichtigung der Aufnahmefähigkeit des Marktes
die Verluste aus sinkenden Preisen wettznniachen
bestrebt ist, und haben doch ähnliche Erwägungen
auch uns dazu verleitet, dem Körnerbau resp. dem
mit diesem hinfichtlieh der Preisschtvankungen am
Weltmarkte aufs engste zusammenhängenden Kar-
toffelbau eine allzu große Ausdehnung zu geben.
Der Kartoffelbau hat bei uns seine eigene Ge-
schichte, auf die ich hier nicht eingehen will, mich
auf den Hinweis beschränkend, daß die hoffnungs-
los ungünstige Eonjunctur zu bedeutenden Redne-
tionen bereits geführt hat und mehr wohl noch

Y Abonncinents und Jnfcrate vermitteln:
in Riga: H. Lang-ewig, AnnoncemBureaux in Fell»in: E. J. Karonfs Buchhz in Wert« W. v. GaffronB u.Fr. Vielrosäs Buchh.; in
Walkz skudolffs Buchyz in Reval: Lsucylx v. Kluge s; Ströhkkcz in St. Petersburxp NsMattisenZ Central-Annoncen-Agentur;

führen wird. Den Körnerbau betreffend, ermög-
lichte die Thatsache, daß der Localbedarf bis
vor kurzem noch bei der localen Production zu
rein localen Preisen, die unabhängig vom Welt-
markte waren, Absatz suchte und fand, uns die
Production von Getreide mit Vortheil Wir hat-
ten eben bis vor kurzem die Möglichkeit, das mei-
ste davon auf dem Lande selbst abzusetzen;
beim Localconsum kam die Concurrenz des
Hinterlatides als Preisreductionsfactor wenig
in Betracht, und solches bestimmte Viele unter
uns, den eingetretenen Weg des Körnerbaues wei-
ter zu gehen. Auch in dieser Hinsicht ist für die
Zukunft wenig zu erwarten. Wer kann und wer
wird die Zufuhr südrussischen Getreides unserem
Loealconsum abschneiden? Sobald feine Einfüh-
rung in unseren Loealconsuni als rentabel sich
wird erwiesen haben —- und dem sehe ich kein
Hindernis; im Wege stehen —— dann werden wir
auch aufhören müssen, Gzetreide für den Localbe-
darf zu produciren.

Alles drängt uns, den Körnerbau aufzugeben,
-um auf andere Weise zu unserer Bodenrente zu
gelangen. So geht es nicht weiter. Auf der
Suche nach einer geeigneteren Wirthschaftsfortw
und insbesondere bei deren Ein- und Durchfüh-
rung, dürfte Mancher irre gehen »und Lehrgeld zu
zahlen Veranlassung finden. Dem ist nur vorzu-
beugen durch einheitliches Vorgehen, durch Nach-
bildung bewährter Muster. -

Die Oekonomische Societät, als Anwalt un-
seres materiellen Wohlstandes, wolle die Natur
der Nothlage prüfen und die Mittel der Abhilfe
zu beschasfen suchen ——T eine wichtige und schwer-
wiegende Ausgabe, wenn man berücksichtigt, daß
die Kräfte des Landes sieh. zu« anhaltendeni Kampfe
zu rüsten haben und nunmehr, während früher
das Bauerland oder der Erlös aus dem Verkauf
desselben, die wirthschaftlichen Mißerfolge der
Hofeswirthschaften wett machten, letztere allein
für die Erhaltung der« Besitzerz -ja des gan-
zen Standes derselben, aufzukommen haben.
Hier muß energisch eingegrisfen werden. Man
darf sich nicht daran genügen lassen, daß man
zur Zeit noch capitalkräftig genug sei Und noch
eine Weile vom Vorhandeneti zehren könne. Wir
dürfen uns nicht begnügen mit der Rolle der
zehrenden Dulder der Situation, der Opfer einer
kritischen Lage. oder wie dergleichen Redensarten

lauten. Ohne energische Hilfe würden wir selbst
zwar uns möglicher Weise noch eine Zeit lang
über Wasser halten können, aber nicht anders, als
auf Kosten der nächsten Generation, die dann un-
terliegen müßte.

Wo ist die Abhilfe? Welches sind die Maß-
nahmen, die dauernd helfen sollen? Diese Maß-
nahmen wären nicht v»on einzelnen Männern des
Fortschritts zu ergreifen, dazu ist die Situation
zu ernst; sie müßten, um zu wirken, von der
Ritterschaft durch deren Vertretung . und von der
Oekonomischen Societät, vielmehr von« beiden in
gemeinsamer Action ergriffen und von der öffent-
lichen Meinung getragen werden. Es» wäre auf
diesem Wege in erster Reihe dafür Sorge zu tra-
gen, daß unsere heranwachsende Jugend eine ge-
eignete und genügende geistige Ausrüstung er-
hielte, um in dem wirthschastlichen Kampfe, der
ihr durch das Schicksal zugedacht ist, obzusiegen,
ohne daß das Bildungsniveau sänke Sodann
wäre ein Bollwerk zu errichten gegen die Ver-
schuldung und Zersplitterung unseres Besitzes auf
dem Wege von Erbtheilungen bei mangelndem
Gewerbe, weil sonst ein wirthschaftlicher Ruin
der besitzenden Classe unausbleiblich wäre und
alle wirthschaftlichen Förderuugsmittel auf die
Dauer doch ihre Wirkung versagen müßten. Die-
ser beiden Aufgaben sich anzunehmen, dürfen wir
unserer Ritterschaft zumuthen. Hat dieselbe die
Sachlage erkannt, dann wird sie es an der erfor-
derlichen Sorgfalt nicht fehlen lasseu. Ein über-
mäßig verschuldetes Gut in ungeeigneten Händen
dürfte keine passende Pflanzstätte für künftige Ge-
nerationen bieten können. .

.«

Die praktischen Vorschläge Baron Maydells
gingen dahin, die Societät möge an einem Wirth-
schaftsobject ihr bestes Können durch praktische
anschauliche Leitung demonstriren, von dieser
Wirthschaft aus Bausteine zur Gestaltung neuer
Wirthschaften liefern und die ganze reformatorische
Bewegung einheitlich leiten. -—— Eine besondere
Aufgabe wäre hierbei, eine oder eventuell zwei
Stammviehheerden zu errichten und edles Jung-
vieh zu erziehen; der Nutzen bestände in der gro-
ßen Ersparniß beim Jmport edlen Viehs, in der
Sicherstellung der Qualität des in den Privatbe-
sitz til-ergehenden Materials und in der Pression

»und Directive zu einheitlicher Gestaltungziichterii
scher Bestrebungen.

Nachdem Baron Maydell einen Vorschlag für
die Errichtung eines derartigen Jnstituts vorge-
legt hatte, faßte die Societät u. A. folgende Be-
schlüsse:

Die Oekonomische Societät bezweckt eine Muster-
wirthschaft mit besonderer Berücksichtigung der
Rindviehzucht in Roland, womöglich im lettischen
Theile des Landes, ins Leben zu rufen, welche
einer direct von der Qekonomischen Societät ab-
hängigen Wirthschastsleitung unterzuordnen ist, in
der dem Jnstructor für Rindviehzucht der maß-
gebende technische Einfluß gesichert wird. Um·
diese Musterwirthschaft finanziell zu ermöglichen,
ohne das unantastbare Stiftungsvermögen der·
Societät zu gefährden, wendet die Societät sich«
an die livländische Ritterschaft mit der Bitte, ihr«
für diesen Zweck einen einmaligen Credit und eine«
jährliche Subventioiy letztere bis ausWeiteres, zu
gewähren. Den Credit bittet sie bis 40,000 Rbl.
zu limitiren, die jährliche Subvention aber aus
2000 RbL zu fixiren

Bahnproject Walk-Pernau.
Jn Sachen des Bahnprojectes Walk-Pernau

theilt der »Fell. Anz.« u. A. noch Folgendes mit:
Der Oberingenieur Kryshanowskd welcher seitens
der ZufuhrbahinGesellschaft mit der Oberleiturig
des Bahnbaues in seiner ganzen Ausdehnung be-
traut worden ist, erschien hier am vorigen Sonn-
tag, um sich ein mal zwecks Anlauf von Mate-
rialien mit den dem zukünftigen Bahnkörper an«-
wohnenden Großgrundbesitzern in die erforderliche
Relation zu setzen, sodann um diejenigen Puncte
persönlich in Augenschein zu nehmen, welche in
bautechnischer Hinsicht demBahnbau die erheblich-
sten Schwierigkeiten in den Weg stellen dürften.
Die Verhandlungen wegen des Ankaufs der erfor-
derlichen Holzmaterialien waren in sofern wesentlich
vereinfachh als Herr Krhshanowski es hier allein
mit dem Obersörster Knersch zu thun hatte, wel-
cher sämmtliche Waldbefitzer zu vertreten hat, welche
auf der Strecke Walk-Moiseküll-Fellin als Liefe-
ranten in Frage kommen.

Zum Schluė schreibt der »Fell." Anz.?«:« »Es
wird uns bestätigt, daß es im Plane der Zufuhr-
bahn-Gesellschaft liegt, den Bahnbau im Laufe
des kommenden Herbstes fertig zu
stellen.«

Yetljiiacijt
eihnachtsbaum Weihnachtsbauutl

Weckt mit seinen süßen Schauern
Unsrer Kindheit sel’gen Traum,

Bannt die Sorgen, scheucht das Trauern
Und in heller Freude bricht
· Jn das Dunkel Licht. i e
Weihuachtsgrüm Weihnachtsgrünl
Macht vergessen, was verbittert;
Läßt in Hoffnung nen erblüh’n,
Was geraubt, zerstört, erschtittert
Jn des Lebens Ringen bricht

Aus dem Dunkel Licht.

Weihnachtsglanz, Weihnachtsglattzi
Senkt auf ird’sches Zagen, Wanken,
Aufs Vergängliche den Kranz
Lichter Ewigkeitsgedanken
Und ins Erdendunkel bricht

Strahleud göttlich Licht. B.

Fencüetotn
Römische Weihnarljts-Bilder.

Von Reinhold S ch o e«n e r II.
Zur rechten deutschen Weihnachtsstimmung die

an schneebedeckte Straßen und Dächey an gli-
tzernde Bäume, gedämpfte Geräusche, erwartungs-
volles Kinderglück, weihevolle Gotteshaus-Stirn-
mung, verinnerlichtes Familienlebem abgeschlossene
Häuslichkeih Tannenbaunsp und Kuchetidrift ge-
knüpft ist, kann man im Süden schwer gelangen.
Eis und Schnee fehlen, Himmel und Meer strah-
len im lachenden Blau; auf grünen Weiden und
Gärten, wenn schon zuweilen eine rauhe Tramon-
tana über sie hinführt, liegt goldener, warmer
Sonnenschein. Das bunte Treiben auf den Stra-
ßen ist so laut und lärmend wie sonst; Concerte
werden im Freien gegeben; das müssiggängerische
oder sich erholende Straßenpublicum steht aus
den Fußsteigen oder sitzt vor den Kasfeehäusern
der. Corso-Straßen, sich Stutzergenüssen hingebend,
bewundernd, beklatschend, beneidend, den Liebeleien,
der Politik und der Mödisance sröhnend, wie in
allen anderen Jahreszeiten.

Die Häuslichkeit gewinnt für den Südländer
auch zur ,,fröhlichen, seligen, gnadenbringenden«
Weihnachtszeit keine höhere Anziehung Jm Ge-
gentheil: das wiederbeginnende Gesellschafts- und
Theaterlebem das lebhaftere Straßentreibem die
Schaustellungen in den Kirchen locken nur noch
mehr aus den 4 Wänden heraus, die für den
Jtaliener mit seinem unbezwinglichen Hange zur
Oeffentlichkeit vielfach nur den Werth eines zeit-
weisen Unterschlupfes eines Absteigequartiers oder
einer Schlafstätte haben. Natur, Gewohnheiten,
Charakter, Ueberlieferungen verhindern es und
werden ges immer verhindern, daß das Weihnachte-
fest der Jtaliener aus der geräuschvollsheiteren
SaturnaliewFeier zum geheimnißvollen nordifchen
SonnentvendkFeste und zur fromm-innige» V«-

«) UusverMiinchener »O« lgi Z tg.«» .

herrlichung der Christkind-Erscheinung werde.
Selbst wo der deutsche Weihnachtsbauiii einge-
führt und die Kinderbeschenktiiig vom Epiphanias-
Tage auf den heiligen Abend verlegt ist, hat man
die weihevolle, aus Ernst und Freude gemischte
Frkedensstimmung nicht hervorzaubern können.

Heuer fehlt in Rom diese Stiinmung viel-
leicht noch mehr als sonst. Das »Friede auf
Erden« mag -— zum großen Segen fiir die ganze
Menschheit — für die Beziehungen unter den ento-
päischen Völkern erhöhte Geltung und hoffnungs-
reichere Aussichten erlangt haben; in der engeren
italienischen Welt ist man gegenwärtig recht weit
vom Frieden nnd dem ,,Wohlgefii,hl der Men-
schen« entfernt. Anfeindung, Haß, Streit, Ver-
dächtigung haben auf dem politischen Felde eine
betrübende Orgie gefeiert, deren Folgen noch nicht
abzusehen find. Die Gesellschaftsclassen sind ge-
gen einander gehetzh die Erbitterung der Einen
ist durch die Ueberhebung und die Fehlgriffe der
Anderen beständig verstärkt worden, und selbst
was zur Unterdrückung der inneren Zwistigleiten
geschehen ist, hat Viele noch mehr gereizt. Drin-
gend nothwendige, oft und feierlich versprochene
Beseitigungen unerträglicher Mißstände sind ans-
geblieben; die Gefahr für. die öffentliche Ruhe und
Ordnung ist dadurch erhöht worden. «

Schreckliche Naturereignisse haben einen gro-
ßen Theil der schönsten Landstriche heimgesucht.
Viele Wochen nach Eintritt der Erdbeben in
Calabrien und Ost-Steinen harren« noch Tausende
der Beschädigtem die zum Theil aller Habe, des
Obdaehes und der Erwerbsmöglichkeit beraubt
sind, auf die Hilfeleistungem die sie dem äußer-
sten Elende, dem Hunger und Frost, den Krank-
heiten und der Verzweiflung entreißen sollen.
Der darniederliegende Wohlstand der Nation ist
ein trauriges Hindernis; für die Hilfeleistung.
Es wird daher doppelt dankbar anerkannt, daß
im Auslande die Erinnerung an alles Schöne,
was Hesperien uns geboten hat und fortdauernd
bietet, sowie das Gefühl der Znsammengehörigkeit

der Menschheit zu der freudigen Betheiligung an
den Sqmmlungen geführt hat, deren Ergebnisse
aber noch immer im Mißverhältnisse zu dem nn-
geheuren Unglück stehen. - - .

Es is: der wohlthuendsteErsatz für eine an-
dere Begehung des Weihnachtsfestes in Rom ge-
wesen, das; Studenten und Künstler sichzu einem
Wohlthätigkeits-Unizuge zum Besten der
durch die Erdbeben Beschädigten bereinigt haben.
Das Militär-Con1mando hatte Pferde, Wagen
und Mannschaften zur Verfügung gestellt. Der
Bildhauer Ettore Ximenez hatte eine Colossalis
grnppe der »Nächstenliebe« ausgeführt, die als
Mittelpunct des Zuges durch die Straßen geführt
wurde und zugleich Anlaß und Zweck der Un--
ternehmung ergreifend vor Augen führte: eine
junge Frau mit einem Kinde, die durch eine
Nonne und einen Soldaten unter den Trüm-
mern eines zusammenstürzten Hauses hervorgezw
gen wird. .

Das Ergebnis; ist für eine Stadt von 300,000
Einwohnern, für die Hauptstadt, welche dem
ganzen Lande mit fortreißendein Beispiele voran-
gehen sollte, kläglich» gewesen. Nach vorläufiger
Zählung sollen 15,()00 Franks zusa1nmengekom-
men sein, ·von denen ein Dritttheil durch den
König allein beigesteuert worden ist, der schon
früher — als Erster im ganzen Lande ——» mit
außerordentlicher Freigebigkeit in die Bresche ge-
treten ist. Die Beranstalter und alle Theilneh-
mer am Umzuge haben keine Mühe, keine Zu-
dringlichkeit gescheut, um den Taschen der an dem
sonnigen Tage zahlreich die Straßen füllenden
Römer und Fremden den WohlthätigkeitsObolus
zu entlocken. Nach den reichen Gaben, welche
in den Gasthöfen gespendet worden sind — aus
vielen Hotelsenstern fielen wohlgefüllte Börsen
und Briefumschläge nieder —— dürfen die fremden
Gäste der ewigen Stadt einen guten Theil des
Erfolges für sich in Anspruch nehmen. Um so
weniger haben die Römer Ursache, stolz zu sein
—- am wenigsten die vornehme Welt, die »sich

durch Mangel an Opfer- und Gemeinsinn auf-
fallend hervorgethan hat. Man darf dem Fürsten
Massimo ohne Weiteres Glauben schenken, wenn
er in Entgegnung auf eine-Zeitungsnotiz, nach
welcher er einen. Franc in die Sammelbüchse
der Studenten geworfen, darauf hinweist, daß er
außer diesem Franc schon auf anderem: Wege
mehr beigesteuert habe. Aberdie Thatfache bleibt
bestehen, daß die Nobilität fich diesmal wenig»
nobel verhalten hat; hoffen wir, daß sie ihrer;
Ansschließlichkeit spiiter auf dem Wege besonderer
Veranstaltungen und das Biirgerthum in Schatzj
ten stellender Opfersummen Rechnnng trage.

Wie gewöhnlich sind es Angehörige der«
wenigst beinittelten Classen gewesen, welche freudig»
wahre Opfer gebracht haben. Frauen aus dem·-
Volke, die nur wenige Kupfermünzen in der Tasche
fanden, haben die Ohrringe oder den Haarpfeil
hergegeben; manche entäußerten fich der Gegen-»
stände, die sie für die,Weihitac«htsbescheerung ein-
gekauft hatten; eine arme Lehrerin opferte ihre.
neuen Taschentüchen die sie durch eingestickte
Namensziige verschönt hatte. Schüler und Schüle-
rinnen der Gemeindeschulen warfen den Saturn-
lern FriihstiickssPfennige zu. Mehrere Droschkenk
kutscher erboten fich, die Fahrgäste umsonst zu be-
fördern, unter der Bedingung, das; diese eine
Spende für den wohlthätigen Zweck machten-.

Es würden fich viele erhebliche und dankens-
werthe Spenden bekannter und begüterter Per-
sönlichkeiten, Geschäftsleute, Vereine n. s. w.
aufführen lassen. Je mehr man deren aufzählth
desto unverkennbarer würde die Theilnahmlosig-.
keit der großen-Masse der Einwohnerschaft hervor-J
treten. Von einer Gehobenheit der öffentlichen«
Stimmung, wie man sie. bei solchem Anlaßzfö
gern wahrnehmen würde, von inächtigem Aufwakj
len des Opfersinnes, von stiirmischein begeisterter
Unterstützung des« guten Werkes keine Spur. Mit
kühler Neugier sah das Publicum die durch bunte
Facultätskappen ausgezeichneten Studenten, das
Musikcorps die Karten svorbeiziehem Es waren
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Revnl Wie der ,,Rev. Beob.« berichtet, ist
der Eandidat der Rechte und der politischen Oe-
kononiie Eduard v. Bodisco, der vor einigen
Jahren ins Ausland überfiedelte, wieder in den
russischen Unterthanenverband aufgenommen wor-
den. Jn diesen Tagen ist an Stelle des verstor-
benen Herrn Hugo· Züge v. Manteuffel Herr
Eduard v. Bodisco zum Secretär der Landes-
steuer-Commission gewählt worden.

St. Petersbiirgp 23. December. Die »Now.
Wr.« brachte jüngst einen philosophisch-
lmoralischen Tractat Hrn. Ssuworin’s
über das Gute: Er ging davon aus, daß ihm in
letzter Zeit die ällienscheii besser geworden zu sein
schienen und schloß mit dem Appell: »Man gebe
das Gute, man gebe Freudigkeit» Jn eitiem
weiteren ,,Kleinen Brief» läßt sich der Heraus-
geber der ,,Now. Wr.« heute über die Ausnahme
feines Tractats aus. Ein Theil der Presse habe
fich allerdings ironisch geäußert. (So veröffent-
lichte die ,,Russ. Shisn« ein offenes Schreiben an
Hrn. Ssuworin, das wie folgt» schloß-« ,,Jhre
Worte über das Gute sind gut. Doch gute
Werke sind noch besser und überzeugender als
gute Worte. Könnten »Sie-« nicht jetzt von

Worten zu Thaten übergehen .und Jhre
,,Nowoje Wremja« zu einem guten, ehvlichen
Blatte machen — zum Wohle des Vaterlandes ?«)

Jm Allgemeinen hätte er jedoch Widerhall gefun-
den und edle Gefühle geweckt: »Wäre ich ein
Franzose oder ein Deutscher, so wären meine
Worte vielleicht aus felsigen Grund gefallen, denn
in Europa ist viel Cultur, viel culturelle Negle-
mentirung, viel conventionelle Güte, die sich» be-
sonders in Höflichkeit äußert, bei uns aber, wo
es noch viel von einer Art ursprünglichen Rau-
heit," zugleich aber warmen Glauben und Her-
zensimpulse giebt —- bei uns sprachen diese Worte
direct zum Herzen. .." Man sagt, »Ein guter
Znr —·— und gute Minister nnd gute Familien-
Väter« Das bedeutet durchaus nicht, daß sie
nur gut« im gewöhnlichen Sinne des Wortes
sind. Es bedeutet vielmehr, daß sie durch
ihre Thaten, durch ihr-Wirken, durch die Art und
Weise, wie sie die Menschen behandeln, das Gute,
die Ruhe, den Wohlstand und den Frieden meh-
ren. . . Der ,,Grashd.« sagt heute in seinem
Tagebuclp »Hu Ssuworin schrieb gestern über
die,Nothwendigkeit, gut zu sein. Es versteht sich
von selbst, daß jeder seiner Leser mit ihm über-
einstimmen und mit ihm shmpathisiren wird. Aber inunserem Zeitalter giebt es noch eine Eigenschaft,
welche vom Standpuncte des Dienstes für das
Vaterland —- vielleicht noch nothwendiger ist, als
die Forderung der Güte. Das ist die Ehren-«
haftigkeit.« Und er -schreibt über die Ehren-
h»aftigkeit. Meiner Ansicht nach ist die Ehren-
haftigkeit ein nothwendiges Element jener thäti-
gen Güte, über die ich schrieb. Jch bin sogar
geneigt zu glauben, daß Menschen- von ho-

her Ehrenhaftigkeit stets auch gute Menschen
sind. .

.«

—- Generallientenant Baron M e d em, Gehilfe
des Generalgouverneurs von Warschau, soll nach
der ,,St. Pet. Z« von diesem Posten zurücktreten.

Lioworofsiist Unterm 15. d. Mts. wird
uns geschrieben:

—h—— Nach langeföder Wartezeit beginnt
der Exporthandel sich zu beleben: 10——12
Dampfer werden beladen; die Bucht und das
Meer sind nie leer von Schiffem Die Getreide-
massen werden theilweise nicht mehr auf Lustwa-
gen in Säcken zum Hafen geführt, sondern durch
den Mechanismus des El e v a t or s innerhalb einer
etwa eine halbe Werst langen, bedeckten Leitung hin-
geflößt Die Exporteure behaupten, daß der Elevatotz
wie ein jeder Neuling, noch nicht recht seine Ar-
beit vollzieht und einer. Vervollkommnung bedürf-
tig ist; jedenfalls können durch ihn schon jetzt
Schiffe in vier mal kürzerer Zeit befrachtet wer-
den, als früher. Der Erbauer dieses Riesen-
baues, des theuersten in Europa, der 6 Mill.
Rbl. gekostet haben soll, ist zugleich der Verwal-
ter der hiesigen Eisenbahn, die bis zum Kaspischen
Meere geht. Sollte die schon längst projectirte Linie
TichorezkajaisZarizyn zu Stande kommen, so würde
sie dem hiesigen Exportgeschäft zu großartigem
Aufschwunge verhelfen, da die riesigen Getreide-
Massen des Wolga-Bassins hierher gelenkt würden,
wo die Natur dem Süden des Reiches eine nie
zufriereude geschützte Rhede bescheert hat. Selbst-
verständlich wird für Verlängerung der 5 Hafen-
brücken stetig gesorgt, damit auch die größten Dam-
pser bequem laden und landen können. Jtunächsten
Herbste wird der Bau der beiden Molen beendet,
durch den die Brücken vor dem Anprall der wo-
genden See bei Südost-Wind geschützt werden;
ob die hohe Krone innerhalb der Molen am
Strande noch weitere Bauten, etwa für die
Kriegsmarine, in Angriff nehmen wird, ist noch
nicht ausgemacht.

Mehr aber als der imponirende Elevatorz
mehr als» die Molen ist ein Werk zu loben, das
in aller Stille seine gesegnete Thätigkeit zn Nutz
undFrommen derStadtimOetoberbegonnenhat, das
ist das Proghmnasium, das, als ein 4-
classiges projectirt und bestätigt, vorläufig mit der
VorbereitnngssClasse und der ersten und zweiten
Classe ins Lebemgetreten ist; die dritte und vierte
sollen mit dem steigenden Bedürfnisse und den
wachsenden Mitteln ihr Dasein erhalten. .Lange
Jahre haben die Bürger und Einwohner sich mit
2 Elementarschuleti für Knaben und Mädchen
begnügtz wäre die allgemeine Städte o rdnun g
mit ihrer Selbstverwaltung uns früher bescheert
worden, so hätten die Musen sich vielleicht schon
früher in diesen Winkel des Pontus Euxikirts
niedergelassen. Von den Leuten hinter den Ber-
gen, d. h. den Bewohnern des Kuban-Ciebietes,
vor Allem den deutschen Colonisten, kann ich mel-

den, daß fie einigermaßen ernüchtert sind» von!
Auswanderfieb er und -Rausche, de! f« M«
blindem, wildem Ungestüm-nach Osten, nach OF«-
burg, drängte und trieb. Schon sind 8 Familien
arm und kleinlaut heimgekehrh Weil sie Es nicht
allein brav kalt gehabt, sondern ihnen auch im
Juni manche Feldfrucht erfroren ist! Die biedetetl
Söhne des warmen Bessarabien und fruchtbaren
KubawGebietes wollten nicht hören auf die Vor-
sterruugeu der Kundigekk Jetzt jassimetu Viele:
Wohin gehen? Jm Osten ist es kalt, in Amerika
ist es schon zu eng; nun, Tafchkent bleibt uns
noch, denn unendlich viel billiges Land winkt uns
da! Daß Fieber und arge Hitze das dortige
Paradies unleidlich machen, wird den Unwissenden
nicht verheimlicht; doch wer glaubt unserer Pre-
digt, denn wenn der, Bauer nach 20-jähtiget
Raubwirthschaft sein schönes Land ausgefogem
muß er frisches haben, sonst glaubt er verhungern
zu müssen.

Tiflis. Der ,,Nowoje Obofrenije« wird aus
Kars mitgetheilh daß daselbst in den letzten
zwei Wochen aus der Türkei gegen 60 arme-
nifche QluswanderewFamilien in einer
Anzahl von 300 Seelen eingetroffen sind.

Llkktitr-Gebiet. Wie die ,,St. Bei. Z« den
,,Priamurfkija Wed.« entnimmt, haben die Chan-
chusen Ende August und Anfang September eine
ReihefrecherUebersälleaufdieUfsuri-
Bahn, und zwar auf die Stationen Ussuri,
Prochasko, MurawjewwAmurfkaja und Grafskaja
gemacht. Am 29. August tödteten sie in der Nähe
von Lutkowfkaja einen Koreaner und einen Chi-
nesen und brannten ein Haus nieder; am 5.
September wurden 12 Werst von Murawjewaia
der Arbeitsunternehmer Popow mit feiner Fa-
milie und die Tochter des Postinhabers Gorbu-
now von ihnen niedergemacht Jn der Nacht aus
den 7. September iiberfielen 52 Chunchusem 40
zu Fuß und 12 .berittett, die äDiuratojewStanzia
und brachen in ein Gewehr-Niagazin ein, wo sie
Waffen und Patronen raubten und fich festsetztem
Bald jedoch erschien unter dem Commando des
Rittmeisters Laterner das aus Beamten, Gensdar-
men, spiiofaken der Staniza Krassttojarfkaja und
Arbeitern bestehende Aufgebot des Ortes, die
Chunchufen wurden eingeschlosfen nnd 3 Stunden
dauerte der Gewehrkampf Srhlieszlich suchten
die Ehunchufen das Weite, doch waren 6 von
ihnen getödtet und 3 verwundet worden nnd 30
fielen in die Hände der Sieger. Von diesen
wurde nur ein Refervist verwundet. An dem-
selben Tage wurden auf den zwischen Krafsno-
jarskaja und Grafskaja in einem Boote fahrenden
Kosaken Tjumenzew mehrere Schiisse abgegeben,
von denen einer ihn an der Schulter verwundete ,

Sofort nach Empfang diefer Liachrichien wurden
von Chabarotvsk und Nikolfkoje zumSchutze der
Eifenbahn- und Poftftatioiien und zur Begleitung
der Poftdanipfer bewaffnete Connnandos abge-

schickt Die folgenden Tage verliefen ohne Ueber-
fall, nur in Swijaginaja zeigten sich am 8. Sep-
tember 16 bewaffnete Chunchusen

politischen: Gage-beruht.
Den A. December (5. Januar)-

Der ausländiscizc Neuiahrsäag hat keinerlei
besonders bemerkenswerthe Kundgebungen oder
Vorgänge gebracht. Jn Berlin, Wien, Rom &c.

scheinen bei dem üblichen N·eujahrs-Empfange keine
politischen Reden —- die vom Kaiser Wilhelm II.
an die Generale gerichtete Ansprache wird aus-
drücklich als nicht politischen Inhalts charakte-
risirt —- gehalten worden zu sein; nur in Pa-
ris sind beim Neujahrs-Empfange des diploma-
tischen Corps durch den Präsidenten der Repu-
blik, Hm. Casimir Vetter, recht feierliche Frie-
densversicherungen, an denen ja zunächst Niemand
zweifelt, ausgetauscht worden.

Was die Neujahrs - Betrachtungen
anlangt, so liegen uns solche vorab nur aus
Deutschland vor. Die Situation wird im
Allgemeinen recht ernst aufgefaßt; vor Allem wird
das Anschwellen der socialdemokratischen Bewe-
gung von den meisten Blättern besprochen und
beleuchtet. Relativ befriedigt äußern sich die
,,Ham b. Nacht« über das abgelaufene Jahr.
Das Organ des Fürsten Bismiirck schreibt unter
Anderem: i «

,,.Hat man vom Standpunct der auswärtigen
Politik aus dem abgelaufenen Jahre das Zeugniß
auszustellen, daß ·es im Vergleiche mit dem Vor-
jahre eher eine Verbesserung als eine Verschlechte-
rung der Zustände gebracht hat, so ist man dazu
leider nicht in gleichem Maße in der Lage, wenn
man sich dem Gebiete der inneren Politik zu-
wendet. Allerdings ist auch hier eine W en dun g
zum B es s eren unverkennbar. Die Ermordung
des Präsidenten der französischen Republik hat im ver-
flossenen Jahre den letzten Anstoß dazu gegeben,
daß sich verschicdene Staaten, darunter Deutschland,
auf ihre Pflicht besonnen haben, der socia"lrevolu-
tionären Propaganda und ihren verbrecherischen
Excessen schärfer als bisher entgegenzutreten. Was
in Deutschland in dieser Beziehung jetzt versucht
wird, halten wir zwar nicht für Zausreichend und
auch nicht für zweckmäßig, immerhin beweist es,
daß der Königsberger Aufruf des Kaisers zum
Kampf gegen den Umsturz der Ansdruck eines
wirklich vorhandenen Bedürfnisses war und daß
niithin die Hoffnung berechtigt ist, daß, wie sich
auch das Schickfal der Umsturz-Vorlage gestaltet,
ein Zurücksiriken in das ,,ruhige Geschehenlassen«,
in den ,,Muth der Kaltblütigkeit« schwerlich be-
fürchtet zu werden braucht Schon darin ist ein
Fortschritt zu erblicken, zu dem im Jahre 1893
noch wenig Aussicht bestand. Zu den weiteren
günstigen Ergebnissen des Jahres 1894 rechnen

wir die Enthebung des Grafen
von seinem Posten als Reichskanzler
aus welchen Gründen sie erfolgt ist.
schreitet den Rahmen dieses Artikels, die»
des ,,neuen Coursestt seit den Tagen des:bar-Vertrages aufzuzählen; jedenfalls waksssj·-s«
Caprivi der verantwortliche Vertreter dkssskg
Die von ihm geleitete Politik des Ablauf»
Versöhnens der natürlichen Gegner desREEHTT
des Preisgebens der wichtigsten GrundsätzkfsJnteresfen des Staates hatte, wie esnichk
geschehen konnte, allmälig im Lande ein so«
Maß von Beunruhigung und unter den Pf;
eine solche Verwirrung angerichtet, hgßjkz
möglich war, diesen Mann am Ruder zukzsz
Man hätte sonst auf Unterstützung d« R;
rungs-Politik durch andere als socialdemokraticspolnsische, demokratische und clericale EIeFjts
kaum noch rechnen können. Mit der Besejkjj.
des Grafen Caprivi ist indessen zunächst Uukszsz
der persönlichen Seite hin Wandel geschqsp
und müßten wir die Erklärung seines Nachfokgs
daß es fiel) beim Kanzlerwechsel um keinen«
stemwechsel gehandelt habe, buchstäblich nkhnjs
so würden unsere Hoffnungen für die ZUHÆauf ein sehr bescheidenes Maß hekahsjnkzg
Wir glauben aber, das, wenn auch uichkssfdeckakiktek Form, so doch» ihatseichrich i« cis-inswichtigen Puncten mit den Traditionen der
privkschen Periode gebrochen werden wird.
haben dabei nicht sowohl die Behandlung-HSocicxldeniokratie im Auge, als die vermehrteFskssksorge für die productiven Stände, namctttlichslsLandwirthschaft und Handwerk, sowie die energis-
schere Förderung der colonialen Interessen.
für die kräftigere Wahrung des deutschen Ausekhens im Auslande erwarten wir von dem neues?
Regitue mehr als von dem verflossenen und
lich scheinen die Bedingungen einer günstigen;
Gestaltung des Verhältnisses zwischen den Eies
menten der ehemaligen Cartell-Parteiei1
Regierung innerhalb und außerhalb der Volks.vertretung vorzuliegen Aber in allen diesen
ten muß der fernere Verlauf der Dinge erstgewartet· werden, bevor sich ein bestimmtes Uns?
theil gewinnen läßt und deshalb bleibt unsicher-II
heit die Signatur der inneren Lage beim Jahrels
Wechsel. Das Unbefriedigetide dieser Situation
langt selbstverständlich nicht nur im Reichstage unl-
im politischcn Leben der Nation zum Ausdruck,
sondern auch im wirthschaftlichetr Mit Ausnahme
weniger industriellen Branchen wird sich im·
Deutschen Reiche kaum ein Erwerbszweig finden
dessen Angehörige mit ihren geschäftlichen Erfol-
gen zufrieden wären. Mangel an Unternehmungs-
lust und Mißtrauen offenbaren sich überall. Vsortn
liegt der letzte Grund zu diesem unerfreulicher
Zustande? Wir sind außer Stande, einen anderen
anzuführen als verringertes Vertrauen in die Ste-
tigkeit und Festigkeit der Regierung, Fehle« de!

zumeist Kupfermünzen, die spärlich in die ver-
schiedenartigen Sammelgefäße flogen.

Leider ist hienach kein gutes Prognostikon für
die große ·Wohlthätigkeits-Lotterie zu
stellen, die Or. Bonghi zum Besten des von ihm
gegründeten LehrerwaisewAsyls in Anagni in die-
sem Augenblick vorbereitet. Die mit wahrem
apostolischen Eifer und Muth ganz auf eigene
Verantwortung und mittelst wohlthätiger Spenden
ins Leben gerufene Anstalt kann jetzt140 ver-
waisten Mädchen aus armen Lehrerfamilien Hei-
math, Erziehung, Unterricht und Ausbildung zum

zxLehrerinnenberuf gewähren. Aber trotz freigebiger
Unterstützung Zdes allezeit hilfbereiten königlichen
Paares und eines regelmäßigen staatlichen Bei-
trages wird die Zukunft des Asyls und seiner
Jnfassen erst gesichert sein, wenn ein kleines
Capitalvermögen für dasselbe vorhanden sein wird.
Die Lotterie soll dazu verhelfen: -sie ist der Weg,
auf welchem angesichts der nationalen Neigung
zum Glücksspiele am leichtesten die Taschen zu
öffnen sind; aber selbst für dieses Mittel sind die
Zeiten ungünstig. Um dem caudinischen Joche
der Speculanten zu entgehen, welche bei Ueber-
nahme der Lotterie-Veranstaltung gegen eine feste
Summe einen erheblichen Theil der Einnahmen für
sich behalten, hatsBonghi auf jede Beihilfe eines
Bankhauses verzichtet. Der Loosverkauf findet
direct seitens der Lotterie-Berwaltung, seitens der
Geldwechsler und der durch die Regierung dazu
ermächtigten Postämter statt. Es sind Geld-
gewinne im Gesammtwerthe von 250,000 Lire
ausgesetzt Wer 5, 10 oder 100 Billete erwirbt,
erhält als Zugabe gute Stiche aus der königlichen
Kupferstecherei. Es ist zu wünschen, daß die Hoff-
nungen des unermüdlichen greifen Menschenfreun-
des, der den größten Theil seiner Bibliothek ver-
äußert haben soll, um den Bedürfnissen seiner
Schützlinge zu begegnen, nicht getäuscht haben.
Wenn überhaupt, so kann in diesem Fall die An-
rnfung der Glücksgöttin entschuldigt werden.

Zum Schlusse sei über eine "Festfeier inner-
halb der deutschen Colonie Roms berich-
tet, die in entferntem Zusammenhange mit dem
Weihnachtsfeste steht. Am heiligen Abend des
Jahres 1844 hielt Heinrich Gerhardt, der
greife, immer noch rüstige und schaffensfreudige
Bildhauer, den alle seit einem halben Jahrhun-
dert nach dem Tiber-Strande gekommenen Künst-
ler schätzen und lieben gelernt haben, seinen ersten
Einzug durch die Porta del Popolo. Fünfzig
Jahre lang hat er in erster Reihe itnter Denjeni-
gen z gestanden, die deutsche Art im wälschen

Lande hochgehalten und zu Ehren gebracht haben.
Dem Deutschen Künstler-Verein hat er seit dem
ersten Jahre seines Bestehens bis heute ununter-
brochen angehört und in guten wie drangvollen
Zeiten mit Hingabe aller Kräfte gedient. Der
Künstler-Verein, der selber im kommenden Jahre
sein 50-jähriges Bestehen feiern wird, hat das
Rom-Jubiläum seines Ehrenmitgliedes in ebenso
festlicher wie origineller und gemüthlicher ’Weise
begangen. Den ersten Theil der Feier bildete
ein Maccheroni-Schmaus in den schön geschmück-
ten Vereinsräumety an dem außer den Biitglie-
dern viele Kunstfreunde und Verehrer des Jubi-
lars, sowie die Vertreter des Reiches, Preußens
und Baierns theilnahmen. Der warknherzigen und
feinsühligen Ansprache des deutschen Botschafters-
der im Namen des allerhöchsten Protectors des

Künstler-Vereins von der Verleihung des Professor-
Titels an den Altmeister Mittheiliriig machte, der
Festrede des Vice-Präsidenten, der ein anschau-
liches Bild von dem Deutschen, dem Menschen
und dem Künstler Gerhard gab, und der Be-
grüßung durch den Vereins-Vorsitzenden, Prof.
v. Kopf, welcher den Jubilar mit einem vergol-
deten Lorbeer-krönte und ihm ein wohlgelungeues
Reliefbildniß als- Ehrengabe überreichte, folgte
eine lange Reihe ernster und heiterer, dichteri-
scher und prosaischer Tischreden, darunter komi-
sche Gedichte von Dr. Harnack und Director
H. Wichmann und ein launiger Vortrag des Dr.
Noack .

Es folgte ein durch die jüngeren Künstler ver-
anstalteter Costiim-Auszug, in welchem mit den
lustigen, weinseligen und schönheitstrunkenen Jün-
gern vom Meißel und der Palette auch die"von
ihnen unzertrennlichen papiermützigen Zunftge-
hilfen und die Modelle beiderlei Geschlechts er-
schienen. Die schön gewachsenen, malerisch ge-
kleideten Burschen und Dirnen aus den Römischen
Bergen, der Ciociaria und Campaniem die durch
ihren Wortführer, Stanislaus Cauey den Jubi-
lar als einen der Ihrigen reclamirten und ihm
die landesüblichen eß- und trinkbaren Ehrengaben
darbrachten, unterhielten die sich ungezwungen
unter sie mischenden Festgenossen durch National-
tänze, Musik und Wechselgesang. —- Mit weh-
müthigem Bedauern über das Verschwinden der
Zampognari und ihrer frommen Weisen aus dem
weihnachtlichen Rom vernahm man die Töne des
Dudelsackes und der Hirtenflötz die ein halb-
nackter, ziegenfiißiger Satyr spielte.

Der nichtosficielle Theil des Festes, bei wel-
chem die mannigfaltigsten Erheiterungstalente —

theilweise gewagter Natur —- znm Vorschein ka-
men, dürfte sich sehr lange ausgedehnt haben.
Von ihm darf des Sängers Höflichkeitschweigem
das Verdienst ist sich selber Lohn genug, und es
wird Niemandes Bescheidenheit verletzt werden,
wenn wir nur noch hinzufügen, daß sich wieder
einmal die Ueberlegenheit des Bewunderungs-,
Dankbarkeits-, Freundfchafts- und Vaterlandsge-
fühls über alle kleinlichen Gegensätzlichkeiten sieg-
reich und glänzend bekundet hat.

K( annigsaltign

Für die Königin von England war
in der W eihnach ts-W och e eine ganze Wa-
genladung von Spielzeug Vom Bucking-
ham-Palast nach Osborne abgegangen. Die
Königin hatte zwei Weihnachtsbäume: einen
für die 10 gegenwärtig auf der Insel Wight befind-lichen Kinder der Königsfamilie, den anderen fürdas königliche Gesinde und die Pächter des GutesOsborne Das Gut ist jetzt sehr groß und dehntsich von der Kirche von Whippingham bis zumSolent aus. Die Königin wohnt nur der Christ-bescheerung der königlichen Kinder bei. Die zweiteBefcheerung vollzieht die Prinzessin Beatrice.

— Der hervorragende Wohlthätigkeits-
sinn der Bewohner L ond ons bewies sich auchdiese Weihnachten wieder aufs glänzendste
In den Field Lane-Asylen im District Clerken-
well wurden 800 Arme mit Roastbeef und Plum-pudding bewirthet. Die Armen verzehrten 600
Pfund Rindfleifch, 870 Pfund Plumpudding 7Säcke Kartoffeln, 150 Laib Brod und 800 Apfel-smen. Wahrlich, ein gesegneter Appetit. — Die
Gesellschaft für Kindermahlzeiten vertheilte Frei-karten an Tausende von armen Kin-dern, die in den 62 Speisesälen der Gesell-schaft ihr Christ-Mahl erhielten. Für gleich vieleTausende sorgte die Robin-Gesellschaft in dersel-ben Weise. Die CamberwelkMission gab 500
Armen ein Weihnachts-Exsen. Der ,,sociale Flü-gel« der ,,Heilsarmee« ewirthete endlich 5500
Jnsassen ihrer verschiedenem ,,Elevatoren« Gebe-anstalten). — Jn gleicher menschenfreundlicherWeise wurde das Ehristfest in den Lon-
doner Hospitälern gefeiert. Die Räume
des deutschen Hospitals in Dalston, welches für120 Kranke Raum hat, waren festlich geschmücktAlle Kranken erhielten Weihnachtsgeschenke undwurden mit Fasanen bewirthet, welche der Prinzvon Wales und Mr. Richard Benyon gespendethatten. · Das Hospital feiert, nebenbei bemerkt,im April das Fest seines 25-jährigen Bestehens.
— Jn den englischen Provinzialstäd-ten wurde nicht minder der Armen und Unglück-lichen gedacht, als in der Hauptstadt. Jn Liver-pool erhielten 20,000 Arme eine Mahlzeit. Es

hatte sich für den Zweck ein Comits gebildet, inwelchem der Bürgermeister den Vorsitz führte.
—- Das hervorragendste Weihnachtsg e-schenk derdeutschen kaiserlichen Prin-ze n , welches seinen Platz unter dem großen Kron-

leuchter im Muschelsaale des ,,Neuen Palais« ge-funden hatte, war ein naturgetreu hergestelltes
Schlachtfeld von Sedan. Es ist durchden Lieutenant v. Rauch vom 1. Garde-Regi-ment z. F. unter Beihilfe von einigen Lakaieninnerhalb der letzten Wochen modellirt wordenund hat eine Länge von 479 Metern und eineBreite von 3 Metern. Zur Herstellung diesesKunstwerks wurden nicht weniges: als zwei FuhrenLehm verwandt. Die Umgebung von Sedan istin überraschender Weise treu wiedergegeben: sosieht man Festungswerke, Eisenbahndämme mit
vollständigen Telegraphenleitungem Berge, undThäler, Wälder und Fluren, auch mit Brücken
versehene Flüsse und lange mit Bäumen besetzteLandstraßen sind vorhanden. Von sämmtlichenTruppentheilem die in der Schlacht bei Sedanmitgewirkt haben, ist eine größere Anzahl in Ge-
stalt von Bleisoldaten aus dem Schlachtfelde ver-treten. Das Panorama macht einen großartigenEindruck und soll die lebhafte Freude der Prinzenerregt haben.

—— Ein originelles Weihnachts-fest— beging eine Berliner studentischeVerbindung. Für alle ihre Commilitoiiemdie keinen engeren Familienanschluß haben unddie Kosten der Heimreise scheuten, baute die Ver-bindung mitten im Grunewald ein Zelt auf.Ein Tannenbaum wurde hübsch mit bunten Ket-ten und Sternen, Zuckersachen und vergoldetenåliüffen·aufgeputzt, und darunter im Moose lagendie kleinen Ueberraschungem die den Beschenktenwie den Gebern gleichmäßig Freude bereiteten. —

Diese eigenartige Weihnachtsfeier wiederholt sichJahr für Jahr, immer aber an einer anderen,möglichst abgelegenen und versteckten Stelle desGrunewalds. Die Wethnachtstanne aber behältmanchmal bis in die Hochsommerzeit hinein dieletzten Reste ihres bunten Christbaiim-Schmuckes.
— Der Himmel bewahre Jeden vor einer sol-chenWeihnachts-Ueberraschung, wie sievon den ,,Dresd. Nacht« erzählt wird: Der kleineFelix hatte sich schon lange einen Eisenbahn-zug mit heizbarerLocomotivegewunschh

und dieser Wunsch war ihm nun erfüllt worden.Auf einem Jbesonderen großen Tisch neben demWeihnachtsbaum waren die Schienen gelegt, undstattlich nahm» sich der kleine Zug aus, der zumAbfahren bereit stand: eine allerliebste kleine Lo-comotive, ein Tendey ein Gepäckwagem sWagenI» 2. und 3. Elasse und eine vollständige Holz-lowryz De! ZUg fvllte nunin Bewegung gesetztund die Freude des kleinen Felix auf das glanz-vollste gesteigert werden. Man brachte Spiritusund Wasser, fullte Beides in die Kessel der Ma-schme ein, entzündete die Brenner, und Allesstand erwartungsvoll und harrte des großen Au-genblicks. Wohl volle 5 Minuten, während das

Wasser im Kessel kochte und die Dämpfe sich ent- h
wickeln mußten, starrten Alle wie hypnotisirtans
die Locomotive, die mit jedem Augenblick mehr
pustete und dampfte. Noch immer stand der Zug .
unbeweglich, Todtenstille herrschte unter dem strah-
lenden Weihnachtsbauny die Erwartungen hatten-
eine förmlich elektrische Spannung angenommen.
Die kleine niedlicheLocomotive aber spieltejetzt Mit?
ner verdächtigen Farbe, welche die Bügeleisen bei
der höchsten Leistungsfähigkeit anzunehmen pflegen«
Das Dingelchen sah nicht mehr freundliiis»ans-
sondern bösartig und heimtückisch. Und plvtzklch
sauste die Locomotive und mit ihr der ganzeZsIS
mit einer Kraft und Geschwindigkeit los, die te?
der Beschreibung spottet. Wie vom Bösen be-
fåssefh rast das Ganze hexensabbathartigüber die

chienen, einem Courierzuge gleich, der jede Feh-
rung verloren —- so schnell, so drohend und rnit-
beknd daß-die Umstehenden die Bewegungen nicht
mehr zu folgen vermögen und nur noch einen tMi
aller Macht schwingenden Kreis erblicken, unter
dessen Wirkungen Hören und Sehen vergeht. Be-
reits ertönen Hilferufe und. die Beherzten machen
Versuche, dem verrückt gewordenen Schnellzug »ein
Ziel zu setzen, da — entgleist der Zug und fallt
auf den Boden. Die nun entstehende Verwirrung

ist grenzenlos. Der Zug rast unten am Boden
weiter, zunächst unter einen großen Lehnstuhl,
dessen Bekleidung Feuer fängt, dann unter das
Sopha, wo er nur einen Augenblick weilt, uin

seinen Weg unter die übrigen Möbel zu nehmen.
Niemand wagt es, die glühend heiße Locomotive
anznfassenz zwei» Personen haben sich daran schon
die Finger gehörig verbrannt, und auch das Kleid
der Schwiegermutter riecht bereits brenzlich. Alles
stürzt durch einander, rathlos, hilflos! Jn diesem
Augenblick faßt ein junges Mädcheii den kühnen
Entschluß, der wahnsinnigen Loconiotive mit ei(
nem Stuhle zu Leibe zu geben — ein Krach -
und das Uiigethüm liegt auf der Seite —- de!
Zug steht still, und nur eine große Flamme, DE?-aus dem ausgelaufenen Spiritus entstanden All!
und ein Loch in den Teppich brennt, zeugt Mai
von dem— kaum überstandenen SchreckenvssxAls die Feuersgefahr beseitigt ist sehen H? VI«
Vekfainmelten nach einander um. Die utteie
liegt leichenblaß auf einem Lehnstuhl hingestreckt,
die Schwiegermutter befindet sich in ähnllchek Las«
TUf Denk» Sopha, Vater und Onkel wickeln dte
Faschentiicher um die verbrannten Finger« M
junge Madchen versucht, das abgeschlagene Sjllhks
bezn dem Stuhle wieder anzupassen, das Dienst-
madchen plagt sich ab, das Scheusal von »eines»
Locomotive auf eine Kohlenschaufel zu bringen—
und die gräßlichen Spuren des Eisenbahuunglnckk»z
zU beseitigen— Felix ist völlig verschwunden UND-i;
mit ihm »Männel«, der Dachshund Beide fand·
man später an der Wasserleitmig: Felix an alle«
Gliedern zitternd und an dessen Seite Männel
mit eingezogenem Schweife Keiner von-ROTHE«
wollte gutwillig wieder ins Zimmer zum
nachtsbanm zurückkehren.
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.ösfentlichen Ueberzeugung, daß, wenn irgendwo
ein Schaden eintreten follte, die Regierung Man-
nes genug sein werde, Vor die Bresche zu treten
und eine ernsthafte Gefährdung der deutfchen Jn-
teresfen fern zu halten. Diese Ueberzeugung ist
seit dem Umschwunge von 1890 ins Wanken ge-
kommen und hat bisher noch nicht wieder in aus-
reichendem Maße hergestellt werden können. Das
wird auch nach allem Geschehenen nicht leicht
sein, aber unmöglich ist es doch nicht, und des-
halb hoffen wir, daß der Versuch dazu mit nach-
haltigem Ernste unternommen wird. Es gilt die
am politischen und wirthfchaftlichen Leben der
Nation nagende Krankheit des Pessimismus durch
Wiederherstellung des alten Vertrauens der staats-
erhaltenden und reichsfreundlichen Elemente zu
beseitigen« . .

Jmmer mehr erweist sich als eine für Deutsch-
kund recht trübselige Weihnachtsgabe der unmit-
telbar vor dem Feste zu Stande gebrachte Frie-
densschlußim Berliner Bier-Boycott,
denn derselbe repräsentirt ein Ergebniß, dem nicht
etwa nur die Berliner Socialdemokratie, sondern
diejenige ganz Deutfchlands zujubelt. Jn immer
helleren Fanfarentönen eommentirt denn auch das
Central-Organ der focialdemokratischen Partei
Deutschlands, der »Vorwärts«, die ,,Capi-
tulation des Bier-Ringes vor der Ar-
beiterschaft Berlins«. Der »Vorwärts« meint
neuerdings: ,, . . . Bei ruhiger, objectivey nicht
von SiegestaumeL aber auch nicht von Verklei-
nerungssucht getrübter Betrachtung der Sache
treten die Vortheile, welche die Arbeiter von dem
Zugeständniß der Brauereien haben, klar und
scharf hervor. Wenn man erwägt, daß die Ar-
beiter nichts, aber auch garnichtsgegen frühere
Verhältnisse verloren, dagegen — wenn auch nicht
die Erfüllung aller beim Beginn des Kampfes
gestellten Forderungen — doch eine Reihe sehr
wichtiger und werthvoller Zugeständnisse errungen
haben, dann war die Aufhebung des Bohcotts
nicht nur ein Gebot der Klugheit, sondern auch
ein im focialpolitischeti Interesse der Arbeiterclasse
nothwendiger Art. . . Zum ersten Male in
Deutschland hat eine so starke Unternehmer-Orga-
nisation, wie die des Brauereigewerbes in Ber-
lin, die klare und bündige Erklärung in ihrem
Arbeitsnachweis niedergelegt, daß die Zugehörig-
keit und die Thätigkeit für die socialdemokratische
Partei oder für die- Gewerkfchaftsorganisation
keinen Grund für die Nichtannahme eines Arbei-
ters bilden dürfe, und zur Ueberwachnng und
Coutrole dieser Bestimmung ein, zu gleichen Thei-
len aus Arbeitgebern und Arbeitnehmern bestehen-
des Schiedsgericht eingeführt. Diese zum ersten
Male erfolgte ofsicielle Anerkennung, daß der Ar-
beiter in der Bethätigung seiner gewerlschaftlichen
und spolitischert Classeniriteressen durch den Ar-
beitgeber nicht behindert und geschädigt werden
darf, in Verbindung mit der Thatsachh daß die
Brauen durch den ihnen zugefügten materiellen
Schaden gezwungen, »sich entschließen mußten, die
verhaßte und mißachtete Arbeiter-Organi-
sation als gleichberechtigten Macht-
factor anzuerkennen und-mit ihr zu ver-
handeln, sind so cialpolitifche Erfolge
allerersten Ranges und von weittragender
Bedeutung —— nicht nur für die Brauereiarbei-
ter, sondern auch für die gesammte Arbeiter-
classe.«. .

Der preußische Landtag ist, wie er-
wartet wurde, auf den .15. Januar einberufen
worden. Es ist anzunehmen, daß die Landtags-
Session weder zu den längeren, noch zu den with-
tigeren - Tagungen gehören wird. Der Hauptge-
genstand der Verhandlungen dürfte der Etat sein,
der in der äußeren Gestaltung mannigfachhfchon
hervorgehobene Abweichungen von derbisherigen
Aufstellung zeigen, Anlaß zu starken Meinungs-
verschiedenheiten aber kaum geben dürfte.

Die Gerüchte von einem argen Zerwürf-
niß zwischen dem König von Württem-
berg und Kaiser Wilhelm U. gehören, wie
jetzt aufs unzweideutigste festgestellt worden ist,
ins Bereich der Fabel. Sie sind von den süd-
deutfchen Particulariften ansgeheckt worden und
haben nur dazu geführt, die Jntimität der beiden
Höfe stärker zu betonen, als es sonst wohl ge-
fchehen wäre.

Die «Nat.-Ztg.« publicirt einen längeren
Artikel, welcher lebhaft für Einführung des
Unterrichts in der russifchen Sprache
in gewissen Lehranstalten Preußens plaidirt
Nachdem der Verfasser des Artikels auf die zu-
nehmende Bedeutung der russifchen Sprache hin-
gewiesen, bemerkt er: »Meine Meinung, daß sich
der Herr Unterrichtsminister möglichst bald dazu
entschließen müsse, das Russische als faculta-
tiven Lehrgegenstand in den Unterrichtsplan zu-
nächst wenigstens de: dsuicheu Ideal-Gemische«
aufzunehmen, so, daß etwa Wahlfreiheit zwischen
Euglisch und Nussisch oder Französisch und Rus-
sisch gelassen würde, hat eine wesentliche Stütze
erfahren durch die Thatsachq daß sich die preußi-
fche General-Jnspection des Militär-Erziehungs-
und Bildungswesens dazu entschlossen hat, nach
Einholung der Allerhöchstetr Ermächtigung und
Einwilligung des genannten Herrn Ministersschon
Von Ostern 1895 das Russische in allen Clas-sen des C a detten-Corps als Unterrichts-
gegenstand neben dem -Englischen zur Wahl zustellen( so daß dann künftig die Abiturientenprlp
fUUg Im Rusfischen oder im Englischen abgelegt«
werden kann« . .

-

Aus Paris weiß der »Figaro« von einem
peinlichen S ka n d al zu berichten. Das genannte
Blatt, dem die volle Verantwortung für seine
Mittheilungen zu überlassen ist, erzählt unter Bei-
bringung verschiedener Details, daß die Ge-
mahlin des außerordentlichen ruf fis ch en
Botsch afters, Generaladjutanten Tschert-
kow, bei ihrer Ankunft auf dem Bahnhofe (nach
der Trennung von ihrem mit rauschenden Ova-
tionen empfangenen Gatten) durch einen Polizei-
Agenten roh mißhandelt worden sei. Dieser sei
ihr, als sie sich aus dem Gedränge heraus-
zumachen versuchte, schließlich ,,mit der Faust ins
Gesicht gefahren«.

Es ist kaum zu verwundern, wenn in Eng-
land bei dem drohenden Zerfall der liberalen
Partei schon jetzt Pläne von uni.onisti-
schen Cabinets-Bildungen besprochen
werden. Es heißt, Lord Salisbnrh werde sich
auf das Portefeuille des Aeußern beschränken
und die Premierfchast seinem Neffen Balfour
überlassen; außerdem werde Chamberlain als
Schatzkanzler ins Cabinet eintreten. Da Salis-
burh fchon früher einmal dem Herzog von Devon-
shire die Premierschaft angeboten, so wird Nie-
mand darin eine Zurücksetzung fehen können;
außerdem würde es einen sehr günstigen Eindruck
auf das Land machen, wenn die unionistische Re-
gierung sich einen Premier im Unterhause suchte,
während die liberale ihn in Lord Rosebery dem
Oberhause entnahm. Das Wichtigste aber wäre
der Eintritt Chamberlain’s; er würde die end-
giltige Verschmelzung der conservativen und libe-
ralen Unionisten bedeuten.

Etwas überraschend wirkte die aus Rom vom
Telegraphen gemeldete B e setzung der abessi-
nischen Stadt Adu a. Nun conftatiren die
italienifchen Blätter in Bezug auf diesen Marsch,
daß es sich nur darum gehandelt habe, die An-
führer der Grenzstäiiiiiie einzuschüchterm da sie
Feindseligkeiten planten. Zum Schluß stellen
die Zeitungen fest, daß es es sich nicht um eine
Occupation Aduas handle, sondern nur um eine
militärische Manifestatiotu Nach der ,,Niforkna«
ist General Baratieri bereits aus Adua abge-
reist, nachdem er die weitere Beruhigung der
Bevölkerung der abessittischen Geistlichkeit über-
lassen hat.

Der ,,indische OiniionabCongresåA eine in-
dische Volksvertretung ohne osficiellen Charakter,
ist am 26. December in Madras eröffnet worden.
Es waren 1150 Delegirte anwesend. Zum Vor-
sitzendeu wurde das irische Unterhaus-Mitglied
Webb gewählt, welches nicht versehlte, die Session
mit einem kritischen Vergleich zwischen Indien
und Jrland nnd einem Ueberblick über das
Sündenregister Englands in beiden Ländern zu
eröffnen Die Versammlung faßte dann eine Re-
solution, in welcher sie gegen die Auferlegung ei-
ner Fabricatsteur auf alle in Jndien hergestellte
Baumwollgewebe als ruinös für die indische Jn-
dustrie Protest einlegte. Die übrigen Resolutionem
welche der Congreß bis jetzt gefaßt hat, bezogen
sich meist aus die Uebebiierdutig Indiens mit
Steuern und· die Ungerechtigkeit in der Anstel-
lung von Engländern und Jndiern im öffentlichen
Dienst; eine weitere betraf die Nothwendigkeit
der Einsetzung eines gesetzgebenden Raths im
Pendschab .

Aus Nord-Amerika kommen Meldungen von
zahlreichen großen Bränden. Jn New.-
hork ist in der 24. Straße «eine. Fabrik durch
eine Feuersbrunst fast gänzlich zerstört worden;
zwei Feuerwehrleute fanden dabei den Tod. Jn
Louisville sind mehrere Handelshäuser
abgebrannt, wodurch ein Schaden' von 500,000
Dollars verursacht wurde. Jn Toledo (Ohio)
wurde ein Elevator mit 625,000 Bufhels Wei-
zen durch Feuer vernichtet. Der Verlust beträgt
575,000 Doll

geraten.
Bei dem Glanze des Weihnachtsbaumes, der

heute Abend unsere Familien zusammenschaarh
wird wohl auch so Mancher gedacht werden, die
in dem gewohnten Kreise fehlen, so Mancher, die
der Tod uns im Laufe des Jahres entrissen hat.
Speciell von den Besuchern, welche sich zum Weih-
nachts-Nachmittags-Gottesdienst in der Universitäts-
Kirche bei dem brennenden Tannenbaum einzufin-
den pflegen, werden dieses Mal sicherlich Viele
eine ehrwürdige Gestalt vermissen, die sonst stets
in der vordersten Reihe dort zu sehen« war, die
des weil. Prosessors einer. Dr. Friedrich B id d er.
Und in besonderer Weise werden wir gerade heute
an diesen als Forscher und Menschen unvergeß-
lichen Todten erinnert: es geschieht durch ein so-
eben erfchienenes Büchlein unter dem Titel; «Z u r
Erinnerung an den weil. Professor
einer. Dr. Friedrich Bidde"r« (Riga, Verlag
von L. Hoerschelmannx welches in willkommenster
Weise das Gedächtnis; dieses Mannes in uns le-
bendig macht.

Von pietätvoller Hand wird zunächst in knap-
per, anschaulicher Darstellung ein Bild des Le-
bensganges des am 28. October 1810 aus dem
Gute Treppenhof in Livland gebotenen nachmali-
gen gefeierten Dorpater Prosessors entworfen und
hieran schließen sich dann die bei den Bestattungs-
feierlichkeiten des am 15. August dieses Jahres
Entschlasenen gehaltenen Gedächtnißreden —— die
von seinem jüngsten Sohne, Pastor Dr. Rode-
rich B idd er, gesprochenen schönen Worte bei
der Einfargung, die Leichenrede des Predigers der
Universitäts-Gemeinde, Professors Dr. F. H o er-
sch elmann, die Gedächtnißreden des Profes-sors Dr. G. Dragendorff, des Friedensriclp
terplenunkPräsidenten Friedrich v. B r adk e, des
einstigen Schülers des Verewigtem Dr. matt. Gut.

Jaes ch e, und des Präses des»Chargirteri-Con-
vents, sind. mail. O. Woit. — Es ist ein
schöner Kranz ehrendcr Erinnerung, der hier pietät-
voll dem Andenken des Verewigteti geweiht wor-
den nnd aus dem das Bild seines reichen For-
schens und rastloseu Schaffens lebensvoll uns
entgegentritt.

Mögen recht Viele zukjx dieser Gedenkschrift
greifen: sie gilt einein der Besten und Edelstenunserer baltischen Heimath

Wie wir erfahren, ist unserem Landsmann
Dr. mai. Alexander Keilmann, ehemaligen
Assistenteii Professor Dr. Küstners an der hiesigen
Universitäts-Franenklinik, eine ehrenvolle Aner-
kennung seiner wissenschaftlichen Leistungen nnd
Arbeiten zu Theil geworden: ihm ist die Appro-
batioii als Arzt für das Gebiet des deutschen
Reiches ertheilt worden, ohne daß von ihm die
Ablegung des deutschen Staatsexametis gefordert
worden ist. Unser junger Landsmann folgte vor
etwa einem Jahre Professor Küstner nach Bres-
lau, wo er gegenwärtig als sein Assistenzarzt an
der dortigen Universitäts-Frauenklinik fnugirt und
sich zugleich mit nmfassenderen wissenschaftlichen
Arbeiten beschäftigt.

Jn Ergänzung der zu Beginn dieses Jahres
von den Ministerien des Jnnern und der Finan-
zen ergangenen Verordnung, daß es den Indu-
striellen gestattet ist, auf ihren Marken, Fac-
turen, Etiqnettes nnd Schildern nur diejenigen
Auszeichnungen in Gestalt von Medaillen re.
zu führen, die sie auf ausländischen Ansstellungen
erhalten, an denen Rußland officiell
theilgenommen oder zu deren Betheilignng
die Industriellen von der Regierung durch beson-dere Bekanntniachungen aufgefordert worden, nennt
das Departement in einer jüngst publicirten
Verordnung nachstehende 10 Ausstellungen der
ersteren und 29 der zweiten Kategorie: 1)"Lon-
don, Weltausstellung v. J. 1861; Paris,

Weltausstellungen von 1867 und 1878; Wien,
Weltausstellung von 1873; Philadelphia, Welt-
ausstellung von 1876; Amsterdam, Weltaussiek
lung von 1883; Wien, intcrnationale elestrische
Ausstellung von 1883; Koperihagem Weltaus-
stellung von 1887; Chicago (Colunibus-) Welt-
ausstellnng von 1893 und Autwerpem Weltaus-
stellung Von 1894. Z) Boston v. J. 1883 ;« Nizza
von 1883; Louisville (Amerika) von 1883; New.-
Orleans von 1884—— 1885; Turin, elektrischeAnsstel-
lung von 1884; London von 1884;Pest, Piaschiriew
Ausstellung von 1885; Königsberg, Ausstellung von
Niaschiuen und Motoren für Handwerke und Klein-
gewerbe von 1885; Liverpool von 1886; Editi-
burg von 1886; Krajowa (Rumänien), Ansstel-
lnng der rumänischen Genossenschaften von 1887;
Barcelona von 1888;« Athen, Ausstellung von
Mafchinem Geräthschafteti und Werkzeugen 1888;
Brüssel von 1888; Glasgow (Schottland) von
1888; Paris, Weltausstellung von 18893 Editi-
burg, elektrische Ausstellnng von 1890; Turin,
Architektur-Ansstellung von «1890; Kingstown
(Jnsel Jamaika) vou 1891; Frankfurt am Main,
elektrische Ansstellung von 18913 Pest, Ausstellung
von Baumaterialien von1891;Palermo, Ausstellung
von Maschinen und Motoren für Hausindustrie von
1891; Leipzig, AusstelL von Materialien des Rothen
Kreuzes, für Truppenverpflegnng nnd Hygiesine von
1892; Wien, Musik und Theater von 18923
Amsterdam, Müllerei, Bäckerei re» von 1894;
Bukarest von 1894; Paris, Druckerei-Gewerbe,
von 1894 und» Hobarttown auf der Jnsel Tas-
manien (Australien) von 1894. — Ferner ist den
Jndustriellen gestattet, diejenigen Auszeich -

nung en auf ihren Handelszeichen und Dorn-
menten anzubringen, die sie erhalten haben: 1) auf
der Londoner Fischerei-Ansstellung von 1883;
2) bei dem in Chicago gleichzeitig mit der Welt-
ausstellung von 1893 von der Hygieinischen Ge-
sellschaft in Brüssel veranstalteten Concurs und
Z) auf der Colonial-Ansstellung in Lhon von
1894, obgleich Rnßland an diesen beiden Ans-
stellungen und dem Concurs officielliiicht theil-
genommen nnd auch die russischen Industriellen
zu einer Betheiligung nicht aufgefordert hat.

Der ,,Medicinische Taschenkalender
für praktische Aerzte-«, begründet von Dr.
C. Fürsten— neubearbeitet von Dr. weis. Albert
Behr, ist für das Jahr 1895 dieser Tage im
Verlage von Jonck n. Poliewski in Riga erschienen.
Dieser Kalender, der fich bei den baltischen Aerz-
ten schon längst eingebürgert hat, ist in diesem
Jahr durch seinen Nedacteur Dr. Behr um eine
Uebersicht über die neuesten Mittel, eine Tabelle
über den Gehalt der Nahrungsmittel, ein Capitel
über die Untersuchung des Mageninhalts nnd
eine Uebersicht über die Dosirung wichtiger Mittel
in der Kinderpraxis sowie ein Verzeichniß der
Krankenanstalten und der Aerzte in unserer Stadt,
in Mitau, Libau nnd Reval vermehrt worden,
hat also an Werth und Bedeutung nicht wenig
gewonnen. . .

Jn der an öffentlichen Veranstaltungen ge-
wöhnlich recht armen Weihnachts-Woche wird uns
dieses Mal eine enropäische Berühmtheit mit
ihrem Besuch beehren: die berühmte Kammer-
sängerin Frl. Louise Nikita, die im October
und November an der ,,0q6ra oomiqucp in Paris
gastirt hat und im Mai abermals dorthin zurück-
kehrt, wird am 30. December hier ein Eoncert
geben. Soeben ist die Sängerin zu Riga an
der Oper (als Margareth in Gounod’s »Faust«)
aufgetreten und von Interesse ist, was die dortige
Kritik über die Sängerin —- das über die
BühnewDarstellerin Gesagte lassen wir als füruns nicht in Betracht kommend fort — berichtet.
Der v. H.-Referent der ,,Düna-Z.« urtheilt:
» . . . Was die Künstlerin hoch hinaufhebt über
den gewöhnlichen Stand der Bühnensängerinnen
ist der Timbre der Stimme wie auch die Aus-
geglichenheit des Brust- nnd Kopfregisters Weich
und doch hinreichend kräftig sind die Töne, gleich
sympathisch undsznüancirungsfähig in der Tiefe
wie in der Höhe. Spielend singt sie die höchstenTöne nienschlicher Stimme, immer treffsicher nnd
unfehlbar rein. Von großer musilalischer Bega-
bung giebt die natürliche Phrasirung Zeugnis»
die übrigens durch die italienische Sprache, in
der die Künstlerin sang, wesentlich erleichtert
wurde. Da gab es kein Fehlerchen noch Vers»
hen beim Athmen, wohl manche Freiheit im
Rhythmus, die aber die auch viel Virtuo-se Freiheit gehende Musik Gounod’s wohl

duldet und zuläßt. Aber bei der Tonbildung
trat von Anfang an bis zum« Schlusse das über-
mäßige Tremoliren in weitesten Schallwogen so
recht hervor, das für ein deutsches Ohr den rei-
nen musikalischen Genuß unmöglich macht. Das
war schier ein Trillern durch die ganze Oper . . .

Der Erfolg der Künstlerin aus Paris war ein sehrgroßer, ja so groß, daß das Orchester unter dem
Gedröhne des Hauses im M. Acte verstunimeii
mußte, bis die Sängerin die Schmuck-Arie wie-
derholte.« e

Sogar W eiber beginnen in der letzten Zeitsich mit Pferdediebstahl zu beschäftigen.
Gestern Morgen um 728 Uhr wurde nämlich ein
Pferd, das dem« in Ellistfer wohnhaften Jaan
Kiwi gehörte, mit 2 Schlitten und Anspann ge-
stohlen. Der Polizei gelang es, den einen Schlit-ten in der Alexander-Straße III 43 ausfindig zumachen, und um 6 Uhr Abends wurde auch das
Pferd mit dem anderen Schlitten von dem Be-
stohlenen in der Earlowa-Straße angehalten. Aufdem Schlitten saßen ein Frauenzimmer nnd ein
junger Mensch, welcher Letztere entkam, währenddas Frauenzimmer ergriffen wurde. Sie leugnet,
irgend etwas vom Diebstahl zu wissen, und be-
hauptet, daß derjunge Mensch sie aufgenommen
hätte; dagegen sagen Leute aus dem Hause Alex-ander-Straße Nr. 43. aus, daß eben dieses Frauen-
zimmer deniSchlitten dorthin gebracht und abge-
stellt habe; somithat manallen Grund, das Frauen-
zimmer des Pferdediebstahls zu beschuldigen

Vor den Feiertagen will es den Dieben bei
der Ausübung jhres Gewerbes garnicht glücken;so wurde vorgestern wiederum ein Pferd edieb
in der Russischen Straße von Fuhrleuten ergriffen.
Das Pferd war in Alt-Kusthof um 5 Uhr Mor-
gens gestohlen worden; der Bestohlene hatte ge-
sehen, daß der Dieb nach der Stadtseite fuhr,
hatte ein anderes Pferd angefpannt und war nach-
gefahren. Jn der Russischeii Straße betnerkte der
Dieb den Verfolger und wollte entfliehen, aber wie
schon angedeutet, wurde er von Fuhrleuten er-
griffen und der Polizei übergeben. Während der
Verfolgung soll der Dieb wiederholt »Sie-fallen«sein und an seinem Gesicht und seinem übrigen
Körper unverkennbare Spuren erlittenen Mißge-
schicks aufzuweisen gehabt haben. Der Ergriffe-
ne ist ein berüchtigter Dieb, der schon in der
Gefahr schwebte, nach Sibirien expedirt zu wer-
den, weil die Gemeinde ihn bei seiner Rückkehraus der Arrestanten-Abtheilung nicht aufnehmenwollte; diesem Schicksal entging er nur dadurch,
daß er sich in eine andere Gemeinde aufneh-
men ließ. — Jn dieser Woche soll die ver-
einigte Sotagasche und. Falkenausche Gemeinde
auch einen solchen, aus der ArrestantewAbtheilung
wiedergekehrten verlorenen Sohn als würdiges
Gemeindeglied aufgenommen haben. Während der
Abstimmung soll dabei aus Freude darüber, daß
ein so liebes Kind zurückgekehrt war, ein gehöriges
Quantum Bier vertilgt. worden sein.

«

. »l-

Von einem raffinirten Diebesknifß
der um fo trauriger berührt, als in demselben
verwahrlose Knaben die Helden spielen, be-
richtet der «Post.« in" seiner letzten Nummer. Jn
eine in der AlleeiStraße belegene»Geivürz-Bude«
von bekanntem Typus traten kürzlich zwei Kna-
ben, während mehrere Spießgesellen zum ,,Wache--
halten«-draußen blieben. Wie gewöhnlich, befand
sich der Budeninhaber beim Eintreten der Kna-
ben in der anstoßenden Wohnstube; als er nun
auf das Klingeln der Budenthür erschien, hattesich der eine der beiden Knaben zwischen Säcken
und Tonnen versteckt. Der Krämer sieht nur den
einen Knaben vor sich, verkauft diesem für einige
Kopeken Weißbrod und kehrt, als sein Käufer die
Bude verlassen, in die Wohnstube zurück. Nun
rückt der zurückgebliebene Knabe aus seinem Ver-
steck, schleicht leise zu der Geld-Schublade, stecktderen gesammten Inhalt (etwa 8 Rbl.)» in dieTasche und entschlüpft dann zur Thur hin-aus zu seinen Spießgesellen. Wohl hort
der Krämer die Außentkür knarren, aber er ver-
mag, als er die Bude etritt, nichts Verdächtiges
wahrzunehmen und sieht nur die Buben davon-
laufen. — Erst nach geraumer Zeit bemerkt er
den erheblichen Schaden, den ihm diese abgefeim-
ten, frechen Schlingel bereitet haben. Die wer-
den es einmal wohl noch weit bringen —- min-
destens bis Sibiriem

gtrchltchc Uachtichtctr
Universitäts-Kirche.

1. Weihnachts-Feiertag: Hauptgottesdienst um
11 Uhr.
Prediger: Prof. einer. Dr. A. v. Oettingen

2. Weihnachts-Feiertag: Hauptgottesdienst
um 11 Uhr. . s «

Prediger: Hoerschelmann
St. Johannis-Kirche.

1. Weil)nachtsfeiertag, den 25. December,
Hauptgottesdienst um 10 Uhr.

·

Prediger: Oberpaftor O e h r n.
Collecte zum Besten der Heiden-Mission.Lettischer Gottesdienft um 1 Uhr

Prediger: sind. theoL Ops.
Liturgischer Weihnachts-Gottesdienst für Kin-

der um «-,4 Uhr. -

Liederzettel an der Kirchenthün
2. Weihnachtsfeiertag, den 26. December,

Hauptgottesdienst um 10 Uhr.
Prediger: Oberpastor mer. Schwarz

Eingegangene Liebesgaben:
Sonntagscollecte für die Armen: 18,04 Kop.

und zu Holz 1 Rbl.; Collecte am Advents-
Gottesdienft für die St. Johannis-Kirchen-Schule8 Rbl. 86 Kop. Außerdem für die Armen 4 -s-
2 Rbl., zu Weihnachten 20 Kop. -i— 1 —i- 1 -s—-
1 -k 5 zk 2 Rbl., zu Holz 3 Rbl.; für arme
Kinder zu Weihnachten 50 Kop. J— 1 Rblx für
das AkmekkAsyr 2 seht. q- 1 gibt. s 1 Sehr;
für die Goßnersche Mission 3 Rbl.; zum Orgel-
Bazar 3 Rbl.; fUr d1e- St. Jolzannis Kirchen-
Schule 1 RbL -f— 50 Kop.; sur die Juden-
Mission 1 Rbl. . .

Herzlichen Dank! Qehrn.

St.· Marien-Kirche. ·—
«.

· Am· 1. Weihnachtsfeiertage deutscher Gottes-«
dieiist mitBeichte und Abendmahlsseier um 12 Uhr.

A 1 ZPTEIIDZIEILLTITAM Willigerode. »m «, «
« .

·

«

Gottesdienst ulilijiis Uhrei nachtsfeiertiige estnischer
« Am Sylvester-Abend estnischer Gottesdienst mitLiederzettelii um 4 Uhr. .

Petri-Kirche. «

» «

»Am 1. Weihnachtsfeiertage: estnischer Got-
tesdienst um 10 Uhr.

Deutscher Gottesdienst mit Abendmahlsseierum 12 Uhr. «
Am 2. Weihnachtsfeiertage: estnischer Got-tesdienst um 10 Uhr. » « ·

Am 3.· Weihnacbtsfeiertagm estnischer Got-
tesdienst mit Abendmahlsfeier um 10 Uhr. » H

Kathoiische Kirche. . sSonntag, den 25. December: Weihnachten,
Hvchamt Um 11 Uhr. Polnische Predigt. Ves-
per um 5 Uhr Abends. "

Montag, den 26. December, 2. Weihnachtstag,
Hochaxnt um 11 Uhr. Deutsche Predigt. «

· Dinstag- den 27. December, Johannistag
Titclfest der Kirche. Ansstellung des Allerheilig-sten Sacramentes Polnische Predigt.

Fabricius-te.
« Staatsrath Bernhard Carl v. Derselden,:
i— im 64. Jahre am 14. December zu Lowicz im
Gouv. Warschau ·

.

R·
Carl Samuel Duerst, f 20 December zu

Igm «

Frl Lucy Mittler, sk im 24. Jahre am
U. December zu Riga. T

s Gelegrammr «

der Yordischen Fecegs:aptjsen-Ygentur.
Si. Petersburgy Freitag, 23. December. Der

Kurländische Vice-Gouverneur Duniii-Borkowski
ist an Stelle des Wirkl. Staatsraths Kolenko,
der nach Woronesh übergeführt wird, zum Gou-
verneur von Wologda ernannt worden. «

. Ein Allerhöchstes Rescript ist publicirt worden,
in dem die Verdienste des Geiierals Gurko im
Kriege sowie als Warschauer Generalgouverneur
und Coniiiiaiidirender der Truppen Allergnädigst
anerkannt werden.

Ankunfts- und Abgangszeit der Eifcnliahnzüija
3,10 aus St. Petersburgz ·

3,22 nach Riga;
1l,20 aus St. Petersburgz
11.34 nach Riga;
12 nach Neval;
5,40 aus Revalz
7,30 aus Riga; »

7,44 nach St. Petersburgz ·
1!,10 aus Rigaz - .
ll,24 nach St. Petersburg

Ldetterbericht .
des meteorolog. Univ.-Observatorinms ·

vom 24. December 1894. . «

I« ålekpfkeäsdsi I «« nor msekkl 1 Uhr Miit.

Varoineter zllteereöniveau 65-0 66«2 ·66«3 «

Thernwnieter(Centigrade) ——4«6 -——4«4 . —4»;—
Arie-bricht. Z. Gkichwim + s·«"·"·· ««

-B.7:(M·«" P« Es) SE3« ..«åI3?--.- SITS
1. Minimum d. Temp. ——4«7
2. Maximum ,,

—3-8
Z. Vieljährig .Tagesmittel: —6«6

Getegmptp Gonrnberictjt
St. Petersburger Börse, 23. December.

Wsrchssi-Course.
London 3 M· s. 10 Ists. 92,65
Berlin » f. 100 Amt. « 45,Z2 -

Paris « f. 100 Ins. 36,67
Hallysmperiale neuer Prägung . 7,4«J 7,42

i Fonds« und istctieu-Eourse. ««

W» Staatsrente . . . . . . . . . Ins-« «
5",-··, Gvldrente (1884-) . .

. . . . . Ists-« Wink.
l. W, Prämien-Anleihe 518642 . . . 237
u. » » usw) . . 22214 Kauf.
Prämien-Anleihe der Adeiöbank . .

. . Ost-«·
Sol» EisenbahnemRente . . . . . . wiss-« Kauf.
MAX«- Jnnere Anleihe . . . . . . . List«
w, Adele-sgkarb.-;;efqndvc. . .

. . . uns« ji«-W,
HEXE-·. Gras. Vodencredit-Pfandbr. (Meteill) 151 , Händ.
IX» St. Peterbs. Stadt-Ewig. . . . Stils-« Muts.
bsxpsäbaktower Landschlk Bibl-r. . . . 9514 Kauf.
Hof« Petcreb.-Tu1aer» » . ,

. its-J,
Ietten re: Wvlga-Kama-Bant. . . . 1045 «

« » - -
-

Teiidenz de: Fonds-Börse.- still·
, Waarcn-Borse.

Weisen« (Winter, Saksonka) hohe Sorte —

für s « 7 «
Tendenz für Weizen: fester.

Roggem Gewicht 9 Pud . . . . . . 6,25
Tendenz für Roggenr ruhig. "

Hafer, Gewicht 6 Pud pr. Kull . . . 2,85—3,35
Tendenz für Hafer: still.

Roggenmeh1,«Moskowisches, pr. 9 Pud . 5,40—6,60
» von der unteren Wolga . . 5,65--5,90

Tendenz für Noggenmehle matt. «

sei-trüge, großtörnigq pr. Kull . . . . . 10,75
Bett-stetem, Nobekjchez pr.sPud . . . 1710

» aus Bnku » ,
. . · 1,I1—1,l3

Zuckey KönigfcherRaffin I. Sorte, pr. Pud 6,l0 »
«

MelispVPud . . .
.

. . .
. .

«·-

Berliner Börse, 4. Jan. (23.Dec.)1895.
100 Mit. pr. Miso. . . . . . . 220 rinnt. — Pf.
ioo nun. ». uuimp

.
. . .

. . 220 einst. 25 Pf.
roc- oron p:. unimp

. . . .
.

. 220 vemr. 25 Pf.
« Tendenz: still.

»

»

Für die Uiedaction verantwortlich: «
Neuheit-matt. Frau E.Mattieieu.

Neue Dörptfche Zeitung.M 287. 1894.
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fBeilage zu Nr. 288 der· »Neuen Dörptschen Zeitung« 1894.)

Nach langem schvverem Leiden entsch1ief sanft mein

theurer Gatte, unser lieber Vater und Grossvater

c l c W K "th ofM lls Wll llssäk -i SU Ud O
geb. d. 2. October 1827 .

» gest. d. 25. December 1894.

PS. 68, V. 2I. ·

«

Die Bestattung Hndet am Donnerstag; den 29. Decem-

V her, um 2 Uhr Mittags. von der St. Johannis—Kirchhofscape11e

aus Statt.

Die trauernden Hinterbliebenen.

«: di . : lletiastsarh papjimesisca 27-ro Jreiiaöis 1894 s. lpuciciiIlognniiiitoiicsispsk Pac«. i .
Tnnorpachia It. Maria-euer.



llestasrarh pa3p1i1nae«rcn 27i1so zxekcaöpg 1894 v. Opkeuctciü llo.unii»iöneöc«isispst» ac«1«1-

Txmorpachig K. MaTnceua. ·

sBeilage zu Nr. 288 de:- ,,Nouen Ddrptschen Zeitung« 1894.)

Am 25. December c. um 726 Uhr Morgens entschlief

sanft nach langem, schwereniLeiden

geb. HöpfeL i e
Jes. 43, I.

Die Beerdigung Hndet Mittwoch, den 28. d. Mts., präcise

I Uhr Nachm., vom Trauerhause aus statt.

Die tkauersnden Hinterbliebenen.



Neue Dörptsche Zeitung
» Erscheint täglich -

ausgenommen»·s·-Fon11- und hohe Festtage
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends,

ausgenommen von 1—3VUhr Niittagz geöffnet.

Sprechstunden der Redaclion von 9——11 Vormittags. «

Preis mit ZUstSUUUS S

Muttmkdzivatizigfter Jahrgang.
jährlich 7 RbL S» balbjåihrlich 3 Rbl. 50 Kop., vierteljährlich

«« 2 Rbl., monatlicb 80 Kop.
n a ch a u s w ä rt s: jshrlich 7 Rbl. 50 Kop., halbjährlich

4 Rbl., vierteljährlich 2 RbL 25 Kop.
Preis der Einzelunmmer 5 Kett.

N.- 288. Dinstag den 27. December (8. Januar)
Annahme der Jnferate

bis 11 Uhr Vormittags. Preis, für die sechsgespaltene Korpuszeileodex derenRauxn 6 Kop., bei zwei- und mehrmaliger Jnsertion d« 5 Kop
Durch die Post eingehende Jnjerate entrkchten 6 Kop. (20 Pfg.) fur die Korpusze1le. Auf der ersten Seite kostet die Korpuszeile 30 Kop

Weg heutigen Jesiiagks wegen
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getilgt-ed.
Allerhöchster Dank. «

Die ,,Livl. Gouv-ZE- vom 25. d. Mts. ver·-
bffentlitht folgende Allerhöchste Kundgebung:

,,Se. Majestät der Kaiser hat auf den al-
lerunterthänigften Bericht des Herrn Ministers
des Innern über den Ausdruck treuunterthäniger
Gefühle« nnd Glückwünsche anläßlich der Ver-
mählung Sr. Majestät mit Jhrer Majestät
der Kaiserin Alexandra Feodorowna
seitens der Einwohner der Städte Riga, Jurjeff,
Wol1nar, Wall, Pernau, Fellin, Werro und Wen-
den und ebenso den wohlthätigen und anderen
Gesellschaften und Institutionen des Livländischen
Gouvernements' Allerhöchst zu befehlett geruht:
Namens Ihrer Majestäten für die ausgedrückten
Gefühle zu danken .« .

Baucrland-Verkauf.
«. Zur Beschleunigung der Operation des B au-

erland-Verkanfs in Livland hat, wie
der ,,Rev.-Z.« aus St. Petersburg geschrieben wird,
der livländische adelige Creditverein ein Project
vorgestellt, welches jetzt im Finanz-Ministerium
berathen wird: es foll dem Verein gestattet wer-
den-» den Bauern Darlehen zu 4Ø zuf gewähren
und den bei dem Creditverein bereits angesam-
melten Tilgungsfonds des betreffenden Gesindes
dem Besitzer zur Abtragung des auf dem Gesinde
noch ruhenden Kaufschillingsrestes Schuld an den
Gutsbesitzey auszukehren.

Durch die Blättergeht die Nachricht, daß ein
den gleichen Zweck verfolgenders Antrag des·
Kurländischen Creditvereins durch ei-
nen Allerhöchst bestätigten Beschluß des Minister-
Comitts Gesetzeskraft erlangt hat: der vom Cre-
ditverein ermittelte Reinertrag des Grundbefitzes
kann allein zur allendlichen Tilgung des Kaus-
fchillingsrestes mit 47255 (statt der sonst ange-
ordneten 5 Z) capitalifirt werden; diese größere
Capitalisirung bedeutet eine größere Schätzungs-
summe, welches außerdem noch, wenn die bäuerliche
Wirthschast in« vollständig gutem und gesichertem
Bestande, um 25 J«- erhöht werden kann. Zu
bemerken ist noch, daß der Creditverein die Hälfte
des Schätzungswerthes als Darlehen auskehrt
Für dieses Mehr des sonst üblichen Darlehens
werden 4 Z an Zinsen erhoben und dagegen 4-
procentige Pfandbriefe ausgegeben. Diese ge—-
sammte Operation wird aber an die·«zwei Bedin-
gungen geknüpft, daß mit ihr der gesammte Kauf-
schiktingsrest (an den Gutsbesitzer, resp. seinem
Rechtsnehmey gedeckt wird und der Gläubiger
(Gutsbesitzer 2e.) diese 4-procentigen Pfandbriefe
a! part entgegennimmt

Betreffs der. bekannten Correspondenz der
»Mosk. Web« über die hiesige Uni-
V « fität liegt gegenwärtig auch eine Aeußerung
des derzeitigen Rectors der Universität, Pwfessoks
Dr. A. Budilowitsch, vor. Derselbe hat
eine Zuschrift an die ,,Mosk. Wed.« gerichtet,
die wie folgt lautet:

»Ich halte es für meine Pflicht, zu erklären,
daß die in der Correspondenz der ,,Mosk. Web«
aus Jurjeff (Nr. 318) gegen einige Professoren
De! Msdkcknkfchen Facultät der mir unterstellten
Universität gerichteten Beschuldigung von Miß-
btäuchen bei Erhebung des Honorars für Priva-
tissima eine durchaus unrtch tige Deutung je-
ner Ordnungen sind, welche legale Begründung
hatten, und. zwar bafirten auf Art. 29 Pct. 8 und
81 dessUuiverfttätkStatuts von 1865 und der
THE( demselben begründeten ",,Vorschristen für Stu-
bereut-e« (Beilag·e A §§ 1 und 8 laut Ausgabe
VDU 1885). Nach diesen-Regeln, welche auf ge-

setzlicher Grundlage vom Conseil der Universität
ausgearbeitet und vom Curator des Lehrbezirks
bestätigt waren, war den Lehrern das Recht er-
theilt, für Privatissima dasHonorar »nach eige-
nem Er1nessen« festzustellen, wie es ftuch an an-
deren deutschen Universitäten der Fall ist. Erst
seit Veröffentlichung der ,,Vorschriften für die
Studirenden« der hiesigen Universität vom Win-
ter 1893 wurde diese Freiheit der Docirenden ge-
mäß dem Art. 129 des für die übrigen Univer-
sitäten erlassenen Statuts von 1884 beschränkt;
in Folge dessen richten sich seitdem auch« die hie-
sigen Professoren nach jener Norm«

Hoffentlich ist die Sache damit noch nicht ab-
gethan; denn nicht die Universität hat sich zu
rechtfertigen, sondern der Urheber der unqualificir-
baren Besthuldigung hat sich für diese zu ver-
antworten. «

Wie der ,,Reichs- u. Staats-Arm« mel-
det, ist unser Land smann Dr. matt. Otto v. B u e n g-
ner zum außerordentlichen Professor in der me-
dicinischen Facultät der Universität Marburg
ernannt worden. —— Dis. Buengner, ans Riga
gebürtig, absolvirte hier in den Jahren 1877 bis
1884 sein medicinisches Studium, war dann unter

v. Wahl Assistent der chirurgistlseu Klinik hier-
selbst, setzte seine Studien in Berlin und Halle
fort, war zuerst in Halle Assistenzarzt und habili-
tirte sich dann als Privatdocent in Marburg.

St. Petersbnrky 25. December. Nachdem in
einem Allerhöchsteii Rescript die Verdienste des
Grafen Schuwalow anläßlich seiner Ernennung
zum Warscharier Generalgouverneur in huldvollen
Worten Allergnädigst gewürdigtswordeiy veröffent-
licht der ,,Reg.-Anz.« nun auch ein Allerhöch-
stes R es cript an den bisherigen Generalgou-
verneur Gurko, der schvn bei feinem Rücktritt
eines Allerhöchsten Rescripts mit Ernennung zum
Generalfeldlnarschall gewürdigt worden war. Das
Allerhöchste Rescript ist aus iZarskoje Sselo vom
22. d. SMts datirt und von St. NtaiestätHöchst-
eigenhändig nnterzei«chnet:«,,Jhr herzlich dankbarer
Nikolaus-·. Dasselbe lautet tote sorgt:

»An den Generalfeldmarschall Gurko. Jossif
Wladimirowitschl Mein in Gott ruhender Vater
schätzte Jhre des Lobes würdigen Verdienste um
Thron und Vaterland hoch und gab Jhnen wie-
derholt Seine besondere Aufmerksamkeit und Sein
Wohlwollen zu erkennen. Nach dem türkischen
Kriege der Jahre 1877-78, in welchem sich Jhr
Name mit glänzendem Ruhm bedeckte, wurden Sie
zum zeitweiligen S,)Jiil»itärgouverne1xt»vo11 St. Pe-
tersburg und sodann ebenso zum zeitweiligen Ge-
neralgouverneur von Odessa ernannt und gleich-
zeitig mit dem Commando der Truppen des ört-
lichen Piilitärdsezirks betrant. Im Jahre. 1883,
nach dem Tode des Generaladjutanten Albedin-
sit, berief Sie Mein unvergeßlicher Vater zu dem
hohen nnd schwierigen Amte des Generalgouvelp
neurs von Warschau und Commandirenden der
Trnppen des Warschauer Militärbezirks —- Jm
Laufe von niehr als 11 Jahren hörten Sie nicht
auf, die Erlauchte Wahl und das Jhnen erwiesene
Vertrauen durch musterhaft eifrige und talentvolle
Ausführung der Absichten Meines theuren Vaters
zu rechtfertigen. Gleichzeitig mit den unermüd-
lichen und aufopfernngsvollen Bemühungen um
die Verstärkung und die Vervollkommnung der Ar-
mee und der strategischen Vertheidigung eines der
wichtigsten rnssischen Grenzgebiete zum Zwecke des
Schutzes der Jntegrität und der staatlichen Ehre
des Reichs erstreckte sich Jhre Fürsorge und ener-
gievolle Thätigkeit auf alle übrigen Zweige des Le-
bens, sowohl der inneren Organisation, als der
Ordnung und der ökonomischen Entwickelung des
Weichsel-Gebiets. Dank Jhrer Anleitung, Festig-
keit nnd Unparteiischen Gewissenhaftigkeit bei der Er«-
füllnng Jhrer Pflicht nnd der Befriedigung der
örtlichen Bedürfnisse wurden ernstliche Resultate
in der Festigung der unzertrennlichen Einheitdes
Gebietes mit dem allgemeinen großen Vaterlande
Ekkskchb Ohne daß man zu außerordentlichen Maß-
nahmen schritt Zugleich hiermit nach einer Be-
friedigung der geistigen .Bedürfnisse der-russischen
Bevölkerung des Gebiete und der Aufrechterhal-
tung der Orthodoxie bei derselben strebend, legten
Sie den Grund zu der heiligen Sache der Et-
bauung der orthodoxen Kathedrale in Warschau,
welche« durchaus nothwendige Maßnahme zweifels-
ohne unserer Kirche die ihr gebührende Bedeutung

Abouncmetits und Jnfcratc vermitteln:
in Riga: H. Langewitz AnnoncctkBureaux in Fellim J. Kknconfs Buchhz in Werro; W. v. »Gaffron’5 n. It. VielrosAs Buchh.; in
Walk: M. Rudolffs Buchyg in Revab Bucht) v. ssmge F» Ströyiux in Petersburxp N. Nkattisews Centrawlnnoncen-Agentur.

in dem westlichen Grenzgebiet des Reichs sichern
wird. — VMit besonderem Vergnügen Jhre so au-
ßerordentlich nützliche staatliche Thätigkeit über-
blikkend,» willigte Jch mit aufrichtigem Bedauern
in die Gewährung Ihrer Bitte, Sie wegen zer-
xütteter Gesundheit-von der Stellung des obersten
Gebietschefs und des Commandirenden der Trup-
pen in demselben zu entheben. Jndem Jch die
Hoffnung hege, daß Erholung und Aufenthalt in
einem warmen Klima ihre durch langwierige an-
strengendsArbeit erfchütterte Gesundheit wieder-
herftellen wird, bin Jch überzeugt, daß Sie, Mit-
glied des Reichsraths verbleibend, dank Jhretr
praktischen Ansichten, Talenten und Erfahrungen
wie früher fortfahren werden, bei der Erledigung
Von Staatsangelegenheiten dem Vaterlande nützlich
zu sein«

— Jhre Majestäten der Kaiser und die
Kaiserin trafen am Sonnabend Vormittag aus
Zarskoje Sselo in St. Petersbnrg ein und bega-
ben fich ins Anitschkow-Palais.

—- Das Allerhöchste Rescript an den
Generaladjutanten G ra f e n S chu w al o wwird
von den ,,Nowofti« von demselben Standpunkte
aus besprochen, den sie jüngst im Artikel über
,,Russification« kennzeichneten Wie wieder ,,St.
Pet. Z.« entnehmen, schreibt das Blatt unter
Anderem: »Wenn die Staatsgewalt sich das
Wohlergehen und das Gedeihen der Grenzmarken
angelegen sein läßt, so· wird um so nachdrücklicher
in das allgemeine Programm der Regierungsthä-
tigkeit das Bemühen hineingehörem nicht das um·-
zumachenund zube.schne»iden, wasschon erreichtist(wie
das seitJahren gepredigt worden) sondern für dieEnt-
wickelung des gesammtenrussischen Volkes Spxggi
zu« tragen, durch dessen Jahrhunderte alten Be-
dingungen und Opfer die heutige Größe und
Weltbedeutung Rußlands unter der aufgeklärten
Leitung seiner erhabenensFührer geschaffen wurde,
durch deren wohlwollende Initiative alle unsere
Reformen und Verbesserungen zu Stande gekom-
men sind. Und darum erscheint die Fürsorge für
das ,,Wohlergehen und Gedeihen« des Landes,
dessen Verwaltung jetzt dem Grafen Schnwalow
anvertraut ist, so bedeutsam und wird sie herz-
lichst begrüßt werden von der russischen Gesell-
fchaft, als das sicherste Anzeichen allgemeiner
staatlicher und socialer Entwickelung Nußlands.«

— Mit dem Beginn des nächsten Jahres tritt
das Gesetz über den staatlichen Brannt-
w eins-Verkauf versuchsweise in den 4 Gou-
vernements Perm, Use, Orenbrtrg und Ssamara
in Kraft. Wie der -,,Reg.-Anz.« mittheilt, wird
dieser Versuch gemäß dem Willen des in Gott
ruhenden Kaisers Alexander m. zum sittlichen
Schutze des Volkes und zur Bewahrung der
Volksgesundheit vor den verderblichen Einflüssen
der gegenwärtigen Getränke-Anstalten unternom-
men, die dem Volle zugleich unberechenbaren ma-
teriellen Schaden zufügen, indem sie seinen Wohl-
stand an der Wurzel untergraben. Dieser Kampf
ersordere nicht nur Aenderungen in dem Modus
des Getränkehandels sondern bedürfe auch der
Unterstützung der vereinten Fkräfte der Besten aus
der-Gesellschaft. —-— Der ,,Reg.-Anz.« publicirt
ferner ein Statut für P2äßigkeits-Cu-
ratorien, die gleichzeitig mit dem Branntwein-
Monopol in den genannten Gouvernements ein-
geführt werden. —— Außerdem ist noch die Ver-
öffentlichung einer Jnstructioit für die Po-
lizei-.Organe erfolgt,, welche die Ueberwa-
chung des ordnnngsmäßigen Verlaufs von Spi-
rituosen in jenen 4 Gouvernements« zum Gegen-
stande hat. « «

-— Das; Gerücht, daß Geheimrath Jwasch-
tfchenkow, Gehilfe des Finanzministers zum
Minister der Communicationen ernannt wird, soll
sieh nach der «St. Pet. Z.« bestätigen.

— Auch der ,,Grashd.« registrirt das Gerücht,
daß Generaladjutant v. Richter zum Nachfolger
des Grafen Schuwalow in Berlin ausersehen sei.
An seine Stelle als Commandirender des Kais
Hauptquartiers soll dann· GeneraladjutantT s ch e r t-
kow treten.

Knien. Jn der letzten Sitzung der Gouv.-
Landschaftsverfammlung stellte der Deputirte Pro-
fessor Ossokin einen Bericht vor· über die Ein-
führung des obligatotischen Volksschul-Un-
terrichts im Gouv. Kahn. Von 149,000
Kindern schulpflichtigen Alters bleiben 100,000
ohne Unterricht. Zunächst nur die Schulpflichtik

keit für die Knaben in Vorschlag bringend, be-
rechnet Professor Ossokin, daß dafür etwa 130,000
Rbl jährlich nöthig sein würden, wenn man die
Unterrichtskosten für jeden Schüler in Stadt und
Land auf 14 Rbl jährlich annimmt. »

« « «« ·«··""

Uotttcsktjer Gagegberuijt
Den N. December (8. Januar)

« Der Neujaljrscksmpfang in Rom
beansprucht, wie sich nunmehr herausstellh ent-
schiedenes politisches Interesse, jedenfalls das
größte unter den stattgehabten Neujahrs-Empsän-
gen — zum Theil durch das, was dort nicht
gesagt worden. Beim Empfange des Senats-
Präsidiums betonte der König, daß er bei dem
Austausch der Glückwünsche das Bedürfniß em-
pfinde, hervorzuheben, daß er auf den Senat
zähle, der in sich die Elite der Nation um-
schließe »Unsere Jnstitutionen«, fügte der König
hinzu, ,,haben in Jhrer Körperschaft eine feste
und sichere Basis und ich bin überzeugt, daß
wir, dank Jhrer Arbeit, die Schwierigkeiten glück-
lich zu überwinden wissen werden, welche sich vor
uns austhiirmen könnten« — Jn Erwiderung
auf die Glückwünsche des Kammerpräsidem
ten sagte der König, er bete zu Gott, daß das
neu beginnende Jahr reich an Segen für sein
Volkssein«möge, auf dessen Treue und Ergeben-
heit er immer gerechnet habe und rechne. Die
Uebereinstimmung zwischen Volk und König habe
immer dasGlück Italiens ausgemacht und so
werde es bleiben. — Der König und die Köni-
gin begrüßten mit ganz besonderer Herzlichkeit den
Minisierpräsidenten Crispi, welcher unter den
Rittern des AnnuneiaterwOrdens und mit den
Ministern zum Glückwunsch vortrats «

Von den Aeußerungen des Königs wird nun
seine Ansprache an den Senats-Präsiden-
ten vielfach commentirt. Ofsenbar wollte der
Monarch, indem er den Senat als dies icherste
Basis der Staatsordnung bezeichnete, ein gewisses
Mißtrauensvotum gegenüber der Kammer
zum Ausdrucke bringen und auf die Auslös ung
vorbereiten. Bei dem Empfange des Kam-
mer-Präsidiums befragte der König die einzelnen
Mitglieder desselben, welchen Eindruck die Ver-
tagung der Session im Lande hervorgeru-
fen habe; Alle erwiderten, das Vol! habe die
Maßregel für opportun befunden. Zu den «Mi-
nistern äußerte der König« dessen vorzügliche Stim-
mung, wie die «Tribuna« meldet, allgemein aus-
fiel, es freue ihn, zu hören, daß das Volk der
Oppositions-Bewegung gegen das Cabinet fern-,-
stehe. Das lasse hoffen, daß die gegenwärtige
Krise bald überwunden sein werde. "

Ueber den NeuiahrsEGtnpfang am Lierliner
Hofe liegen in den Blättern detaillirtere Mit-
theilungen über Aeußerungen des Kaisers bei die-
ser Gelegenheit nicht vor. Bei der Gratulations-
Cour im Weißen Saale hatten dem Throne ge-
genüber die Hofpagen eine Chaine gebildet und
hinter dieser stand die Schloßgarde-Compagnie
mit der Fahne. Unter— Führung des Ober-Hos-
und Hausmarschalls Grafen Eulenburg defilirten
die Herren, als Erster der Reichskanzler, dem so-
wohl der Kaiser als auch die Kaiserin die Hand
reicl)ten. Während der Cour blies ein Bläser-
bund den Psalm: »Singt dem Herrn ein neues
Liedts den Choral: «Wach’ auf mein Herz und
singe« und — den ,,Sang an Aegir.«

Der kurz bereits gestreiste Neujahrs-De-
pefchenwe chselzwifchen Kaiser Wilhelm
H. und demKönig von Württemberg ver-
dient mit Rücksicht auf die vermeintlich starke
particularistische Strömung in Süd-Deutschland
wiedergegeben zu werden. Wie der »Staatg-An-
zeiger für Württembcrg« meidet, richtete der K ö-
nig anläßlich des Jahreswechsels folgendes Tele-
gramm an den Kaiser: »Beim Jahreswechfeh zu
dem Jch Dir die innigsten, herzlichsten Glückwüm
sche sende, ist es Mir Bedürfniß, Dir nochmals
den wärmsten Dank auszusprechen für die unver-
geßlich schönen Tage, welche Jch im abgelaufenen
Jahr bei den Manövetn in Ost- und Westpreußen
durch Deine Güte ver-leben« durfte. Möge das
anbrechende Jahr Dir und dem gefammten Va-
terlande gute und fegensreiche Tage bescheiden
und die Freude einer erneuten persönlichen Begeg-

nung bringen. Wilhelm« Hierauf traf fol-
gende Antw or tdes Kaisers ein: ,,Empfange
den aufrichtigsten Dank für Dein freundliches
Telegramm, dessen Jnhalt Mich mit wahrhafter
Freude erfüllt; von ganzem Herzen erwidere Jch
Deine guten »Wünsche für das kommende Jahr;
Unvergeßlich sind auch Mir die Tage, die Uns
vergönnt waren, in treuer Kameradschaft zusam-
men zn verlebenz und mit Dir hoffe Jch auf
ein Wiedersehen im neuen Jahr, das mit Gottes
Hilfe Dir und Deinem schönen Lande einen rei-
chen Segen bringen möchte. Wilhelm.« .

Das vor zwei Wochen dementirte Gerücht von
dem bevorstehenden Rücktritt v. Levetzow’s
als Reichstags-Präsident tritt erneut.
auf» Dieser Rücktritt wird von mehreren Seiten,
so von fortschrittlichen Organen, aber auch von
der Münchener ,,Allg. Z.«, gefordert. Abgesehen
von Anderem, was ihm vorgeworsen wird, z. B.
daß er in Landwehr-Majors-Uniform bei der Reichs-
tags-Schlußsteiznlegung erschienen, begründet man
dieses Verlangen namentlich damit, daß Herr v.
Levetzoiv für die Gestattung dcr Strafverfolgung
des Abg. Liebknecht gestimmt habe.

Von der« ungarischcn Minifterkrisis läßt sich
einstweilen nur« so viel sagen, daß die Person des
Grafen KhuenkHedervary immer mehr
in den Vordergrund rückt. Dem Grasen « Khuen
geht der Ruf voraus, daß er es in ganz »beson-
ders vortrefflicher Weise versteht, durch kaltblütige
und besonnene Haltung mit leidenschaftlichen
Oppositionen fertig zu werden. Jcn kroatischen
Landtag kam es zu wiederholten Malen zu tu-
multuarischen Auftritten, wobei die Gewaltthätig-
sten unter den Anhängern der Starzewitsch-Par-
tei sogar mit geballter Faust auf den Vertreter
dcr Regierung eindrangen. Dieser Opposition gegen-
über, welche die Losreißuug von Ungarn sich zum
Ziele gesetzt hatte, stellte Graf Khuen die erschüt-
terte Autorität des ungarischen Staates in Ag-
ram wieder her. Die trotzigsten Gegner büßten
den Widerstand im Kerker; die Zweifelhaften
wurden durch Stellen »und andere Gnaden ge-
wonnen, die große Menge stellte sich zuletzt auf
die Seite des Siegers in dem langjährigcn erbit-
terten Kampfe. Von Graf Khuen niüßtecman
erwarten, daß erder äußersten Linken in Ungarn
die Stirn bieten und ihr einen festen Staats-
willen entgegensetzen werde.

Jn Frankreich wird seitens mehrerer Blätter,
deren Jnformationen als beglaubigt gelten dürfen,
den Gerüchten entgegengetreten, wonach die Ex-
pedition nach Madagaskar aufgegeben
sein sollte. Es wird versichert, daß die von der
Regierung früher gemachten Angaben über das
Expeditions-Corps im ganzen Umfang bestehen
bleiben und daß die Anwerbung der neuen
Truppeir bereits begonnen habe. Am 15. März
soll das ganze Expeditions-Corps marschbereit sein.
DieBetheiligungenglischerOfsiciere
an den madagassischen Kriegsvorbereitungen gegen
Frankreich erregt in englischen Regierungskreisem
wie wenigstens aus London berichtet wird, leb-
haftes Bedauern, da« diese Thatsache nur zur Er-
regung von Mißtrauen in Frankreich hinsichtlich
des Verhaltens Englands in der madagassischen
Affaire beitragen und möglicher Weise die Beile-
gung der zwischen beiden Ländern noch schweben-
den Differenzen über coloniale Angelegenheiten
ungiinstig beeinflussen könnte. Jn den erwähnten
Kreisen betont man jedoch, daß die britische Re-
gierung jegliche Verantwortung für Handlungen
ihrer Unterthanen in Madagaskar ablehnen müsse,
da ihr über die in der madagassischen Armee die-
nenden britischen Officiere keine militärischef oder
disciplinare Gewalt zustehe. Namentlich mit Be-
zug auf den englischen Oberst S hervington,
dessen kürzlich erfolgte Ankunft in Madagaskar
heftige Proteste seitens der französischen Presse
hervorrief, wird darauf hingewiesen, daß derselbe
bereits seit geraumer Zei aus der englischen Armee
geschieden und in den madagassischen Dienst ein-
getreten ist, so daß manweder die englische Ne-
gierung, noch das Obercommando der britischen
Armee wegen der Schritte desselben znr Rechen-
schaft ziehen könne. - ·

Der ,,Gaulois« meldet die baldige W i ed e r-
errichtung der PatrioteispLiga als.
höchst wahrscheinlich. Falls diese Meldung sich
bestätigen« follte, darf angenommen werden, daß
die Wiedererrichtungspder PatriotewLiga mit der
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jüngsten Vernrtheilung des Capitäns Dreysns in
innigem Zusammenhange steht. Der ausgespro-
chene Zweck der von Paul Dåroulöde seiner
Zeit geleiteten PatriotewLiga war» die Wiederge-
gwinnung Elsaß-Lothringens; noch heute können
an der Bildsäule der Stadt Straßburg« auf der
Place de la Concorde zu Paris die Embleme
und Kränze der Patrioten-Liga wahrgenommen
werden. Nun trifft es sich aber, daß Capitän
Dreyfus gerade aus dem Elsaß stammt, wie fiel)
denn die Franzosen überhaupt kaum verhehlen
werden, daß unter den elsassischen Elementen, die
für Frankreich optirt haben und daselbst in ge-
schäftiger Weise ,,Patriotismus« und Chauvinis-
mus betreiben, viele minderwerthige sind.

Jn Belgrad sind am vorigen Dinstag im
Proceß Tsch ebinatz die Verhandlungen be-
endet worden. - Der Präsident theilte mit, daß die
Verkündigung des Urtheils am 12. Januar erfol-
gen werde. —- Vor demselben Gerichtshofe begann
Mittwoch der Proceß gegen Djakowitsch
wegen versuchten Gift-Attentats gegen
den König Alexander. Dieser Djakowitsch
ist Bezirkssecretär und soll angeblich einen Mör-
der gedungen haben, welcher versuchen sollte, dem
Könige während eines Festmahls Giftbeizubringen

In Belgien geht man ersichtlich ganz ernst-
haft mit dem Plane der definitiven An-
nectirung des Congo-S«taat"es um.
Belgien hat so viel Opfer für diesen, trotz seiner
formalen Unabhängigkeit doch factisch als belgi-
sche Colonie anzusehenden Staat gebracht und wird
solche in nächster Zeit noch zu bringen haben, daß
dieser Plan begreiflich und natürlich erscheint.
Demnächst soll wiederum ein Credit von. 10 Will.
Frcs für den Clown-Staat gefordert werden und
dieser Umstand hat zu der Ginverleibung desselben
in den belgischen Staat angeregt. — Die Radi-
calen sind entschiedene Gegner der erwähnten
Ereditbewillianna ———

Anna, nnslnonrin Tentam-In Tpe6o-
nanin m» Wpheeckcojfrroponcrcoå Icaecckz
se. 1894 Paris, cum- npnrnamarorcn
npexrerannrh cnon euer» ne noence
10. HnßapnlB9s rann; cuersy
npezrcrannennne nocnki oanauenkraro
cpolca., öyziyrm ynnasrneaenhr ne pa-
nåe 1896 rein-«.

Oper-s, Poponenan Ynpausg 21-1-o
Zlsenaöpn 1894 is.

Popoxrcrcoå Feuers-i:
sporn- sank.

Popozrenoü Oenpesrapkx Wes-strich.ne use. -
——

« Alle Diejenigen, die Forderun-
gen an die stadtcasse aus dem
Jahre 1894 haben, werden hier-»
mit aufgefordert ihre Rechnun-
gen bis zum 10. Januar 1895 bei
dem stadtamte einzureichen ; spä-
ter eingelieferte Rechnungen kön-
nen nicht früher als im Jahre
1896 bezahlt werden.

» . geraten.
Gestern Nacht um etwa 1 Uhr kam ein

Brand in der K. Lausmanwschen Ma-
schwur-Fabrik und Ei sengieß erei zum
Ausbruch, die gerade vor 2 Jahren ein Raub der
Flammen wurde. Jn dem an der verlängerten
Garten-Straße gelegenen langgestreckten steinernen
Gebäude war das Feuer unter dem Dach ausge-
brochen, und zwar neben den Wohnräumem
die fich auf der einen Seite in dem aus Fach-
werk ausgeführten Giebel befanden. Glücklicher
Weise fand das Feuer an einer Brandmauer Wi-
derstand, die jenen Theil des Gebäudes abtrennte,
so daß es der Frw. Feuerwehr nach einstündigem
Kampfe gelang, den Brand zu bewältigen Nie-
dergebrannt ist nur der Dachstuhl an der einen
Seite des Gebäudes. —e

Auf der Strecke von hier nach Walk ist zwi-
schen den Eisenbahn-Stationen Bockenhof und
Sagnitz kürzlich eine neue Haltestelle in
C h arlo tte nth a l, etwa anderthalb Werst vom
Gute Könhof entfernt, eröffnet worden.

Seiner Sonnabend-Nummer ,hatte das hiesige
estnische Tagesblatt ,,Postime"es« eine Weih-
nachts-Nummer beigegeben, die in dem. neuen
vergrößerten Format, in welchem das ge-
nannte Blatt vom neuen Jahre ab erscheinen
wird, ausgegeben ist.

Vor einigen Tagen —- so weiß der ,,Post.«
zu erzählen——renommirte im Kruge ein Gestades-
wirth des Rschen Gebietes im Beisein mehrerer
zweifelhafter Individuen, bei ihm könn e
nichts gestohlen werden. Am anderen
Morgen schon fand er die Thür seiner Kleete er-
brochen. Zwar hatten die Einbrecher als Lohn
ihrer Arbeit nur 10 Pfund Garn erhalten, doch
dürfte ihr Erfolg immerhin genügen, den prahle-
rischen Gefindeswirth in Zukunft zu etwas mehr
Vorsicht zu veranlassen.

Da so Mancher vor den Feiertagen den
Dieben zurWeihnachstsfeier wider Willen bei-

steuern mußte« so wird es gewiß Vieles interessiren
zu erfahren, wie diese Leutchen ihr mit so vielen
Hindernissen Erworbenes angewandt haben. Un-
weit des Kirchhofes in der Marien-Straße im
sogenannten ,,vierten« Stadttheil fand eine Ver-
sammlung mehrerer dieser Helden statt, wobei man
auch einen Weihnachtsbauin anzündete und gehörige
Quantitäteri von Spirituosen vertilgte Wohl waren
sie nur unter ihres Gleichen, doch ihre gewohnte
Beschäftigung, das Einbrechem konnten sie auch
dort nicht lassen; da nun an ihrem Versamm-
lungsort nichts Anderes sich vorsand, als sie
selbst, so begannen sie gegenseitig sich die Schädel
einzubrechen, was bei Einem auch gelungen sein
soll, der gegenwärtig im Hospital sich befindet.

.—..1-—·
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Godtenlisisn
Jeannot Carl Georg Grünthal, s im —61.

Jahre am 22. December zu Riga.
FrL Nadine Straube, s im 24. Jahre am

23. December zu RevaL
Oberst Nikolai Schneuhh Commandeur

des Ostrowschen Jnfanterie-Regimeuts, s— 23.— De-
cember zu Dwinsb

Frau Auguste Earoline Doppleh s 22.
December zu St. Petersburg

Frau Adelgunde Strobel, geb. Kivschka s—-
22. December zu St. «Petersburg.

Frau Anna Fred. Bruhn, geb. Salzmanm
s im 80. Jahre am 23. December zu Niga.«.

Notaritas-Beamter Martin Andreas Tho-
mas, s· im 37. Jahre am 24. December zu
Rigax · «

Buchhändler Nikolai Hild ebrandt, s— im
22. Jahre am 23. December zu Riga. «

Julius H ermann, s— im 61. Jahre am 21.
December zu Dubbeln

Berthold Le-bbin, Kind, s· 24. December
December zu Riga. «

Frau Jda Friede, geb. V. Nutzen, s 22.
zu Libau.

Johann Erich Ahlström, Pastor der Ge-
meinde zu Toxowo, s 19. December zu Toxown

Gclegrsnnme
der YordisciåenFecegrapHen-xkgenkur.

Wokgesiern und gestern eingegangen)
Paris, Sonnabend, H. Jan. (24. Dec.). Die

Verhandlung gegen Schbnebeck wurde gestern in
Anwesenheit des Angeklagtety der bekanntlich zur
ersten Gerichts-Sitzung nicht erschienen war, noch-
mals vor dem Corrections-Tribunal vorgenommen;
sie fand bei geschlossenen Thüren statt. Das Ge-
richt bestätigte das in absentia gesprochene Ur-
theil, wonach Schbnebeck einer fünfjährigen Ge-
fängnißhaft und einer Geldbuße von 5000 Franc?-
unterzogen wird.

Sofixy Sonnabend, 5. Jan. (24. Dec.). Zankow
ist in Sliwniza angekommen und wurde von sei-
nen Freunden warm begrüßt. In Beantwortung
einer an ihn gerichteten Adresse, sagte er, daß
Bulgarien sich nur unter dem Protectorat Nuß-
lands entwickeln könne nnd deshalb sei es die
Pflicht allesrBulgaren, nach einer Versöhnung mit
Rußland zu streben.

Paris, Sonnabend, 5, Jan. (24.Dec.«. Die
Degradation des Capitäns Dreyftis hat heute
Morgen imsHofe der Militärfchule vor der Front
der dort aufgestellten Trupp-en stattgefunden. In
dem Moment, wo der Adjutant fich näherte, um
ihm die Treffen abzureißcn und den Degen zu
zerbrechen, schrie Dreyfrts: »Ich schwöre, daß ich
unfchuldig bin! Es lebe Frankreich» Die fehr
zahlreiche Volksmetige hinter der Truppenfront
hatte Dreyfus verstanden und protestirte gegen
die behauptete Unschuld, indem fie pfiff und fchrie:
»Tod dem Verräther!« Als bei dem sodann
folgenden Vorbeimarsch Dreyfus an »den »Zei-
tungB-Berichterstattern3 vorüberkam, schrie er:
~Sagt es, ganz Frankreich, daß ich unschul-
dig bin!« Einige R»eferve-Officiere riefen rafch
zurück: »Rieder mit Dir, Du Judas! Schweig’

Verräther« Dreyfus wandte sich mit drohendekxi
Miene ab-und »die Artilleristem welche ihn escor-«Z.-
Arten, rissen ihn mit sich fort. Der Vorbeimarschä
nahm dann ohne weiteren Zwischenfall sein EndexszsTfxå

Paris, Sonnabend Jan. (24. Der)
parlamentarischen Kreisen erwägt man die Frage»
ob es nicht an der Zeit wäre, daß Frankreichjksk
seine Vorrechte auf den Eongo geltend mache.

Sourdillon, vormals Redacteur der
»Nation«, ist heute Morgen Verhaftet worden
ter Beschuldigung der Chantage gegenübek
Südbahn-Gesellschast.

- Stockholm, Montag, 7. Jan. (26. DecJDzHEinsuhrzoll auf Korn ist auf 315 Oere und»
Zoll auf Mehl auf 650 Qere erhöht worden.

Llnkuufw und Abgaugszeits der Eisenbahuzügz
3,l0 aus St. Petersburgz l
3,22 nach Rigaz « H

lI,20 aus St. Petersburgz , ;
ll,34 nach Rigaz
12 nach Revalz :
5,40 aus Revalz ·
"7,30 aus Riga;
’7,44 nach St. Petersburgz
lI,l0 aus Riga; .

lt,24 nach St.-Petersburg.

Gelegraptk Gourglieririjto
Berliner Börse, 7. Jan. (26. Dec.)1895.
100 Rot. pr. Butsu. . . . . . . 219 Ratt. 30 Pf.
los) Rbb or. Uttimo . . . . . . 220 Amt. —- Pf·
tot) Rot. or. Ultimo . . .. .

. . 220 Ratt. 25 Pf, .
Tendenz: fest·

Für die Redaction verantwortlich:
cant1.A.Hasselblatt. Frau E.Mattiesen.
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Ein Bndonlocal
ist zu vertniethen Petersburger
str. 7. Daselbst zu erfragen.

Eme Wohnung
von 4 Zimmerw Leutezimmeih Vorzim-
mer, Veranda und kleinem Garten ist
vom Februar zu vermiethen Müh- »
Lenstjgße Nr. 18. «

Eine Wohnung
«von 3 Zitnmern mit Möbeln vom Ja-
nuar zu vermiethen Mühlenstn 18.

Die miethlsreie ·K lclcmc Faniilssnwohnnng
an net« schlossstr. Nr. 5

eine Tr. hoch, mit Veranda ist zu er—-
fragen in der Kanzlei der dk. Sozie-
tät, schlossstr. 1, 10--12 Uhr.

zu vertritt-then ein Baden—-
lot-11, bestehend ans 3 Raum—-

lichkeiten und einem grossen Back-
-oken. Näher-es in der Handlung
A.Pnsik, Pete»rs«b.str. I, Es. Linde«

Pension
für Schüler, auch Schijlerinnen, mit
Aufsicht und Nachhijlfe - Rigasche
Strasse 31.

· klein-stan-
zwt ynarnnxcn m, cenekjcrnsb pyccnaro
yttnsrenn - Onnocoøcnan Fa. M 10.

T« Penstonäke
tinden freundliche Aufnahme-Markt—-
str. 7, Lodjen-str. der Eingang.
""««· PmfibläT
finden freundliche Aufnahme Peters-
burger Stdn U, Quart. 10.»

Bin

Zlpathekcrlkytling
der estnisch spricht, wird gesucht
für die a ·lloookcscho Apotheke

II! XVIII-».-
Ilicnason uns-n- um«-w
nonkmtyko mir: cpexxnnxsk Ihr-s, unen-
Bylo, txecrnyxo n onpktrnylo n anato-
luyxo nopyccnn liamsranonan Æ 16.
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, zur Selbstbereitung von Punsch, Liqueik

in vekschiedenen Bildern
w« qui, Llmonaden enlpftehlt
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liokidluåenscoukeet Z k fDesserpconkeet
offetirt zu Revaler Preisen Lilnttssuxfetsgitfsksgchtisch m? Tgkarmov Händ-Z iånd Zahnkrankheiten « .--« s«. a e etet e eme a ewanne, ea no t· :
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GMM 1 B ein D«tz. Stl"chle, ein «Kle·iderschrank und ldeale kiinsklgäxoäfzgisslexomblrelh Extrahllen etc·
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s «· O - ein Sophatisch SalzsStxu l. E « - i, » « T« Its. :.j;;" Z; Ekxj

- ·

»De- es vielen meiner geehrten Kunden noch nicht bekannt; ist, dass ich
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·
« « ass wir den Herrn
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Weihnachts-«Betrachtuugen.

»Gehaltvolle Weihnachts-Betrachtungen liegen
uns zum diesjährigett Feste in unserer Presse vor
—- Betrachtungem welche Stimmungem Gedan-
ken und Hoffnungen Ausdruck geben, die in der
Gegenwart Geist und Geruüth Aller beschäftigen.

An das Wort ,,Friede auf Erden!« knüpft
die »Dütia-Z.« an und stellt ihm den Zustand
gegenüber, der uns heute noch gefesselt hält:

»Friede auf Erden? Die Soldaten können
ruhen, und doch kann Krieg sein auf Erden. Den
Ausbruch kann Weisheit oder-Furcht zurückhalten,
aber der alte, die Menschenherzen vergiftende Haß
mit seinen Gesellen, dem Neid, der Habgier, dem
Stolz, dem Uebermuth und wie sie alle heißen,
übt sein Werk in fauler Friedenszeit am kräftig-
sten. Er reizt aus und schläfert ein, er weckt den
Uebermuth und lähmt den Muth, er schmeichelt
der Lüge und höhnt die Gesinnung, er macht die
höchsten Güter der Menschen spottend zu Merk-
malen der Feindschaft. — Weihnachh Fest der
Freude, der Liebe, des Friedens, wie oft erleben
wir dich nun schon mit dem Empfinden, daß die
Worte und Thaten der Nienschen auf dem weiten
Erdenrund den hohen Gruß «Friede auf Erden«
höhnen? Nicht blos Arm gegen Reich, Niedrig
gegen Hoch, auch Stamm gegen Stamm, Volk
gegen Volk, Glaube gegen Glaube stehen in
Feindschaft und Haß. Was will da die-äußer-
liche Scheinwahrheih Friede auf Erden. Sie
klingt wie Hohn, nicht wie Weihnachts-Botschaft.
— Hader und Zwist unter den Menschen, nicht
Friede, ist die Losung in unserer Zeit. Der
Starke flickt heuchlerisch hohe Worte aus die Fahne

der Gewalt und Bedrückung, und der Schwache?
Nun, er rottet sich entweder zusammen, um auch
stark zu werden und seinerseits Gewalt zu üben,
oder er blickt sich unter das Unvermeidliche läßt
sein Beste-s hinfahren aus Kopf und Herzen, freut
sich, wenn er in Handel und Wandel satt wird,
rühmt sich praktischer Lebensweisheit und spottet
über die Träumen welche-Güter außerhalb körper-
lichen Behagens suchen.«. .

Einen anderen Gedanken führt die »Nev. Z«
aus, indem sie schreibt:

,,Das Weihnachtssest ist so recht ein Fest des
Gebens und Empfangens und eine Devise, die
tiefer das Grundwesen aller menschlichen Civili-
sation charakterisirh läßt sich schwer finden. Ge-
ben und Empfangen, das ist der DoppelpoL um
den sich Alles dreht, was Leben heißt. Wer nichts
zu geben weiß, ist todt oder schlimmer als das,
er tödtet, denn anstatt fruchtbringend mit dem zu
schalten, was er hat und ist, führt er ein elendes
Schmarotzerdaseim das fremde Kräfte aufsaugt,
ohne dafür das nothwendige Aequivalent eigener
Gegenleistung zu bieten. So arm ist Keiner, daß
er nichts zu geben hätte, und sei es auch nur ein
Herz voll Liebe. Und so reich ist Keiner, daß er
nichts mehr zu empfangen hätte. Das gilt von
dem Einzelindividurrni ebenso gut, wie. von den
Völkern. Wer sich engherzig abschließt, weil er
von dem Seinen keinem Anderen was, abgeben
will, ist ein ebenso unnützes Glied der Menschheit,
wie der, welcher in hochmüthiger Selbstiibesprhebung
sich selbst genug zu sein wähnt und meint, er
brauche und habe nichts mehr zu empfangen.
Wie im wirthfchastlichen Leben aller Culturvöb
ker, so auch im geistigen beruht ·aller Fortschrith
alle Weiterentwickelung alles Gedeihen auf dem
ewigen Gesetz des Austausches, des Gebens und
Empfangens. Der Baum des Waldes, schon die
blos lebenerhaltenden Säfte schöpft er aus
der Kraft des Mutterbodens, in dem er wurzelt,
nicht aus sich selbst; erst recht aber hat er die
lebenzeugenden Keime, die der vermittelnde
Wind ihm zuträgt, nicht sich selbst; sondern den
ihn ferner oder näher umgebenden Nachbarbäw
men zu danken.«. .

Andere Betrachtungen feiern das Weihnachts-
fest als Fest der Hoffnung und des Glaubens«
So lesen wir in der,,Rig. Rdsch.«: .

·
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»Nicht ,,Hoffnungsfriihling« ist es heute, oder,
wie man sonst die Zeit bezeichnen möge, wo das
Neue, Langvermißte und schinerzlich Entbehrte zum
Leben erwacht, nein, noch ist es echter nordischer
Winter, aber er ängstigt uns diesmal nicht dnrch
Sturm und starren Frost, er verspricht vielmehr
ein milder, freundlicher Herr zu werden, unter
dessen weitem weißen Mantel die Saat der Zu-
kunft verborgen liegt, um, so Gott will und wenn
es Zeit ist, zu keimen und auszugehen, das Land
mit neuem Grün zu schmücken und dem Ackers-
mann die Früchte seines eigenen Fleißes und
seiner eig ene n Umsicht zu sichern, soweit es un-
ser nun einmal karger Boden gestattet, dem die
volle Sonne nicht leuchtet und nach unabänder-
lichen Gesetzen auch nicht leuchten kann. — Mag
es daher auch Winter sein, so treibt uns, am
heutigen Tage vollends, keine Sehnsucht hinaus
in die Ferne, um das Glück dort zu suchen, wo
wir nicht sind, Einkehr wollen wir im Gegen-
theil halten» in das alte eigene Heim, an die
liebgewonnene Stätte, wohin das Gewirr der
streitenden Stimmen, das Getöse des Kampfes da
draußen in der großen Welt nicht hindringen, um
uns fortzulocken oder gar fortzureißen von dem
Platze, auf den uns die Vorsehung zu allererft gestellt
hat, von der unentwegten und unverdrofsenen Ar-
beit im eigenen Haufe für uns und für die Un-
feren und zum Nutzen des Ganzen«

Mit Worten sder Hoffnung beantwortet auch
die ,,St. Pet. Z.« die Frage, ob in diesem Jahr
das göttliche Friedensgebot auch vergebensertöRnwerde: »

«
«

»Der Unfriede, der Haß kann nicht nur
die Beziehungen der Völker unter einander ver-
giften; auch innerhalb eines Volkes, eines Staa-
tes können leider Gottes politische und confefsto-
nelle Vorurtheile,. können Parteiumtriebe den in-
neren Frieden untergraben und die Liebe und Ei-
nigkeit verjagen. Daß auch bei uns in Russland
in dieser Hinsicht nicht Alles so steht, wie es ste-
hen sollte, brauchen wir kaum auszuführen. Aber
wir haben Eins voraus: die volle, frohe H off-
nung, daß Alles, was uns quält und drückt,
besser werden wird. Ja, gerade diese Hoffnung
ist die eigentliche Signatur unserer Zeit. Es
mag ja wohl fchon wahr fein, daß manche un-

Lkbotancincnts uns) Jnferatc vermitteln:

serer Mitbürger sich in der Vergangenheit um
ihres Glaubens, ihrer Abstammung, ihrer Mutter-
sprache halber zurückgesetzt und zuBürgern zwei-
ten Grades und geringerer Qualität degradirt ge-
fühlt haben. Aber jetzt hoffen sie, daß es in
Zukunft wieder freie Bahn für Alle geben werde,
daß gleichen Pflichten gegen Thron und Vaterland
auch gleiche Rechte gegenüberstehen werden. —

Es läßt sich ja nicht leugnen, daß manche tüch-
tige Beamte, die ihre Pflicht und ihre Arbeit,
kannten und thaten, veranlaßt wurden, ihre Stel-
lnng aufzugeben aus Gründen, für die sie persön-
lich nichts konnten, die auch mit ihrer Tüchtigkeit
und Leistung in keinem Zusammenhange standen,
als ein Opfer des grundlosen Mißtraueris gegen
ihre Confession, ihre Abstammung. Aber sie hof-
fen — und die Hoffnung ist ein wahres Lebens-
elixir — daß »in Zukunft wieder Arbeit finden
werde, wer arbeiten will und zu arbeiten versteht,
ohne daß die Leistungsfähigkeit nach dem Tauf-
schein beurtheilt werde. ——— Es ist eine Thatsache,
die sich nicht bestreiten läßt, weil sie zum Beispiel
durch die zahlreichen Pastoren-Processe bezeugt
wird, denen das Gnadenmanifest Sr. Majestät
neuerdings Gott Lob die Spitze abgebrochen hat,
daß zwischen dem Gewissen, dem der ehrenwerthe
überzeugungstreue Mann gerade am stärksten un-
terworfen ist, und dem Staatsgefetz und der Staats-
raison, resp. was dafür gehalten wurde, schwere
Eonflicte entstanden waren, bittere Gewissens-
kämpfe zwischen dem Gehorsam gegen Gott und
dem Gehorsam gegen das Gesetz, die manche Exi-
stenz zerstört und untergraben haben. Aber alle
Die, welche oft schwer gelitten haben unter. dem
Couflict zwischen ihrer religiösen Ueberzeugung
nnd den Pflichten gegen den Staat und dessen
Ordnung, sie hoffen auf eine lichtere, freundlichere
Zeit, in der es gelingen dürfte, einen Ausweg aus
den Wirrnissen zu-finden, so daß Jeder ohne
Zwang seines Glaubens leben kann. . . . Hoff-
nung keimt im Stillen überall, wie sich unter
der sSchneedecke des Winters das sprießende Leben
des Winters vorbereitet . .

.« »

Den im October-Heft des ,,Wdjennh
Ssbornik« veröffentlichten Daten« über die Mili-
tät-W ehrpflicht im Reiche von 1874—1883
entnehmen die Blätter folgende Ziffern: Der

in Riga: H. Lanqewitz, AnnoncetkBureaux in Fellim J. Kcscokxks Buchhz in Wenn; W. v. GaffronB u. Fu Vielrofscks Vuchhz inWolf: M. Rudolfs-Z Buchyz in Reoal: Bucht) v. Fkluge ök- Steiiyim in St. Petersburg: N. Mattisekss CentralJLlnnoncen-Agentur.

Procentfatz der verheiratheten Rekruten
variirt in den Gouvernements und Gebieten zwi-
schen 2«,-«., und 70,« Es, was auf die oconomi-
schen, klimatischen und sonstigen Verschieden-
heiten zurückzuführen ist. Der Durchschnitts-
Proeentsatz ist 38,» pCt. Die folgenden
Ziffern geben einen Ueberblick über den
B i l d u n g s g r a d der wehrpflichtigerr männ-
lichen Bevölkerung des Reiches in der oben
angeführten »Zeitperiode. Der Procentsatz der des
Lesens und Schreibens Kundigen betrug im Durch-
schnitt 21,»Jz·, der Procentsatz der des Lesens und
Schreibens Unkundigen 78» IF. Jm euro-
päischen Rußland giebt es 22,., IF, im Weichseb
Gebiet 15,,·k7»-, im asiatischen Rußland und Kau-
kasus 14«Ø des Lesens und Schreibens Kundig·e.
Dass Minimum der des Lesens und Schrei-
bens Unkundigen entfällt auf Estland (4-», IF)
und Livland (5,.», Z) das Maximum — auf
l1fa(»s33«,-7-«),Radom und Besfarabien (iiber 92551
Im Gouv. St. Petersburg beträgt der Procent-
satz 49,9 ex, im Gouv. Moskau 47,4 S. —-

Dem Wuchse nach waren die meisten Rekruten
2 Arschin 5 Werschoh sodann 2 Arschin ,4 Wer-
schol und 2 Arfchin 6 Werschok groß. Was mitt-
leren Wuchs anbetrifft, nimmt die erste Stelle
das europäische Rußland ein, die letzte das Weich-
sel-Gebiet; höheren Wuchs weisen die Rekruten
aus dem asiatifchen Rußland und dem Kaukasus
auf, speciell Daghestam dem Transbaikak und.
Ruban-Gebiet. » —

« Jn Fellin hat, wie wir der ,,Sakala« ent-
nehmen, der dortige estnische landwirth-
schaf t lich e Verein. auf seiner letzten Sitzung»
den Besitzer von C ar o l en, Hm. Victor v. H el-
m ers en, zum Ehrenmitgliede erwählt. Herr v.
Helmersen hat die vom Verein veranstalteten
landwirthschaftlichen Ansstellungen stets in wirk-
samster Weise gefördert. «

Eftlanix Wie der ,,Rev. Beob.« berichtet,
wurde am vorigen Dinstag das neu erbaute Pa-
sto rat SLJürgensfeierlich eingeweiht.
Nach der Feier versammelte die anwesenden Pre-
diger der benachbarten Kirchspiele und die Ver-
treter der deutschen und estnischen Gemeinde in
der neuen Behausung des Ortspredigers Pastor
Winkleu ein gemeinsames Mahl, das von den gu-
ten Beziehungen zwischen den beiden Gemeinden des

Ienctletoru
Sylvesier und Neujahr in Paris.

P aris, I. Januar 1895.
Das neue Jahr —- läßt sich die »Kbln. Z«

aus der Seine-Stadt schreiben — ist heuer mit
recht trüber Miene eingezogen. Schon gestern war
der Himmel bewölkt und von Zeit zu Zeit er-
goß sich ein eisigkalter Regen, der Uebermuth und
Fröhlichkeit bis zum Gefrierpunct abkühlte Da
jedoch der Pariser an die Unbeständigkeit des
Wetters ebenso gewöhnt ist wie an die der Poli-
tik, so glaubte man, daß bis zum Abend eine
Besserung eintreten werde. Leider täuschte man
sich: der Regen begann aufs neue und um 10
Uhr. Abends, wo sich sonst die Boulevards
schon lebhaft zu regen beginnen, herrschte noch
Alltagsleben

Von V, 12 Uhr ab wurde die Menscheumenge
dichter und der Verkehr schwieriger» Einzelne
Neujahrs-Buden, wo die neuesten Erfindungen
in Spielsachen seilgeboten werden, hatten großen
Zudrang, jedoch weniger von Käufern als von
Nengierigem zumal der Bedarf an Geschenken schon
gedeckt war.

Um 1 Uhrtrafichim Studenten-Viertel,
dem Quartier taki-a, ein. Jn dem ersten besten
Gase, in das ich eintrat, war kaum Platz zu fin-
den, aber hier behauptete noch das jenseitige Pa-
ris das Feld — ruhige Bürger mit ihren Frauen,
die bei einem Glase Glühwein oder Chartreuse
in heiterer Laune in allen Ehren sscherzten. Nur
wenige Schritte weiter, und ich stand mitten in
dem Toben und Johlen der akademischen Jugend;
auf »den Fußsteigen fchwenkten die Jünglinge, dem
Regen zum Troge, ihre Hüte undriefen den Vor-
übergehenden in übermiithiger Laune ihr ,,Prosit
Neujahrlk zu. Jn den Cafås herrschte bunter
Wirrwarr und eine Ausgelassenheih die manchmal
keck über die Schranken sprang. Hier besteht die
alte Sitte, in der Neujahrs-Nacht, nachdem die

Uhr die zwölfte Stunde geschlagem die Damen zu
küssen, noch allenthalben zu Recht oder Unrecht.

Nicht weniger lebhaft ging es in dem Künst-
ler-Viertel zu, auf den Boulevards Roche-
chouart und Clichh Zwar waren auch hier
die Straßen nicht sonderlich belebt. Dagegen
saßen in den Weinhäusern und Cafs Männlein
und Weiblein dicht an einander gedrängt, und
Vielen der letzteren sah man es an, daß sie nicht
eben aus dem Pensionat kamen und zum ersten
Male mit Herren verkehrten. Als ich auf die
großen Boulevards zurückkam, strahlten die Wirth-
schaften dort noch in hellster Beleuchtung, die
meisten Verkaufsbuden aber waren geschlossen,
und diejenigen Verkäuser, die den Muth hatten,
noch auszuharrem brauchte man nicht zu fragen,
ob sie mit dem Erlbse des Tages zufrieden seien;
die verstimmten Gesichter sagten deutlich genug
die Antwort.

Heute, am Neuj«ahrs-Tag e, ist das Leben
der Sylvester-Nacht vcrhallt und, wenn nicht der
Schädel noch an die ausgestandene Freude erin-
nert, bereits vergessen. Die Gesellschaftspslichten
kommen wieder zu ihrem Rechte, Besuche werden
ausge·tauscht. An den amtlichen Besuchen pflegt
der Pariser mehr oder weniger theilzunehmem
denn er ist immer dort, wo es Etwas zu sehen
giebt. Das amtliche Programm war dasselbe wie
in früheren Jahren, nur steht-zum ersten Mal
ein Mann an der Spitze der Nepublih der sich
nicht scheut und nicht zu scheuen braucht, mit
großartigem Glanze alle Festlichkeiten zu umgeben,
Vbfchon er selbst in seinem Privatleben recht be-
scheiden leben soll, .

JM EIN e begann der amtliche Empfang
um 1074 Uhr Morgens. Auf beiden Seiten des
Vvkhvfes war eine Ehrenwache aufgestellt, die
sich km Ptäsentiren des Gewehrs üben konnte.
Außerhalb des Elysöes und weit in der Umge-
bung drängte sich eine dichte Menge Neugieriger,
darunter sehr viele Geheimpolizistety welche die
Zuschauer aufmerksam beobachtetem denn man
scheint noch immer DynamivAnschläge zu befürch-

ten. Der Zudrang wurde jedoch nach kurzer Zeit
so stark, daß die Polizei sich genöthigt fah, das
Publicum zum Weitergehen aufzufordern.s JmPräsidentfchafvPalast empfing Herr C a f i-
mir Perier, umgeben von den Ministern und
dem militärifchen Personal der Präsidentschafh
zunächst den Senats-Präsidenten und die Bureau-
Beamten des Senats, die von einer Abtheilurtg
Dragoner begleitet waren; später die einzelnen
Senatoreni, den Kammerpräsidenten und dessen
Bureau-Beamte, und Gruppen von Depntirten
Um 11 Uhr erwiderte der Präsident der Nepublik
die Besuche bei den Präsidenten des Parlamentsz
er wurde auf dem Wege von der Menge, die sich
nicht genug über den Glanz der Staatscarossen
freuen konnte, stürmisch begrüßt. Urn 2 Uhr em-
pfing der Präsident, umgeben Von den Cardinälen,
den Ministern, dem Großkanzler der Ehrenlegiom
dem Generalgouverneur von Paris und feinem
Civil- und militärifchen Hausstaate dieBotschafter
und Gesandten aller hier beglaubigten Niächte
Die kaiserlich deutsche Botschaft, an der Spitze
Graf Münster, kam als eine der ersten an; die
hohe Gestalt des Grafen, seine von Orden strah-
lende Uniform, die glänzende Carosse erregten die
Bewunderung der Zuschauer. Jn hohem Maße
erregte der russifche Botschafter das Jn-
teresfe der Menge, und der türkisehe Botschafter
fiel aus durch seine glänzenden, aber alterthüm-
lichen Equipagen «

Wie alljährlich, hielt der Nuntius im Namen
des diplomatischen Corps eine Ansprache, auf die
der Präsident der Republik erwiderte. Am meisten
Aufsehen erregte, daß der Gouverneur von Paris,
General Saus sier, bei Vorstellung des Offi-
cier-Corps des Militär-Gouvernements von Pa-
ris das Wort ergriff, um das Staatsoberhaupt
seiner und seiner Officiere Vaterlandsliebe zu ver-
stchern. Es war dies das erste Mal, das; ein
Generalgouverneur bei dieser Gelegenheit eine
Ansprache hält. Nachdem der Präsident auch dar-
auf erwidert, ging der Empfang — es war be-
reits «!·,3 Uhr geworden —" vorüber. Abordnuw

gen des Staatsrathes, des Cassationshofes des
Rechnungshofes des -Oberschulrathes, des Appell-
hofes, der Bank von Frankreich, des Clerus und
viele Andere harrten noch draußen, und erst spät
am Nachmittag endete für den Präsidenten die
anstreugende Feier.

Ein unheimliches FamilieikDrama vor Gericht.
Vor den Assifen des St. Petersburger

Bezirksgerichts fand, wie wir der ,,St.
Pet. Z« entnehmen, am 23. December folgende
Gerichtsverhandlung statt: «

Die am Quai des Flüßchens Prjashka in der
3. Etage wohnende Anastafsia Wassiljerv
kehrte am« Abend des 19. Juli dieses Jahres mit
ihrem Manne Stepan Wassiljew heim.
Die Frau fetzte sich ans osfene, zur Straße füh-
rende Fenster ihres Zimmers und plauderte in
harmloser Weise mit ihrem neben ihr stehenden
Gatten. Plötzlich Umfaßte Wafsiljew das ahnungs-
lose Weib, hob die nichts Böses Ahnende und
sich nicht Sträubende auf den Schoß und machte
den Versuch, sie aus dem Fenster aufs Straßen-
pflaster zu schleudern. Jm letzten Moment erst
erkannte die Frau, welch’ grausiges Verbrechen
ihr Mann mit ihr im Schilde führe, und fast
mechanisch gelang es ihr, mit der einen Hand
das Querholz des offenen Fensters zu umklam-
mern. Die Todesangst gab dem unglücklichen
Weibe, das mit dem halben Körper in der Luft
hing, iibermenschliche Kraft, und selbst den ver-
zweifeltesten Anstrengungen des Bösewichts gelang
es nicht, die ums Querholz krampfhaft gespannte
Hand seines um ihr Leben kämpfenden jungen
Weibes zu lösen. Wie heftig er den Körper der
Schwebenden auch vorwärts stieß, um der Un-
glücklichen den letzten Stoß zu geben, ihren Schä-
del am Steinpflaster zerschmettern zu lassen, die
krampfhaft geschlossene Hand löste sich nicht.

Die Kehle der um ihr Leben kämpfenden
Frau war wie «zugeschni’trt. »Endlich entwand sich
ein gellender Schrei der gepreßten Brust, der auch

Hilfe brachte. Die Zimmernachbarin S ch ap kiu
stürzte ins Zimmer und sah das grausige Bild.
Sie erfaßte die Schwebende an den Füßen und
begann ihrerseits laut nach Hilfe zu rufen. Auch
die Quartierwirthin Kus min eilte herbei und
den vereinten Kräften der .beiden Frauen gelang
es schließlich, den grausigen Gatten fortzureiszen
von seinem Opfer und die unglückliche zurückzu-
ziehen ins Zimmer. Jm Handgemenge fiel der
ganze Knäuel zu Boden und balgte sich dort,
denn der Unmensch wollte mit feinen bösen Ab-
sichten nicht von seinem Weibe lassen, bis schließ-
lich das Schreien der Frauen den Mann der
Schapkin herbeirief, der der Balgerei ein Ende
machte. ·

Doch damit hatte sich nur der erste Act der
grausigen Seene abgefpielt und es folgte ein nicht
minder grausiges N a ch s p i e l; denn plötzlich stand
Wassiljew hoch aufgerichtet auf dem Fensterbreth
mit der augenscheinlichen Absicht, fich lzhinabzu-
stürzen aufs Straßenpflasten Schapkin sprang
hinzu, erfaßte das eine Bein Wassiljews und im
nächsten Moment hing Wassiljew an einem Bein
zwischen Himmel und Erde, der Kopf nach unten.
,,Laß mich los!« schrie der Selbstmord-Candidat
wüthend und bearbeitete mit dem Stiefelabsatz
des freien Beines in arger Weise, die das andere
Bein haltende rechte Hand Schapkin’s, der mit
der linken Hand das Querholz des Fensters um-
faßt hielt, um nicht das Gleichgewicht zu verlie-
ren und von der schweren Last des Hängenden
heruntergezogen zu werden und gemeinsam mit
ihm hinabzuftürzem Schapkin machte verzweifelte
Anstrengungem den Schwebenden an dem einen
Beine emporzuziehew doch dazu mangelte es ihm
an Kraft. Schapkin schrie gewaltig vor Erreguug
und Angst, denn er fühlte den das Bein haltenden
Arm erlahmen, die 8 Frauen aber liefen kopflos,
die Hände ringend und jammernd im Zimmer
umher. » e

Da endlich gewahrte der Gorodowoi Ss o-
lolowski den in der Lust hängenden Patron
und kam mit einigen Hausknechten.herbeigeeilt.

N; 289. Mittwoch, den 28. December (9. Januar) 1894.



fstsk er einen erfreulichen Be-
9«« uufe der letzteu 10 Jahre hat
i» ». 4che Kirchfpiel eine geräumige

. unt, diese mit einer neuen Orgel
d nun noch ein wohnliches Pastorats-

hergerichtet Es dürfte wenige Gemeinden
· , die in kurzer Zeit so große Opfer für die

«.rstellung ihrer kirchlichen Gebäude zu bringen
Willens undsim Stande gewesen sind.

St. Peter-Murg, 24. December. Ein Sta-
tut für Mäßigkeits-Curatorien, die
gleichzeitig mit der Einführung des Brannt-
wein - Monopols in den Gouvernements
Perm, Ufer, Orenburg und Ssamara vom 1. Ja-
nuar 1895 ab ins Leben gerufen werden, wird,
wie bereits erwähnt, vom ,«,Reg.-Anz.« gleichzeitig
mit einem hierauf bezüglichen Circular des Fi-
ntrttzmiuisters an die Beaknteti des Accise-Resforts
bekannt gegeben. Jn dem Communiquö iiber die
Mäßigkeits-Curatorien heißt es »nach der Ueber-
tragung der ,,St. Pet.-Z.« unter Anderemx »Der
versuchsiveise vom 1. Januar 1895 ab in den
vier östlichen Gouvernements« in Angrifs genom-
menen Reform des SpirituosewVerkaufs ist die
Wahrung der Moral, der Gesundheit und des
Wohlstandes des Volkes vor dem verderblichen
Einflußdes Schenkenthpus, wie er sich gegen-
wärtig gestaltet hat, zu Grunde gelegt. Die Ver-
leitung zum Tranke, als einfachstes Mittel zu
leichtem Gewinn, ist fast zur nothwendigen Bedin-
ging des gegenwärtigen SpirituosenaHandels ge-
worden. Nicht wählerisch in seinen Mitteln bei
dem Jagen nach Gewinn und nur seine beschränk-
ten persbnlichen Interessen verfolgend, die ihm
diese Mittel an die Hand geben, trägt der Brannt-
weinhändler straflos Jahre lang die verführerische
und verderbliche Gewohnheit des unmäßigen
Branntweingenusses und der niitdiesem verbun-
denen Ausschweifungen unter das Volk, wodurch
sowohl moralischer Verfall, als materielle Ver-
armung der Bevölkerung hervorgerusen wird.
Diese Sachlage währte zu lange, um nicht tiefe
Wurzeln zu schlagen und nicht die traurigen Ge-
wohnheiten zu festigen, deren Bekämpfung nicht
nur als eine Sache von wesentlichster Bedeutung,
sondern auch als eine solche erscheint, mit der
ernsilich zu rechnen ist, ohne Aussicht auf schnellen
und leichten Erfolg. Als erster Schritt in die-
sem Kampfe muß natürlich die Beseitigung jener
schädlichen egoistischen Ursache erscheinen, die den
Urquell des Uebels bildete und zur Verbreitung
nnd Einwurzelung der verderblichen Gewohnheit
des unmäßigen Spirituofengenusses im Volke bei-
trug. Die Einführung des staatlichen Brannt-
weinverkaufs, der vor Allem dieses schädlich wir-
kende Element des Privatinteresses, des Jagens
nach Gewinn, aus dem Spirituoserrhandel besei-
tig.t, soll nun eines-wesentliche Grundlage in dem
Kampfe mit dem alten Uebel bilden, das bereits
lange die Gesundheit des Volksorganismusuntew
gräbt. Doch war es gleichzeitig hiermit zur Si-
eherstellung des Erfolges der ins Auge gefaßten
wohlthätigen Aufgabe nothwendig, zur Bekäm-
psung der im Volke eingewurzelten Gewohnheit-
zur Bekämpfung der Trunksucht, zu
schreiten. " Diese Ausgabe zu fördern ist natürlich
der Wunsch aller besten Kräfte des Landes und
hat es die Regierung »auch fiir nothwendig ge-

halten, sich anihre Mitwirkung zu wenden, indem
sie hierzu nicht blos besondere Mäßigkeits-
Curatorien organifirte, sondern sogar in den
allgemeinen Plan die Errichtung solcher Curato-
rien als eine der Haupt-Grundlagen der gegen-
wärtig zuerst versuchsweise zur Einführung gelan-
genden Reform des Spirituoseiihandels aufnahm,
deren Erfolg von unermeßlich wohlthätigen Fol-
gen fiir die Bevölkerung sein kann. Die Aufgabe
der Euratorien ist, die Bevölkerung vor dem Miß-
brauch von Spirituosen zu schützen, für die Hei-
lung der Alcoholiker durch Errichtung besonderer
Asyle zu sorgen und moralisch auf die Bevölke-
rung durch Klarmachung der Schädlichkeit des un-
mäßigen Bratnnweingenusses und durch Anleitung
zu einer veredelnden Anwendung ihrer Muße in
Lesehallem Volksvorlesungem Unterhaltungen &c.

einzuwirken. Den Curatorien ist auch die Auf-
sicht über den regelrechten Branntweinhandel an-
heimgegeben, wie das Gesetz ihn zum Schutz der
Bevölkerung vor seinem schädlichen Einfluß ange-
ordnet hat. Zu diesem Zweck werden die Mit-
glieder der Curatorien mit der näheren Controle
des Branntweinhandels in· den entsprechenden
Nayons, mit den Rechten, welche hierfür die
Accisebeaniten besitzen, betraut. Um die besten
Kräfte der Gouvernements zu dem erwähnten Kampfe
zu vereinigen, sind zum Bestande der Curatorien
Vertreter der Geistlichkeih der Administratiom des
Richterftandes, der CommunakJnstitutionen und
Privatpersonen herangezogen. Zur Hebung der
Autorität der CuratoriewMitglieder ist ihnen ein
besonderes Abzeichen, den Ehrenmitgliedern aber
auch .die Uniform der Beamten s. Classe des Fi-
nanzministerinms verliehen. Um ihnen zur Aus-
übung der oben erwähnten nützlichen Thätigkeit
die materiellen Mittel zu gewähren, erhalten die
Curatorien eine staatliche Unterstützung, wozu
dem Finanzminister 206,600 Rbl. zur Verfügung
gestellt sind. Zu demselben Zwecke werden die
Summen verwandt, die als Strafgelder für von
den Curatorien-Mitgliedern aufgedeckte Verletzungen
des GetränkehandekReglernents eingehen, ferner
Spenden und andere Einkünfte der Euratoriem
Die Geschäftsführung der Curatorien liegt in den
Händen der Gouv.-Comites unter dem. Vorsitz
der Gouverneura in den Kreisen unter dem der
Kreis-Adelsmarschälle. Die. Cnratorien ressortiren
unter - das Finanzministerium

—, In der höheren Gesellschaft circulirt .nach
den Residenzblättern mit großer Hartnäckigleit
das Gerücht, daß der Minister des Auswärtigen
v. Giers den dringenden Wunsch hegt, von sei-
nem Posten in. Kürze zurückzutretem da er
sich zu krank fühle, um die Verantwortung für
sein Ressort zu tragen. Herr v. Giers steht im
75. Lebensjahre.

Tiflis Aus Erzerum schreibt man, der
,,Nord. Tel.-Ag.« zufolge, dem armenischen Blatte
,,Ardzagank«: Noch nie haben die türkischen
Steuereinnehmer gegenüber den Arme-
niern und überhaupt den Christen zu so grau-
samen Maßnahmen ihre Zuflucht genommen als
jetztz sie reißen die Bauernhäuser nieder, verkaufen
die Balken und Bretter und aus dem Erlös
decken sie die Steuern.

Yolitisujer Tugend-ruht.
Den W. December (9. JAUUCTL

Lange genug hat der Telegraph vom offjttfktp
tischen Kkiegssschaunlatz her keinerlei entscheidende
Thaten zu melden gehabt »und auch Ikbek DIE
Stimmung im Lager der beiden kriegführenden
Mächte wird Bestimmteres nicht bekannt.

Was China anlangt, so scheint es, daß
die Nachricht, Li-Huug-Tschang habe die Gunst
des Kaisers von China verloren, diesmal nicht
unbegründet ist und , daß in der That der bishe-
rige Vice-König von Nanking, LkU-KUU-Yk- M
die Spitze der gesammten Kriegsleitung tritt. Es
scheint auch, daß in diesem Personenwechsel ein
Sieg der Partei des Widerstandes er-
blickt werden muß über den Staatsmanm der seit
geraumer Zeit einer Verständigung mit Japan
als die richtige Politik empfahl. Möglich- daß
die etwas größere Tüchtigkeit der chinesischen Trup-
pen, wie sie in den Kämpfen vor Niutschwang
zu Tage trat, den Pekiuger Hof muthiger stimmt.
Vielleicht rechnet man auch auf die Bundesge-
nossenschaft der Wintermonate Januar und Fe-
bruar. Daß die Japaner unter der Kälte stark zu
leiden haben, versteht fiel) ja von selbst, auch ohne
daß es aus chinesischen Quellen erst ausdrücklich
versichert würde. —— Aus Shanghai wird berich-
tet, daß die chinefische Regierung sowohl dort als
in Europa wegen Waffen- und Munitionsankäm
fen verhandlr. Sie hat sich an die Firmen von
Maxiny Nordenfeldt und Krupp gewandt. Was
aus den Verhandlungen geworden, ist indessen
unbekannt. k Eine andere Shanghaier Mitthei-
lung besagt: »Der Plan des deutschen Capitäns
v. Hanneken zur Gründung einer richtigen
chinesischen Armee muß einstweilen liegen blei-
ben, weil nicht genügende Geldmittel da sind.
Thatsächlich konnte der deutsche Officier niemals
seine Pläne durchsehen: er war stets gebunden
wegen des Widerstandes der Chinesen.«

Jn Bezug auf Japan werden Stimmen laut,
welche meinen, mit dem Fall von Port Arthur
habe die Kriegsbegeisterung ihren Höhepunet er-
reicht und man würde jetzt garnicht ungern einen
vortheilhaften Frieden abschließen Natürlich wird
das officiell nicht zugegeben, um nicht auf den
Friedenspreis zu drücken-und den Geist in der
Armee schlaffer zu machen. Uebrigens deuten alle
Anzeichen darauf hin, daß Japan nächstens eine
auswärtige Anleihe machen wird. Das
Geld im eigenen Lande fließt nicht mehr so wie
zu Anfang. Bei der kürzlich erhobenen zweiten
Kriegs-Anleihe von 50 Millionen Ven beschloß
die Regierung nach Berathnng mit den Directoren
der größten Bauten, die neue Anleihe zu 5 Pro-
cent und zn 5 Yen unter Bari, also 95 von 100,
auszuschreiben Die erste von 30 Millionen warzu Pari und 5 Procent gezeichnet. Es ist also
schon. eine bedeutende Verschlechterung eingetreten,
und es ist leicht möglich, daß die nächste Anleihe
im Auslande billiger zu beziehen ist, als in Japan.
Das Volk befreundet sich denn auch immer mehr
mit dem Gedanken, und die Presse ist zum großen
Theil schon bekehrt. Der Leiter der Bank von
Japan sprach neulich in einer Rede die Ansichtaus, daß Japan im Falle einer auswärtigen An-

leihe weh! nicht mehr zu gebenbtciuche als 7 Pto-
cent, den Procevtlatz de! aegyptklchsn AUTOR—
Man darf daraus wohl schließen, daß VESIC-
rung mindestens bis zu eine! spschekf Hohe sehe«
würde, falls die Anleihe schwiertg fett! some-

Es ist zwar keineswegs ausschlaggebend, aber
immerhin bezeichnend für die Bekämpfung der
Uinfturz-Bewegung in Deutschland, daß nun
auch die ,,Nord d. Allg. Ztg.« zum EVstHU
Male seit 4 Jahren und etlichen Monaten die
Ausnahme-Gesetzgebung gegen DIE!
Socialdemokraten schüchtern in Schutz
nimmt. Sie weist Eingangs recht überzeugend
die Nothwendigkeit energischen Vorgehens gegen
die socialdernolratische Propaganda nach und
fährt hierauf fort: »Man hat die Umsturzgefahr
bekanntlich Jahre lang mit Ausnahme-Gesetzen
bekämpft. Dazu hatte die Staatsregierung ern
volles Recht; denn der Gegner stellte sich selbst
mit seinen Programmeu und Betreibungen au-
ßerhalb des Bodens der bestehenden Staats-
ordnung. Auch ist das Fiasco, welches diese Aus-
nahmegesetzgebung erlitten haben soll, zum gr.o-
ßen Theil eine Legende: den Aufschwung,
den die Socialdemokratie bei den Wahlen im
Februar 1890 nahm, gewann sie nicht ,,trotz des
Socialisten-Gesetzes«, sondern dank einer Reihe
besonderer begünstigender Umstände, im Hinblick
auf die bevorstehende, ihr neuen Muth einflößende
Aufhebung des Socialisten-Gesetzes, und nachdem
dieses Gesetz schon seit Monaten, insbesondere
in Berlin, äußerst matt gehandhabt war. Eine
volle Wirkung konnte das SocialistewGesetz
allerdings aus einem bestimmten Grunde nicht
erzielen: man vermochte mit seiner Hilfe wohl
die socialdemokratische Agitation im Lande im
Zügel zuhalten, aber was hier in kleinen Bä-
chen gehemmt und zurückgestaut wurde, das ergoß
sich in einem breiten, mächtigen Strom aus den
Reden der socialdemokratischen Führer im Reichs-
tag straflos und mit potenzirter Wirkung über
das« Deutsche Reich bis in seine letzten Winkel.
Das Mißverhältniß zwischen dem draußen ge-
handhabten Gesetz und der Erlaubniß, dieses
Gesetz an einer Freistätte, im Reichstage, mit
Füßen zu treten, hat sich auch nach Preisgabe
des Socialisten-Gesetzes, und neuerdings mit be-
sonderer Schärfe geltend gemacht. Eine Reihe
von Vorgängen im Reichstage stellt uns mit aller
Bestimmtheit vor die Aussicht, Alles, was wirbe-
hufs wirksamerer Bekämpfung der Umsturz-·Gefahr
— angeblich zur Anwendung in ganz Deutschland
——· beschließen, durch eine Verschärfung der Ton-
art der Vertreter der Socialdemokratie im Reichs-
tag, eine Verschärfung der Agitationsform bis
zur gesuchten und hohnvollen Verfehlung gegen
Paragraphen des Strafgesetzbuches vernichtet und
wettgemachtzu sehen. So ist zur Frage des Ta-
ges die geworden: wollen wir- es für wichtiger
imd ersprießlicher halten, ein Parade-Beispiel von
uneingeschränkter Immunität der Volksvertreter
durchzuführen oder den Anspruch der verfassungs-
mäßigen Institutionen des Deut-schen Reiches auf
Respectirung a-n allen Puncteu zur Geltung zu
bringen? Die Wucht dieser Frage wird sich nicht
abschütteln lassen, und auch die Blätter, die das
Thema bisher mit den Mitteln der liberalen

Phrcise und de! Vegeisterung für ,,VoIks:echkg-3E
selbst in jeder Gestalt ihres Mißbrauchs erledihaben, werden' sich ihrer iiberlegteren Beantwg
tung auf die Dauer nicht entziehen können. «

Der socialdemokratische »Vykwäxks«
zu Beginn der vorigen Woche einen Erlaß des«
Regierungspräfidenten in Potsdam üzeskdie sorgfältige Ueberwachung der Pkotsss-;ssk
Versammlungen der socialdemokratischexkPaksj
tei gegen die ,,Umsturz-Vorlage« veröffentlicht
daran die Annahme geknüpft, die Anregung
der Verfiigung des Regierungspräsidenten gut;
stamme dem Ministerium des Innern nnd sei »Es
fämmtliche Regierungspräsidenten ergangen» Die
,,Nordd. Allg. Z.« erklärt diefe Vermuthnng für «;

richtig und fügt hinzu: »Die Verfügung des«
Potsdamer Regierungspråsidentert giebt nur n» «

Jnhalt eines Erlasses des Ministers des Ja«-
nern wieder. Wenn es auch vom Standpuncte
der Regierung bedauerlich erscheinen muß, daß(
der »Vorwärts« offenbar durch einen Be»
trauensmißbrarich in die Lage versetzt worden«.
ist, einen amtlichen Erlaß zu veröffentlichen so;
braucht dieser Erlaß selbst ja übrigens dqzs
Licht der Oeffentlichkeit in keiner Weise zu scheuen«
—- Am Sonnabend war der »Vorwärts« schon
wieder in der Lage, ein vertrauliches Regierungs-z
Actenstück mitzutheilen; auch diesmal handelt eeIk
sich um einen Erlaß des Ministeriums des Innern
an die Regierungem sie werden darin ausgesou
dert, der socialdemokratischen Propaganda, welche
durch socialistische Turn-Vereine ek-J"
folgt, entgegenzuarbeiten. —- Der fortwährende«
Verrath amtlicher Actenstücke an die Socialdemr
kratie wirft doch ein bedenkliches Licht aus die
Zustände im Unterbeamtenthunn ·

Die Erpressungsdseschichte in Franlreichxc
scheint sich ins Unendliche hin»zuzieh·en. Der Un«
tersuchungsrichter Doppfer hat nach Neujahr wie-
der eine ganze Anzahl von Zeugen vernommen
Er hat auch auf amtlichem Wege den Staats-«
Procurator zu Gien ersucht, den dortigen Bürger-
meister zu vernehmen, der seiner Zeit die Wahl-
Eandidatur des flüchtigen ZeitungssDirectots
Portalis zum Abgeordneten unterstützt hat.
Neuerdings ist wieder eine Haussuchrcng beiPor
talis vorgenommen worden, wobei hauptsächlios
auf Schriftstiicke über die Rechnungsführung und
Verwaltung seiner Zeitung gefahndet wurde. Für«
die Familie des Portalis hat dessen verbrecherische
Leichtfertigkeit bereits traurige Folgen gehabt: es
sind nämlich in dem großen Versteigerungssaale
die Möbel der Familie, die vom Großvater Poe-«·
talis, dem berühmten Rechtsgelehrtem stammen s
und hohen kiinstlerischen und historischen Werthi
besitzen, unter den Hammer gekommen. Um nicht.
darben zu müssen, war Frau Portalis genöthigt,
sich dieser kostbaren Andenken zu entäußerm da ihr
Gatte sie verlassen hat, ohne fiel) um dass
Fortkommen seiner Familie zu kümmern. Frau
Portalis soll bei ihrer Heirath ihrem Manne
eine jährliche, Rente von circa 30,000 Franks
als Mitgift in die Ehe gebracht haben. —-

— Am Mittwoch ordnete der Untersuchungsrichter
die Verhaftung von Felix Martin; dem ehem.
Director der Südbahu-Gesel«lschaft- TM·
Martin, der 42 Jahre alt und Eommandeur der
Ehrenlegion ist, wurde um 8 Uhr Abends in sei--

Auch Publicum hatte sich inzwischen auf der
Straße angesammelt.

»«Jch kann ihn nicht mehr halten l« rief Schap-
kin herunter.

,,Laß mich los, Du hast kein Recht michzu
halten, ich schlage Dir die Zähne ein l« —- wiithete
Wassiljew, die ihn haltende Hand von neuem:"«be-
arbeitend.

. ,,Paß auf!« commandirte der Gorodowoi von
unten, der sich mit den Hausknechten bereit ge-
stellt hatte. ,,Eins, zwei, drei. Lasf’ los l« Der
Hängende flog durch die Luft, wurde aufgesangen
und mit einigen kleinen Schrammen unverletzt
auf die Füße gestellt.

Die Erklärungen der Frau dieses verschrobenen
Bösewichts klingen recht drastisch. — »Seit 6
Jahren bin ich sein Weib. Die ersten Jahre un-
ferer Ehe vergingen leidlich, doch seit einem Jahre
wurde das Leben an seiner Seite unerträglich.
Er ergab sich stark dem Tranke und verthat nicht
nur seinen, sondern auch meinen Verdienst; dann
schleppte er unsere geringe Habe ins Pfandhaus.
Alles verschlingt seine stets durstige Kehle. Häufig
mißhandelte er mich und hat allerlei Martern er-
dacht, um mich zu quälen. So zwang er mich
beispielsweise, in der Nacht aufzustehen und Stun-
den lang im Hemde mit aufgespanntem Regen-
schirm im Zimmer zu stehen, stramm wie der
Soldat auf Posten, so daß ich häufig so ermit-
dete, daß ich glaubte, die Füße würden mir zu-
sammenknicken Auch mit einem Lederriemen
prügelte er mich beständig, und zwar grundlos,
denn durch nichts habe ich ihm Anlaß zur Unzu-
friedenheit gegeben. Dann verbot er mir zu
schreien, wenn er mich mißhandelte, und sagte,
einer guten Frau gezieme es, still zu halten, wenn
der Mann sie strafe. Schließlich konnte ich es
nicht mehr aushalten und habe eine Bittschrift
eingericht um einen besonderen Paß, ich wollte
fort von dem Tyrannen. Seit der Zeit ist es
ganz schlimm geworden. Er schlägt mich, flucht
und tobt, droht mich zu ermorden und falls ich
es wagen sollte zurückzukehren zu meinen Eltern,
so werde er, sagt er, auf dem Haufe MSTUSV El-
tern »den rothen Hahn« aufstecken!«

So lautet die« Erzählung des unglücllichen
Weibes. Die Zeugen schilderten die Dulderin
als eine stille, fleißige Person. · ·

Wassiljew erklärte, er sei betrunken gewesen
und mit seinem ungehorsamen Weibe ins Hand-
gemenge gerathen; er habe nicht die Absichh ge-
habt, sie aus dem Fenster zu stürzen, sich selbst
aber habe er wohl das Leben nehmen wollen. —

Er wurde zum theilweisen Rechtsverlust und 10
Monaten ArrestantemCompagnie verurtheilt.

Kunst— und Wissenschaft
Die Frequenz der deutschen Uni-vers itäten. An den deutschen Universitäten

sind in diesem Winter 28,158 Studenten imma-
triculirt (gegen 28,105 im vorigen Sommer und
27,646 im Winter 1893X94), und zwarzählt Ber-
lin 5081 (gegen 4025 und 4979 in den zwei
letzten Semestern), München 3475, Leipzig 2928,
Halle 1539, Bonn 1518, Würzburg 1347, Bres-
lau 1293, Tübingen 1165, Freiburg 1186, Er-
langen 1131, Heidelberg 1028, Straßburg 949,
Göttingen 804, Marburg 800, Greifswald 750,
Ftönigsberg 709, Jena 635, Gießen 528, Kiel
504, Rostock 420, schließlich Münster 411. —

Der Herkunft nach kommen 26,008 Studen-
ten aus Deutschland selbst, 1594 auf das übrige
Europa und 556 auf Außer-Europa. Bei Unter-
scheidung nach den Facultäten entfallen1404
auf die katholischen und 3084 auf die evange-
lischen Theologem 7432 auf die Juristen, 7768
auf die "Mediciner, 8470 ans die philosophisch-
naturwislsenschaftlichen Fächer, darunter speiiell
auf Phi ologie und Geschichte 3088, aus Mathe-matik und Naturwissenschaften 2525, 2862 aufdie übrigen der philophischen Facultät zugewiese-
nen Nebenfächer zusammen.

— ProfessorBehring weilt gegenwär-
tig in Paris nnd ist dort der Gegenstand au-
ßerordentlicher Auszeichnungen. Dr. R o ux vom
Pasteukschen Jnstitut ist es vor Allen, der ihnüberall feiert. Pasteur selbst, der schwer leidend
ist, empfing Behring an seinem Krankenlagey und
Minister Dupuy begrüßte ihn besonders herzlich.
Es verlautet, daß Behring und Löffler den Or-
den der Ehrenlegion erhalten sollen. Diese Aus-
zeichnung ist vornehmlich auf Dr. Ronx zurück-
zuführen, der sich weigerte, eine Decoration an-
zunehmen, wenn dre beiden deutschen Gelehrten
nicht ebenfalls decorirt würden. Die Anerkennung,

welche Behring in Frankreich findet, erstreckt sichauch auf die dortige Presse. Der ,,Jour« ver-
langt sogar für Behring die Verleihung einer
goldenen Ehrenmedaille durch den Pariser Ge-
meinderath, der eine solche Stanletz Nordenskjöld
und anderen um die Menschenheit verdienten
Forschern und Gelehrten verliehen hat.

— Der deutsche Historiker-Tag wirdim Jahre 1895 zu Fr an k f urk a. M. zusammen-treten, und zwar in· den Tagen vom 18. bis 20.April. Zu gemeinsamer Erörterung gelangen wird
die Frage nach der besten Art der Herausgabe vonActenstücken zur neueren Geschichte, ferner die Frage,
in welcher Richtung fiel) die Ausbildung des zu-künftigen Historikers auf der Universität zu be-wegen habe —- abgesehen von der technischen Aus-
bildung desselben. in den historischen Seminaren,deren Methode schon auf dem Münchner Historiker-Tage erörtert worden ist.

M aunigfaltigks
Eine hübsche Weihna chtsüb er-

r a sch u n g wurde einem Einwohner in M e i ß e n
bereitet. Derselbe hatte vor 20 Jahren einem
seiner damaligen Freunde, einem jungen Ge-
schäftsmann, 300 Mk. geborgt. Der »guteFreund«benutzte das Geld zur Auswanderung nach Amerika
und lief; nie wieder Etwas von sich hören. Amersten Feiertage, als die Familie beim Frühstück.saß, trat, "wie das ,,Meiszn. Tagebl.« erzählt, ein
Mann in die Stube, welcher sich als ein Freunddes damals mit dem geborgten Gelde ausgemau-derten Geschäftsmannes vorstellte und dem freu-dig erstaunten Manne die Mittheilung machte,daß er beauftragt sei, die alte Schuld, welche denjetzt sehr gut situirten Mann bedrücke, abzuma-eben. Nach diesen Worten zählte der Besucher600 Mk. auf den Tisch, da stch das Eapital
durch Zins und Zinseszinsen doch verdvppelthabaDer Amerikaner war in Dresden zu Besuch undhatte die Bitte seines Freundes, die Schuldtikgung am ersten Feiertag vorzunehmen, besorgt.

—- Harems-Damenim Kampfe. Be-richte aus Batavia erzählen von Heldenthatemwelche bei der Erstürmung von Tj a k ra- N g ar a,dem Schlußacte der unter dem Befehle des hol-ländischen Generals Vetter nach Lombok entsandtenExpeditiom die Damms-Frauen des Sultans alsVertheidigerinnen vollführt haben. « Der Angriff ««war auf den 18. November festgesetzt worden. Y-
Nachdem eine Ueberrmnpelung des ,,Puri« —- dasist das Lustschloß des Sultans —— als unmöglich

sich erwiesen hatte, wurde seitens der Holländer
ein regelmäßiger Angriff eingeleitet» Mit unge-
heuren Opfern waren die Angreifer bis etwa 1000
Meter Distanz von den. Mauern des Schlossesvorgedrungen. Gegen 9 Uhr gab Oberst SwartBefehl zum Sturm. Mit Hurrahjtürzten sich die
Angreifer auf die Pforten und zersehosfenen Mau-
ern. Geschofsen wurde nicht mehr; nur Kolben
und Bajonnet arbeiteten noch. Kurz vor dem
Eingange zum Palast ereignete sich ein Vorgang,
der tieftragisch genannt zu werden verdient. Un«-
ter Anführung einiger Prinzeffinnen drang eine
Schaar hiibscher Mädchen—Verwandte des Sultans
und Damms-Frauen — mit gefällten Lanzen aufdie Truppen ein. Die Offieiere waren durch denAnblick so betroffen, daß sie zauderten, den Be-
fehl zum Feuern zu geben. Erst als die todes-
muthigen Schönen nur noch wenige Schritte vorder Front sich befanden und- abgewandten Gesteins,wie um die Wunden nicht zu sehen, die ihre Lan-zen schlagen würden, gegen die Bajonnette vordran-
gen, erklang das Commando ,,Feuer! Attaquiren l«und nun wurden die armen Geschöpfe weggemähtwie reife Aehren. Keine blieb am Leben. Ueber
die Leichen hinweg stürmten die Holländer durchdassLabyrinth von Gängen und Pforten-bis zumReduit, welches der Sultan mit seiner Leibwachevertheidigte. Hier brach sich der Sturm. Es
mußte erst Artillerie herangezogen werden, um in
die starken Mauern und Brustwehren Bresehe zuschießen. Ein Signal rief den Rest der kleinenSturmeolonne zur Haupttruppe zurück. Am fol-genden Tage wurde der» Angriff auf das Reduitvon Tjalra-Ngara fortgesetzt Um die Wette
kletterten Europäer und Amboinesen an den Sturm-
leitern empor, doch kein Schuß fiel —- das Nestwar leer: durch geheime Gänge hatten die Be-
lagerten ihren Abzug bewerkstelligt Sofort brachGenerszalmajor Segov mit einer Colonne aus und
hatte das Glück, den verwundeten Sultan nebsteinigen Mitgliedern seiner Familie zu umzingeln
und zur Uebergabe zu zwingen. Damit war aber
der Widerstand noch nicht gebrochen. Am 27»
November rückte der General nochmals niit 3Ba-
taillonen gegen Anak Agung Nengah Karaug- ge-
nannt Kaningau, den natürlichen Sohn des Sul-
tans, aus, der sich bei Topati verschanzt HAVE«Der kranle Prinz, der fiel) dem Tode geweihthatte, lief; sich durch seine Anhänger an die SPIBEder zum Lanzenangriffe übergehenden Krieg« ««-

gen, um die Seinen zu ermuthigen Alle Hexen«Unter 62 Todten fand man 48 Frauen. —- Hier-mit fand das Drama von Tjakra-«Ngaka fUUeU
Abschluß. «

— Jn Monte Carlo erregt ein Doppel-
Selbstmord großes Aufsehen. Das Ehepaar;
Carlini aus Venedig hat sich am Sonnabend vor«
einer Woche, nachdem es in vier» Tagen 260,000(
Lire verspielt hatte, beim Eingangsthor des Ea-·
sino erschossen. Der Eindruck dieses Doppel-
Selbstinordes der sich »vor den Augen zahlxetckzeri
Zeugen abspielte, war so groß, daß die Spielsale
seitdem der gewohnten Belebtheit ermangeln. :

—- Von den ungeheueren Bedürf-
nissen, die sich in Paris fut den dort beej
ranntlich mit Festen und Schmausereien aller Atti
ausgefüllten Weihnachtsabend ergeben« III-»
gen folgende Ziffern einen beredten Beweis ab:-
Es wurden in jener Nclchk 55-000 DUBEUV »AIV«
sum, 22,500 k.g. Fische- 100-000 k-.s». Geflugeli
65,000 kg Blutwurft und dergleichen und s
75,000 leg Fleisch aller Art verzehrt» Lpie unge-
zähkken Tausende Glaser» aller Art Flussigkeiten
die Triiffeln und die Sußigkeiten aller Art, die
mit den erwahnten soliden Sachen consumirt
werden, lassen erkennen, daß der ,,Magen von
Paris« recht gesund ist. . I

—- Ein siiiniges «Weihnachts».ge-,
s chenk trag; wie der ,,(?iilederschles. Anz.d« erzsalhrlctlzbei einem iirger in ogau ein, et

»

seine Beredsamkeit am Biertifch in feinen Kreisen
einen gewissen· »Rus« erlangt hat. Auf der em-
gegangenen Kiste sowohl wie auf dem Pvstabs
schnitt war ein Name als Absender vermerkt,
der dem Empfänger durchaus unbekannt war;
Ueberdies stand auf dem Poftahschnitt Uvch DE«
Bemerkung: »Mit Vorsicht zu offnen !«» Es Ist
deshalb begreislich, daß der» Empfanger in ezugi
auf die Sendung etwas rnißtrarkkfch WUVVYZUYCZ ,
aus der Kiste heraus ein» Gerausch IETZTUF If!
man sich uicht recht zu erklaren wußt? ch les? Ilch
machte ein hinzngerufslfek PachbarEatenlZwelfkibixein Ende, indem er »Mit kUhUEJII U sc; Uß f? ts
die Kiste öffnete. Eine ExPIVfWU eksp gke Ukchi
aher sichtbar wurde »—

eine Elfter und· ein
Zettel» auekem geschrieben stand:»««Zur Erinilik
kung an seine dankbaren Freunde. Den Urhe er
des Schabernacks —- als solchen betrachtete
X. di; Sendung -— hat. er bis xetzt noch mch «entde t. » !

— V e rd äch tig. Hauswirthim »Ich HAVE I
jetzt meine Zimmer an einen» Studenten vermiesj
thet, der piinctlich seine Miethe zahlt UUD »Me- »

nials kneipen geht, sondern immer HIUTFV FAUST! z«
Büchern fitzt und arbeiten« —- NAchbFUUt »Ach
gehen Sie, das ist gar kein Student!

1894.
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ner Wohnung« Verhaftet. Es scheint, das; noch
andere Verhaftungen bevorstehen und daß auch
politis che Persönlichkeiken in die Affaire ver-
wickelt sind. Die Gesellschaft wurde gegründet
im Jahre 1885 mit einem Capital von 25 Mil-
lionen. Jm December entbrannte in der Kammer
ei« heftiger Kampf zwischen der Regierung und
der radieaksoeialistischen Opposition, weil die
Regierung den Vertrag mit der Gesellschaft ek-

neuert hatte. Die Regierung salvirte sich damals
durch die Erklärung, daß die vorgekommenen Un-
regelniäßigkeiten untersucht und bestraft würden.
Dazu scheint man nun den Anfang gemacht zu
haben.

Ueber den Act der Degradation des der
Spionage schuldig gesprochenen Dreyfus liegen
aus. Psaris folgende ausführlichere Berichte vom
5. Januar vor: Dreyfus lag in tiefem Schlafe,
als man ihn Morgens um 6 Uhr holen kam, um
ihn nach der Eeole Militaire zur Degradation zu
führen. Der Verurtheilte erbleichte anfangs,
wurde jedoch bald wieder ruhig und legte seine

«,Uniform an. Hierauf wurde er zwei Gensdarmen
übergeben, welche ihn einen Traiu-Wagen bestei-
gen ließen, in dem sie, den Revolver in der Faust,
an seiner Seite Platz nahmen. Der Wagen, be-
gleitet von zwei Zügen Garde Republicaine traf
um 8 Uhr 10 Minuten beider Ecole Militaire

ein und machte vor dem großen Jnnenhofe bei»
den Bureaux Halt. Dreyfus stieg ab und begab
sich in das Gebäude. Vor dem Hofe hatten sich
zahlreiche Neugierige eingefunden. Von 8«s«., Uhr
ab rückten die Truppen an, welche der Degra-
dation beiwohnen sollten, und nahmen Aufstellung.
— Jn dem Augenblick, als der Adjutant sich
Dreyfus näherte, um die Degradation vorzuneh-
men, rief Dreyfus: ,,Jch schwöre, daß ich un-
schuldig bin. Es lebe Frankreich« Die außer-
halb der Schule stehende Menge, welche verstand,
daß Drevfus seine Unschuld betheuerte, schrie:
,,Tod dem Verräther« und von allen Seiten er-
tönte Pseisen. Darauf vollzog der Adjutant die
Degradation. Als er den Degen zerbrach und die
Stücke zu Boden wars, rief Dreysus von neuem:
,,Jch bin unschuldig! Es lebe Frankreich« Nach
erfolgter Degradation mußte Dreyfus vor der
Front der Truppen vorbeischreiten. Als er bei
einer Gruppe von Journalisten vorbeikam, rief
er: ,,Sagt dem ganzen Frankreich, daß ich un-
schuldig bin« Einige Reserve-Officiere erwider-
ten: ,,Nieder mit dem Judas« ,,Schweig Ver-
rätherl« Bei diesen Worten wandte sich Dreyfus
aufbrausend mit drohender Miene nach den Ru-
fern um. Die Artilleristem welche ihn begleite-
ten, zogen ihn jedoch fort und ohne weiteren
Zwischenfall war«um 9i-««" Uhr der— Act beendet.

Jn England beabsichtigt, wie das ,,Berl. Tgbl.«
sichschreibeiiläßh das liberale Cabinet, das
jetzt ernstlich den Kampf um Sein oder Nichtseiii aus-
zufechten hat, in der nächsten Session eine Reihe
von Vorlagen einzubringeiy von denen sic von
vornherein überzeugt ist, daß sie nicht die Billi-
gung der konservativen Partei noch weniger des
Oherhauses erhalten dürften. An der Spitze die-
ser Vorlagen steht die Aufhebung der Staats-
kirche in dem stark von Nonconsormisten durchsetzten
Wales. Diese und andere Vorlagen sollen nur
dazu dienen, dem Lande die Hartnäckigkeit des
Oberhauses und die Unerträglichkeit seiner Veto-
Macht vorzudemonstriren und den ,,Becher des
Abscheues im Volke gegen diese Institution bis
zum Rande zu füllen.« Erst am Ende der Ses-
sion soll dann die Resolution eingebracht werden,
in welcher eine Aenderung in der Verfassung durch
Uingestaltring der Hauses der Lords oder besser:
de! Beziehungen des Oberhauses zu dem Unter-
hause verlangt wird. Welcher Art diese Aende-
rung fein soll, wird nicht gesagt. Es mag dahin-
gestellt bleiben, ob dies nicht geschieht, weil sich
das Cabinet selber darüber nicht einig ist oder
weil man nicht wünscht, daß der Vorschlag vor-
zeitig von der Opposition zerpflückt werde und
IVDHI gar im eigenen Lager Uneinigkeit fbrdere
Denn es darf nicht übersehen werden, daß die An-
sichten in der liberalen Partei über die neue
Form des Oberhauses oder wie man hier die zu-
künftige Versammlung schon taufte: der zw e it en
Kammer im Gegensatz zu dem Unterhause, der
ersten, weil dem hervorragenderen ,,Partner« in der
gesetzgeberischen Arbeit, -wei't auseinandergehen.
Aus dem Munde Mr. Balfour’s, der in
NPiiiUghelM eine glänzende Rede hielt, erfahren
W« Nun, daß die conservative und univ-
Uistiiche Piiiiei Uicht gesonnen sind, diese
»Bitte« zu dulden. ,,Heraus mit der Sprache«
heißi ihke Parole. Heraus mit dem Reform-Vor-giila3e- damsi iiichi die DIESES, für gesetzgeberische
JVe e sp Ilvthige Zeit nutzlos vergeudet werde.

Heraus Mit den Absichten, damit das Land weiß,woran·es ist und entscheiden kann, ob das Cabi-
Jgte mit feinem »Voksch»lage sein Vertrauen hat
denifaizlschtz — Die Politik de: uuiouisteu ist je-

ist natürlksie ehkiiche·l’e- tesvIUtere, rationellen, sie
J» Qixildiiiich die der Partei nützlichere

finden iß iei Rlindolph Churchillis Be«

seren eingetretiinuberraschende sWendung zum Bei-
bm L b

- is) daß wenigstens die unmittel-
e ensgesphi beieiiigt Ist. Am eifrigsten hatsich Uach feinem Zustande d er Mann erkundi t

den er seiner Zeit am wüthendsten veru l« tg i
G1adstoue. Sowohr ex w— US imii ei«

. · ie Frau Gladstone ha-ben sofort nach Churchills Ankunft Vejkejdsbrief
an Ladh Randolph gesandt und dazu später telekgtaphische Anfragen gefügt. So ändern sich gez;
ten und Verhaltnisse. Die ganze politische Lite-

ratur kennt keine heftigere Kundgebung als dieje-
Msei die ChUkchkll TM TO. Juni 1886 gegen« ?
Gladstone losgelassen hatte. Er nannte ihn da- ·;
be! EIUCU Fetkfckh ein Götzenbild, den Helden der ;
Transvaal-Schande, den Missethäter der Beschie- JßUIJFJ Alexandriens den Vernichter der Sudan- «
Stamme, den Verräther Von Khartum, den Ver- ··

ursacher des Todes Gordon’s u. s. w. Später "
IUPCssEU- Als ChUkchill kegierungsfähig geworden, .
näherten sich die beiden Männer, so daß Chur- .chill hinterher sogar eine große Verehrung für
Gkadfkvve zugeschrieben wird.

Jn Italien dauern die Kundgebungen
für Ckispk fvtd JU Florenzhat eine sehr be-
merkenswerthe Versammlung des liberal-conserva-
ttven Vereins unter dem Vorsitze des Grafen
Dignh stattgefunden. An dieser Versammlung
nahmen zahlreiche patriotische Persönlichkeiten und
Mitglieder des Parlaments, in hohem Ansehen
stehende Persönlichkeiten, theil. Unter dem ein-
stimmigen Beifall der Versammlung erklärten die
hauptsächlichen Redner, daß die dringendste Auf-
gabe des Parlaments die Annahme der finan-
ziellen Reform en seiund daß das vom Mini-
ster Sonnino entwickelte bezügliche Project durchaus
annehmbar wäre. Unter diesen Umständen dürfe
jedoch, wie ebenso einstimmig betont wurde, von
Veränderungen im Ministerium gar nicht die Rede
sein; vielmehr müsse, anstatt eine durchaus nicht le-
bensfähige Eoalition an die Stelle des gegenwärtigen
Eabinets zu sehen, Erispi mit allen Kräften un-
terstützt werden. Die schärfste Kritik wurde in
der Florentiner Versammlung an der Kundgebung
Eavallottks geübt. Der Präsident der Versamm-
lang, Graf Digny, erklärte mit aller Bestimmt-
heit, daß die von Giolitti dem Kammerpräsidenten
überreichten Schriftstücke mehr Lügen als Wahr-
heit enthalten, und das; die letztere in diesem Falle
bedeutungslos sei, so daß die Ehre Crispi’s in
keiner Weise befleckt werde, vielmehr dessen auf
das Vertrauen des Königs gestützter Patriotismus
über jeden Zweifel erhaben sei. Die Versamm-
lung nahm dann eine Tagesordnung an, in der
das Parlament beschworen wird, »die unfrucht-
baren und gefährlichen Beschutdigungen aufzuge-
ben, um sich der Lösung der ernsten Fragen zu
widmen, die für das Gedeihen des Vaterlandes
ins Gewicht fallen« «

Die bulgarische Kammertagung ist am vorvori-
gen Dinstag geschlossen worden» ,,Ein Seufzer
der Erleichterung«, meint eine Eorrespondenz der
,,Nat.-Z.« vom 30. December, ,,wird sich wohl
dem Busen aller staatlichen Factoren, vom Für-
sten angefangen, entringen in der Stunde, da die
Thore des Kammergebäudes sich bis aus Weiteres
schließen werden. Die eben zu Ende gehende Ta-
gung war wohl die stürmischeste in der Geschichte
Bulgariens und trotz ihrer kurzen Dauer sehr
inhalts- und überraschungsreich. Sie bildete eine
stetige Bedrohung, weil eben ihre Zusammensetzung
und die Schlagworte, unter welchen die Wahlen
gemacht worden waren, alle Möglichkeiten offen
ließen. Es ist ein wirkliches Verdienst der Re-
gierung Stoilow’s, daß sie mit einer solchen, ge-
radezu revolutionär zu nennenden Kammer doch
leidlich auskam und dies um so mehr, als Stoi-
low durch seine ganze politische Vergangenheit als
Gegner jener Richtung erscheint, welche die große
Mehrheit der Kammer verfolgt. Man kennt noch "

nicht all die Eoulissen-Geheimnisse, durch welche
die früheren Verschwörer und unbedingten Anhän-
ger Rußlands in gute, anscheinend dynastisch ge-
sinnte bulgarische Patrioten verwandelt wurden,
aber man begreift es, daß Leute, welche 8 Jahre
lang rechtlos und verfolgt waren, sich leicht mit
einer Wendung aussöhnen, welche ihnen nicht
blos wieder volle Freiheit giebt, sondern ihnen
geradezu die führende Rolle anweist

Lokal-es.
In althergebrachter Weise beging gestern un-

ser Handwerker-Verein mit einem Fest-
mahl die Feier seines Stiftungstages -—

des 34., den dieser größteunserer geselligen Ver-
eine gegenwärtig erreicht hat. »

Der neugewählte Präsident des Vereins, Pro-
fessor Dr. Carl Erdmann, eröffnete die Feier,
indem er ein Hoch aufhSe Mai. den Kaiser
Nikolai U. ausbrachte — ein Hoch, das mit
Wärme von den Anwesenden aufgenommen wurde,
die stehend 3 mal die Nationalhhmne sangen.—
Jn einer längeren Ansprache gedachte der Präsident
sodann der Aufgabe und der Entwickelung des Hand-
werter-Vereins: durch gute und böse Zeiten, mit
Höhepuncten uud Niedergängen hat der Verein sein
Ziel erreicht, die Wohlfahrt und den Nutzen des
Handwerkerstandes zu fördern. — Ueberall wird
über den Niedergang des Gewerbes geklagt, seit-
dem der freie Wettbewerb auch auf diesem Ge-
biet Eingang gefunden; gegen die Folgen kämpft
man an, indem man jetzt wenigstens Lehre und
Ausbildung des Handwerkers in feste Hand zu
nehmen versucht. Ein scblimmerer Feind aber ist
die Maschine, der Großbetrieb. Um gegen diesen
Feind sich zu erhalten, muß der Gewerbetreibende
immer Neues schaffen können, muß streben, in
seiner Arbeit immer vielseitiger zu werden und
sie den« Bedürfnissen der Einzelnen immer
besser anzupassen. Jn diesem Streben liegt
eine geistige Bethätigung mit der die todte Ma-
schine nicht wetteifern kann. Dieses geistige Mo-
ment führt den Gewerbetreibenden mit dem auf
geistigem Gebiet Arbeitenden in dem Verein zu-sammen, der alle Stände in sich aufnimmt. ——

Es kann vielleicht gegenwärtig nicht mehr- die-
jenige Begeisterung vorhanden sein, wie sie bei
Beginn eines Werkes die Einzelnen beseelt; darumsi
hat sich jetzt die Treue im. Kleinen zu bewähremsdie Unterstützuug des Vereins durch Vorträge,

durch die Thätigkeit in der Schule, deren Theil-
nahme an der Geselligkeib an der Verwaltung
u. s. w. Und wenn auch Manches das Gedeiben
des· Vereins nicht fördert, so läßt sich doch hoffen,
das; die Zukunft Besseres bringen wird und der
Verein, feinem Ziele getreu, blühen und gedeihen
wird. —— Die Ansprache des Präsidenten schloß
mit einem Hoch auf den Handwerker-Verein, das
lebhaften Widerhall fand.

Nach dem Präsidenten ergriff das Ehren-
mitglied Malermeister Schroeder das Wort,
um ein Hoch auf den Präsidenten auszubringen
Sodann toastete Herr W. Krüger auf den ge-
sammten Vorstand.

Hierauf folgte die Verlesung des Jahres-
b erichts. zliach demselben sind im Laufe des
Jahres 99 Mitglieder ausgetreten und 13 gestor-
ben: neu eingetreten sind 82 Personen, so daß
der Verein gegenwärtig 655 Mitglieder zählt.
Auf die einzelnen Stände vertheilen fiel) dieselben
wie folgt: Handwerksmeister 98, Gesellen 50,
Kaufleute (Principale) 96, Commis 84, Fabrican-
ten, Photographen, Restaurateure und andere Ge-
werbetreibende 39, Professoren, Docenten, Assisten-
ten 32, Pastoren 4, Doctoren, Aerzte, Doctoran-
den 24, Advocaten 10, Literaten 11, Lehrer 32,
Communalz Universitäts-, Eisenbahn-, Civil- und
Militär-Beamte 97, Apotheker nnd Pharmaceu-
ten 8, Edelleute, Gutsbesitzen Landwirthe 43, Ar-
chitekten, Ingenieure, Revisorem Künstler 17 und
Rentiers und Privatiers 10.

Nachdem der Präsident sodann den 34. Nagel
in die Vereinsfahne geschlagen hatte, ergriff er
abermals das Wort, um einen Festgruß seines
Amtsvorgängers Prosessors Ins. B. Körber,
zu übermitteln und ein Glückwuiischschreiben des
bisherigen Iangjährigen Bin-Präsidenten, Lehrer
P. Barth, sowie ein gleiches, in warmem Tone
gehaltenes Schreiben des Felliner Handwerker-
Vereins zu -verlesen. Die Versammlung beschloß,
dem Felliner Verein und den beiden genannten
Herren den Dank auszusprechen

Der nächste Toast, ausgebracht vom Präsiden-
ten, galt sodann den noch lebenden 3 Stiftern
des Vereins, von denen zwei, die Herren Schwe-
der und Müllverstädh anwesend waren. Jm
Namen der Geseierten dankte Herr Schroeder und
toastete zugleich auf den Cassaführer des Vereins,
Hrn. Aeltermann Franz Fisch er, und den Haus-
vater, Hrn. Klein. —— Jn seinem Dank ge-
dachte Hn Fisch er der Verwaltung des Vereins,
der gewissenhaften und sorgsamen Thätigkeit der
bisherigen Haiisväten der langjährigen Arbeit des
ehemaligen Vice-Präsidentei1 Barth im Verein
und des Wirkens des einstigen Präsidenten, des in
der Ferne weilenden Ehrenpräsideiiten Arthurv. Oetting en; auf ihn brachte Redner ein
Hoch ans, das freudigen Nachhall fand. —- Die
Reihe der Toaste schloß mit einem Hoch des Vor-
stands-Mitgliedes Hrn. B e r g m a n n auf die Da-
men, die weiblichen Angehörigen der Mitglieder,
deren Gunst und Gegenwart dem Verein. bei
maucherlei Anlässen zu theil werde. «

Jn zwanglosen Kreisen» blieben die Festgenos-
sen noch manche nächtliche Stunde in animirter
Stimmung und bei den Klängen der Stadt-Ca-
pelle zusammen, die ihre Vorträge mit besonderer
Verve executirte —r.

Die ,,St. Pet. Z« veröffentlicht folgende »Bu-
schrift von Baron Alexander R o s en zu Schlosz
Etz in Estland: ,,Gestatten Sie mir an dieser
Stelle einige Worte an die Gönner und Förde-
rerdes Werkes »Aus vereintenKrästeu.«
Aus Gründen, die nicht von mir abhängen, und
für die wohl auch keiner der am Werke Betheiligten
verantwortlich zu machen ist, hat sich die Heraus-
gabe um wenige Tage verzögert, doch gerade inso verhängnißvoller Weise, daß die Hauptmasse
der Exemplare erst nach den Feiertagen versandt
werden kann; die wenigen schon fertig gestellten
Bücher sind nur in den Orten vertheilt worden,
die noch vor Weihnachten erreicht werden konn-
ten. Es wird sich Mancher durch die unliebsame
Verzögerung verletzt oder geschädigt meinen; doch
die so opfersreudig das Gelingen des Werkes
durch Subseription sicher gestellt haben, mögen
verzeihen, was nicht durch Lässigkeit der Heraus-
geber verschuldet ist.«

Ju Bezug auf die jüngst an dieser Stelle
berührte Broschüre zur Erinnerung an den
weil. Professor einer. Dr. Friedrich
B i d d er möchten wir nicht unerwähnt lassen, daß
der Ertrag aus dem Absatz dieser Gedenkschrift
zu einein wohlthätigen Zweck, für eine
der Wohlthätigkeits-Anstalten bestimmt ist, welche
dem Verewigten zu Lebzeiten besonders nahe ge-
standen haben.

lEingesandtJ
Ein schöner Brauch. Wer hätte die

Wahrheit von Schillers Worten noch nicht em-
psunden, die er sin seinem Liede von der Glocke
spricht, daß sie vielertMenschen Ohr rühren wird,
und wird mit den Betrübten klagen und stimmenzu 'der Andacht Chor! Ja, unsere Glocken, sie
reden eine beredte Sprache: sie grüßten so freu-
dig, wenn wir als junge Schäflein in die Heerde
Christi aufgenommen wurden, sie klangen so ernst,so weihevoll am Tage unserer Consirmatiom sie
rufen uns sonntäglich freundlich mahnend ins
Gotteshaus, sie begleiten uns mit ihrem Gesange
dereinst auch ins ewige Vaterhaus. Welche Ge-
fühle das Herz auch bewegen mögen, der Tonunserer lieben Glocken bildet mit unserer Seelen-
stimmung zusammen stets die schönste Harmonie.
Unsere Glocken läuten am Eingang des Lebens,
sie läuten am Ausgang unserer Pilgerfahrt.

Warum schweigt nun ihr metallner Mund inunserer alten Stadt in der Zeit, wo ein bedeu-
tungsvoller Abschnitt unseres Erdenlebens dahin-sinkt und ein neuer beginnt? Warum tönen un-sere Glocken nicht, wenn die letzten Minuten des
Jahres dahin schwinden und ein neues Jahr aufseinen Schwingen herangenaht ist — ein Moment,
in welchem doch die mannigfachsten Gefühle un-sere Brust bewegen?

Schreiber dieser Zeilen hat von Kindheit an
in seiner lieben Vaterstadt Riga die Neujahrs-
Nacht durchlebt; und wenn die Thurmuhren
die zwölfte Stunde verkündetem da öffnete er,
wie die meisten Rigensey das Fenster und durchdie kalte, stille Winternacht tönten dann von
sämmtlichen Thiirmen der evangelischen Kirchenfeierlich die Glocken herab. Und es klang wie

ernste Mahnung: ,,Ein Jahr geht nach dem an-
dern hin Der Ewigkeit entgegen«, und es klang
wie ein Gebet: ,,Unsern Ausgang segne Gott,
Unfern Eingang gleichermaßen«, und es klang
wie ein Lobpreis: »Das Jahr ist nun vollbracht,
Dir, Gott, sei Lob gefangen! Mein Herz zum
Dank erwacht«

Jn einem Orte der Schweiz, wo Einsender
»die Shlvesteräliacht einmal verbracht hat, herrschte
der seiner Pieinung nach noch siunigere Brauch,
daß die Glocken von 3512 bis 5 Minuten vor
12 Uhr das alte Jahr ausläuteten und dann
von 12 bis 10 Min. nach 12 Uhr das neue
Jahr einläuteten Als nun Einsender voriges
Jahr zum ersten Mal das neue Jahr hier erwar-
tete, da öffnete er um 12 wiederum das Fenster
in der Meinung, in jeder evangelischen Stadt
herrscbe die schöne Sitte des Glockenläutens zu
dieser Zeit; aber statt der trauten Stimmen aus
der Höhe, tönte ihm nur ein wirres Geschrei vom
Rathhaus-Platz entgegen. Wo war der liebe
altgewohnte Gruß der Neujahrs-Glso-
cken? -

Ein Freund des Glockenklanges

Jn einem ,,Eingesandt« der ,,Düna-Z.« wird
ein Uebelstand zur Sprache gebracht, der vielleicht
auch hier empfunden wird. »Am Schlusse des
Jahres« — heißt es im betreffenden ,,Einge-
sandt« — ,,schicken alle Familien das H on o-
rar an die geschätzten Haus ärz-te, ohne in-
dessen je eine Qxnittung von ihnen über
den Empfang des Geldes zu erhalten. Höch-
stens wird dem Boten eine unbeschriebene Visi-
teukarte übergeben, die absolut gar keinen Werth
hat und man weis; in Folge dessen nie, ob
das Geld richtig in die Hände des Arztes gelangt
ist oder nicht. Dem Einsender sind Fälle bekannt,
in welchen diebische Dienstboten sich mit Hilfe
der frei umherliegenden Visitenkarten das gesandte
Geld angeeignet haben, während der betreffende
Arzt das Ausbleiben des Honorars aus Feinge-
fühl lange Zeit gänzlich verschwiegen hat! Wenn
diese Zeilen den Erfolg haben, daß unsere lieben
Hausärzte mit der Rückgabe von Quittungen schon
in diesem Jahre anfangen, würde für die Fami-
lienväter eine Erleichterung mehr, für die Dienst-
boten eine Versuchung weniger geschaffen sein.«

Man sollte doch meinen, daß wenigstens am
Weihnach«ts-Abend auch dieDiebe Ruhe
einhalten; wie wenig dieses aber der Fall ist, be-
weist auch der letztverflossene Christabend Sowohl
auf dem Lande als auch in der Stadt sind ge-
rade an diesem Abend Pferdediebftähle ausgeführt
worden. Jn der Allee-Straße M! 9 wurden in
der Nacht auf den 25. December 2 Pferde mit
Pferdegeschirr fortgebracht. Die Diebe scheinen
auch einen Schlitten zu erlangen versucht
zu haben, was ihnen aber nicht gelungen
ist. Diesem Umstande wird man wohl verdanken
müssen, daß die Diebe« keine Freude an dem Ge-
stohlenen hatten: sie sahen ein, daß es höchst ge-
fährlich sei, in der Nacht Pferde mit Pferdege-
schirr am Zügel zu führen, und daher nahmen
sie das Pferdegeschirr ab und ließen die Pferde
los, die am nächsten Morgen wohlbehalten zu
Hause anlangten. Am nächsten Tage wurde das
Pferdegeschirr des einen Pferdes auf dem Krrchhof
der Altgläubigen versteckt gefunden und dem Eigen-
thümer zurückgestellt —— Auf dem Lande haben die
Diebe dem Johann Kuus aus dem Gesinde Sillaots
2 Pferde in derselben Nacht fortgebracht —- eine
5 Jahre alte dunkelbraune Stute und einen hell-
braunen Wallach, außerdem 2 Schlitten und
Pferdegeschiru Der zugefügte Schaden beträgt
gegen 300 «Rbl. — Beim Wassulaschen Remo-
Kruge wurde dem Kawastschen Bauer Joseph
Kolz zwei Tage vorher ein Pferd mit Schlitten
und Anspann fortgebracht, während der Bestoh-
lene auf einen Augenblick in den Krug gegangen·
war. . « » ——i——

Beim Pristaw des B. Stadttheils können ein
Arbeitsschlitten und ein Anspann, die ver-
dächtigen Personen abgenommenwov
»den, besichtigt und vom rechtmäßigen Eigenthümer
in Empfang genommen werden. —.— Außerdem ist
eme braune, über 2 Arschin bohe Stute nebst
Schlitten und Pferdegeschirr Leuten, die mit»
Pferdediebstahl sich beschäftigen, abgenommen wor-
den. Der rechtmäßige Eigenthümer kann diese
Gegenstände in der Polizei-Verwaltung in Em-
pfang nehmen.

Yirchlikhk Nachrichten.
Universitäts-Kirche.

Shlvester-Abend Beichte und Abendmahls-
gottesdienst um 6 Uhr. Meldungen dazu Freitag
von 4——5 Uhr im Pastorat.

EingegangeneLiebesgabem «

Jn den Kirchenbecken am 4. Advent 7 Rbl.
20 Kop.; in den Weihnachtstagen 13 Rbl. 33
Kop.; für die Armen am Weihnachts-Abend als
Reinertrag der Gaben für die Liederzettel 23 Nbl
50 Kern, dazu 11-Rbl. .

"Mit herzl. Dank Hoerschelmann
..—""—..J-..s«s.rjgz"·««

·« """"«»."«J-"-

Godtenltstru
Frau Sophie Thiele,- geb. Jürgens, i— 24.

December zu St. Petersburg.
Carlos v. Co s sart-Neu-Kusthof- i im 68.

Jahre am 25. December.
Frau Josephine Brock, geb. Höpfeh f 25.

December.
Gertha Vietinghoff, Kind, -s- 22. De-

cember zu Szenna.
Jngenieur Andreas Erfurt, i— 26. December

zu St. Petersburg.
Christian Friedrich Beythien, s im "7·6.

Jahre am 26. December zu St. Petersburg ·
Frau Elisabeth Reichel, i— 25. December

zu St. Petersburg

Eli-nieste Post.
Pest, 7.--Jan. (26. Dec.) Der König empfing

heute den ehemaligen Ministerpräfidenden Kolo-
man Tisza und den Grafen Julius Szaparh

Paris, 7s Jan. (26. Dec.) Bei den Kammer-

wahlen im 13. Pariser Arrondissement wurde der
Socialist Richard mit 2742 Stimmen gewählt;
sein Gegencandidat Albert Felix erhielt 1037
Stimmen. In Beaune wurde Ernest Carnot
mit 8896 Stimmen gewählt; ein Gegencandidat
war nicht aufgestellt worden.

London, 7. Jan. (26. Dec.) Aus Peking
wird den ,,Times« vom G. d» Mts. gemeldet:
Der chinesische Gesandte in Specialmission wurde
gestern von dem Kaiser von Japan in Abschieds-
Audienz empfangen. Japan lehnt den von China
gewünschten Waffenstillstand ab. Der amerika-
nische Gesandte glaubt, daß die gegenwärtigen
Verhandlungen zu nichts führen· und daß die Ja-
paner erst dann Frieden schließen werden, wenn·
ihre Armee Peking eingenommen hat.

Gelegrunnne
der« Zier-bischen FrWcgrerpHerr-Yge1rtur.

Wien, Dinstag, 8. Jan. (27. Dec.) Nach
Mcldungeti aus Erzindjan verurtheilte das
Criminalgericlst von 58 Armeniern 24 zum Tode,-
5 zu unbefristeter Zwangsarbeit und die Uebrigen
zu Zwangsarbeit von 3—16 Jahren. Die To-
desstrafe ist an 16 Arcneniern, die wegen Ermor-
dung von Pinhamedanern im Dorfe Armedon
verurtheilt worden waren, vollzogen worden, ob-
gleich die Verurtheilten Pässe vorwiesen, die be-
zeugten,, daß sie während des Mordes sich in
Konstantinopel befanden. «

Wie aus Budapest gemeldet wird, empfing
derKaiser gestern den Banns von Kroatien, Grafen
Khuen, und beauftragte ihn, mit der liberalen
Partei betreffs Formirnng eines neuen Cabinets
in Verhandlungen zu treten. Heute fand eine
Conferenz statt, an der Wekerle und viele hervor-
ragende Glieder der liberalen Partei theilnahmen

London, Diustag, 8. Jan. (27. Dec.). Nach
einem Telegramm aus Shanghai ist der chi-
nesische Delegirte für die Friedensverhandlungew
Schiiig-Yent-Chuang, heute aus Veking nach
Shanghai abgereist. Man glaubt, Japan werde.
bei der gegenwärtigen Sachlage auf eine Beendi-
gung des Krieges nicht eingehen.

Kouftantinopoh Dinstag 8. Jan. (27. Dec.)
Jn den türkischen Blättern wird eine Mittheilung
des Conimairdeurs des Erzindjanschen Armee-Corps
veröffentlicht, nach der es gelungen sein soll, eine
Menge Sprengstoffe zu entdecken, die von den ar-
menischen Agitatoren zur Anstiftung von Mord-
bränden hergestellt sind. Die Militär- und Ci-
vil-Behörden haben Untersuchungen eingeleitet.

Newport, Dinstag, 8. Jan. (27. Dec.). Der
amerikanische Vermittler bei den Verhandlungen
zwischen China und Japan, Forsteu reiste am
Sonntag aus Victoria in Columbia nach Japan;
Jm Senate wurde die Mittheilung gemacht, daß
ein officieller Auftrag Forster nicht übertragen
worden sei. . .

(Während des Dkuckes des Blattes eingegangen) «

St. Petersbnrg, Mittwoch, 28. December.
Seit dem 26. December ist eine« Erhöhung der
Zölle auf Nohbaumwolle bis auf 2 Rbl.10 Kop.
und auf Baumwollgarn bis auf 4 Rbl. 80
Kop. bis 9 Rbl. 60 Kop. in Gold pro Pud ein-
geführt worden.

Paris, Mittwoch, 9. Jan. (28. Dec.). Der
italienische Botschafter Reßmann verließ gestern
Paris. — Brisson wurde gestern von der Kammer
zum Kammerpräsidenten wiedergewählt «

«

London, Mittwoch, 9. Jan. (28. Dec.). Laut
Meldung aus Söul proclamirte der König -s diset
Unabhängigkeit Koreas

Bahnverkehn . «-

N a ch W a lkt
Abfahrt um 11 Uhr 34 Min. Vorm. und 3 Uhr 22

Ahn. Nachts, von Etwa um 12 Uhr 31 Min. Mittags
und BUhr 54 Mut. Nachts, von Bockenhof um 1
Uhr 32 Min. Nachm. und 4 Uhr 32 Min. Morgens, vonSagnih um 2 Uhr 33 Min. Nacht-i. und 6 Uhr: 3
Min. Morg.; Ankunft in Wall um 3 Uhr 8 Min.
Nach-n. und um 5 Uhr 22 Min. Morgens.

Von Walk nach Nisu-
Abfahrt um Z Uhr 43 Acht. Nachnu und 5 Uhr 37 Min.Morgens, pon Wolmar um 5 Uhr 33 Min. Nachnnund 6 Uhr 40 Min. Morgens, von W enden um« 7

Uhr Nachmittags und um 7 Uhr 28 Min. Morgens, von
Segen-old um «8 Uslr Cl Min. Vachnn und um s
Uhr 32 Mut. Morgens; nknnft in Ntga um 10 Uhr 35
Min. Abends und um 9 Uhr 55 Min. Morgens.

· gisettcrboricht «
des meteorolog. Univ.-Observatoriun1s

vom 28. December 1894.

l O Y«H,;«;i«kys· l - us» ask-pl 1 u» iosxkxx

Barometer kMeeresniveau 59«0 59«2 61«2

Thermometer(Centigrade) --1-0 -—1-8 —3s1
-1IiIs)?I?-":7iI."Z-E"icJ:?-Ei?-««"""«"

"""sz""
""«"

E. (Meter pro Sen) 128122 8115 gis-J»
1. MW·"—·"·"""—2. Maximum ,, —0·5
3. Vieljährig. Tagesmitteh —6«2

Bemerkungen: Niederschlagsmenge 3 um«. -

Allgemeinznstand der Witterung: Barometri-
sches Minimum in Central-Europa. Temperatur
in Rußland im Allgemeinen über dem Mittel. e

Geldgurt-h. Gourgberirht
Berliner Börse, 8. Jan. (27. Dec.)1895.
100i1tb1.pk. Gans. .

. . . . . silksizimnso Pf.
100 Abt. pr. Ultimo .

. . . . . 2450 Amt. —- Pf.
sc« Mit. n. Ultimo .

. . . . 220 Mut. — Pf.
Tendenz: sest.

cnnde.A.Hasselblatt. Frau Niatrieferu

JV 289. Neue Dörptsche Zeitung. 1894.
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« Feuilletonx Zu Fuß um die Welt. Mannig-
saltigeu ;

, Inland.
, Betrachtungen.

sBetrachtungen über die Gegenwart stellt die
,,Rus s. S hisu« in ihrer WeihnachtkNuimnier
an: i

» »·Nur Gott« —- schreibt das russische Blatt
—— ,-,kann man nicht betrügen. Vor Ihm allein

" kann« man-Nuß! and nicht anders darstellen,ers e; irr Wirklichkeit ist. Die Wahrheit läßt,
sith Vor Dein nicht verbergen, der selbst die Wahr-heit ist. s · · ·

" - Wie stellen «— wir uns Rußland vor? Welches Ergebnisse erhalten wir auf wirthschaftlichem Ge-
biet? Was wünschen wir? Auf diese« Fragen istes; schwer, in der« Epoche des Triumphes der com-
tnerciellen und industriellen« Ideale mit photo-

graphischen Ausnahmen der Wirklichkeit, mit Auf-nahmeu ohne Retouchirnng zu antworten. . .

·

Eine« solche-Furcht haben uns jene neuen Leute-e·irtgejagt, die furchtbar sind durch ihre Rücksichts-slosigteit sund Dreistigkeih die so unumschränkt zu ,herrschen begonnen haben, daß unsjsden Zu--«sehauern, die Hände niedersanken, Kund sich aufdas« Land allntälig das schwerste« Joch, »das Jochdes NUbeks, das Joch der überden Rubel Herk-sszchenden herabsenkte . ·.
"

«Fra·g"t Euer Gewissen undes wird Euch die
Wahrheit über die Uebersiedelungs-Bewegung auf-deckenz Fragt Euer Gewissen und es wird Euch

die Augen öffnen über jene J·jWirthschasts-s.,,1xkjk«vor der das Volk, seine heimischen Stcitten Uns,Gräber« verlassend, in dasshalbwilde SibiruiYdie Taiga, flieht. ; ." Die mittlere· Lebensdauee
eines Menschen in den westeuropäischeii Staatenbeträgt 58, in Rußland 29 Jahre. Arbeitsjahresind im Leben der Bürger. jener Staaten 85, im
Leben des russischen Bürgers 11. ««

. . . Wir führen Getreide ins Ausland aus,
·weil wir zu· Hause keinen Absatz finden, den
Llckerbauern selbst aber, die das Getreide gesäet
und eingebracht haben, fehltszzum jährlichen Un-
terhalt mehr als 28 "Mill. Tschetwert Getreide
Die Ernährer Anderer darben selbst. Physisch
erschöpft, werden sie auch sittlich schwach. Die
Familie zerfällh die Eheschließungen gehen zurück,
die Verbrechen mehren sich undmitten in recht-gläubigen Gebieten giebt es« ganze·Kreise, in de-nen ineinem Jahre nicht eine Kirche unb«estoh-len blieb. ".

. i
Was aber würde eintreten, wenn 10 MilL

Rbl. im Jahre 1895 verwandt würden, um das
Glück eines der zkurückgebliebensten Gouvernementszu begründen? Was aberwürde eintreten, wenn
dieselbe Methode im folgenden Jahre aus ein
anderes Gouvernement angewandt würde, und so
fort? Wenn auf diese Weise, Schritt für·Schritt,ganz Rußland an die Reihe käme? Es würde
das eintreten, was in der Verheißung Kaiser
Nikolaili.gesagt ist. Es würdedas eintreten,
daß nicht nur der Fiscus satt und reich ist, son-
dern auch das Volkj Es« würde eine «« neue Aera
beginnen. « Mit neuem Lande, mit Volksbildung,
mit aufrichtigem und freiem W.ort,·mitSemstwo-
Vertretung —- würde eineKraft erstehen, wie sie
die Welt noch nicht gesehen hat. IUnd diese
Kraft würde ewig sein, denn sie beruht riicht auf
Gewalt, sondern auf -Wahrhei«t«. . . . »

« Ueber die russiskhe Provinzialprefse g
gaben wir jüngst einige interessante. statistische
Date-i wieder. Die ,,Rig.« Rdsch.« knüpft. an
diese Daten einen Commentar und bringt in Be-
antwortung der Frage: »Was lehren sie «?«·fol»-.
gende Ausführungen: s

·,,Daß das ungeheure russifche Reich eine
geradezu erstaunliche Armuth an Zeitungen auf-
weist und daß es daher seine tägliche geistige

» . - - Abonuscments und Jnfcratc vcrncittclux .
»

- ·
in Rigat H. Langzewig AnnoncemBureaux in» Fell»in: J; Karowkks Buchh.; in Werroj W. v; Gafjro:"1’su.Fu VielroseBBuchhz in
Wald NkxRudolssB I uchy.;«in Reval: Buch» v. zUxtge W Ströynu in St. Vetters-barg: N. Nkattipetss Central-Annoncen-Agent1tr.

Jedenfalls ist die Resisdenzpresse der denkbar
schlechteste Anwalt der Provinzial-Jnteressen, da
wir sie stets zwischen sensationeller Uebertreibung
geringsiigiger ProvinziabEreignisse und Gering-
schätzung wichtiger Lebensfactoren der Pro-
vinz kritiklos schwanken sehen. Beides kann nur
von. einer Provinzialpresse selbst nach richtigenr
Maßstabe gemessen -und gebührend gewürdigt
werden. « . i «

Deshalb erscheint eine Belebung nnd Kräf-
tigung, eine Verbesserung der Stellung der Pro-
vinzialpresse ein unerläßliches - Postulat für
eine gedeihliche, aus lebendiger praktischer Grund-
lage beruhende Entwickelung des gesammten po-
litischen und wirthschaftlichem wie auch socialen
Lebens. . . . -

Ebenso und noch weniger wie Paris »nicl)"t Frank-
reich ist, sind auch St. Petersburg und Moskau
nicht Rußland, dessen örtliche Interessen dank sei-
ner Ausdehnung und seiner heterogenen Zusam-
mensetzung so grelle Verschiedenheiten in sich ber-
gen, wie sie kaum ein anderer Staat auszuweisen
hat. Die fast absolute Vorherrschaft der Residen-
zen auch in der öffentlichen Meinung muß es zu
Wege bringen, das; diese Verschiedenheit nicht nur
zum offenen Nachtheil des Einzelnen, sondern auch
zum latenten des Ganzen beständig ignorirt wird.
Nicht die Einfärmigkeih gerade die Mannigfal-
tigkeit giebt einer Landschafts ihren Reiz, sie· ist
es auch, die das Staatswesen, zu einem lebendi-
gen Organismus statt einesE starren Mechanis-
mus macht. Erst der Zusammenklang vieler
Stimmen giebt einen vollen Chorus, die Solisten
allein machen es nicht, und daher wird in Ruf;-
land von -einer wirklichen öffentlichen Meinung erst»
die Rede Isein können, wenn auch· die Provinz-Hinl-
Presseszneben und. gegen die der Residenz zum
Wort gelangt«

Wall. Als Propst des Walkschen Sprengels
ist, der ,,D»iina-,Z.«-zufolge, von dein Minister des
Innern der Pastor Carl Schill ing zu Trikaten
bestätigt worden. r « "

Esllaiid Jm Jegelechtsehen Kirchspiele
gewinnt- der Baptismus, seitdem ihm. im
.Rummschen Gebiete die Eröffnung eines Bet-
hauses staatlich gestattet wurde, allmälig immer
mehr an Zuzug So berichtet der ,,Post.«, daß,

während« in den letzten Jahren nicht mehr als
8 bis 4 Personen wiedergetauft wurden, in den s
wenigen Monaten seit Eröffnnng des Bethauses s
bereits etwa 10 Personen ihren Beitritt zum «

Baptisrnus durch die Wiedertaufe documentirt
haben. Die letzte Taufe fand am 24. November
statt, wo der Fluß, in dem dieselbe vollzogen
wurde, bereits mit Eis bedeckt war. Namentlich
zeigt sich bei den umwohnendeu Schneidern und
ebenso bei ältlicheii Frauenzimmern einestarke
Hinneigung zum Baptismus Von ersteren
haben schon 3 »die Wiedertaufe ernpfangen,
während andere desselben Handwerks noch in der
Vorbereitung dazu «stehen. —- Außer den Baptisten
haben auch andere Seeten das Jeszgelechtsche Kirch-
spiel zum Felde ihrer Thätigkeit ausersehen. »So
betrieben im Laufe des verflossenen Herbstes im
Jaggowalschen Gebiete Glieder der Briiderge-
meinde in Gemeinschaft mit den «Freigemeind- .
lern« ihre Erweckungsarbeit Jn ihren Versamm-
lungen gelangte an jedem Abend ein neuer Trupp i
zur Erweckung indem. er auf der Diele der Länge
nach« ausgestreckt« zappelte. Die Sache nahm.
schließlich eine so bedenkltche»Gestal«t» an, das; der
Urjadnik sich· genöthigt sah, Erwecker und »Er-
tveckte aus-einander zu treiben. » «» «

« —- Wie in früheren Jahren zu diese-r Jahres- s
zeit, so ist anch,. wie die - »Rev. .Z».·.« nach , dem
»,,Post.« berichteh kürzlich in den Waldrevieren
der Güter Jaggowal und Kotzum von. den—

Gutsbesitzern eine Elenjagd abgehalten worden,
beiwelcher zwei. dieser Thiere· den· Jägern zur
Beute fielen. Zugleich» aber treiben auchdie
Wild dieb e im ssaggowalschen Walde ihr We-
sen in frechsterWeisej So traf am 9. December»
der dortige Waldwächter drei anscheinendsdem Hand-
werkerstande angehbrige unberufeneJäger»an, »die"«bse-
reits ein Elenthier erlegt hatten und eben sim
Begriff"waren, dasselbe· fortzuschaffen. D«as"»Er-
scheinen des Waldwächters schüchterte sie inkejiner
Weise-ein, vielmehr e1npfingen«sie" ihn mit« Droh-
worten und-als erdiese nicht beachten, trateiner
derselben vor, entblößte seierlich sein« Haupt, be-
kreuzte sich und legte die Flinteciuf den Wald-
wächter an mit der kategorischen Erklärung, ijhnsp
sofort niederzuschieszem wenn er« nicht· weiche. In
Folge dessen zog sich der Waldwächter zurück und,
als er dann später wieder in den Wald drangf

Nahrüng fast nur kus den Residenzen bezieht.
Die« unausbleibliche Folge hiervon kann, unseres
Erachtens, nur die sei, daß die gesammte innere

szPolitik von «den Restenzblättern beherrscht wird.
Velche Jnfvtmakkvnes über die provinziellen
Veshältnisfe und Bedefnisse stehen nun diesen
ZU Gebote. Weiter nistsxals gelegentliche oft«
seh! Zweifelhafte UND fast immer parteiische
Cvttespondentetu Die srtlichen Interessen blei-
ben daher in 90 Z allerusfischen Städte gänzlich
unerbrtert es sei denn, iß mag« die Unterhaltun-
genim Club oder im fivaten geselligen Kreise
Als einen genügenden Catz für die öffentliche
Besptechung gelten» lassen-in. ,

KTUM Diese! Zustand If die Dauer befriedi-
gen? Wir Meinen schwe1ch, Und zwar Um so
weniger, je mehr die Erkeitniß sich Bahn bricht,
daß die Neugestaltung somancher Gebiete des
öffentlichen Lebens vonszdi Provinz auszugehen
hat, wo alle Uebelstände md auch alle Vor-
züge eines politischen oderwirthschaftlichen Sh-
stems am lebhaftesten ensuudeu werden, weil
es erst hier auf seinepaktisehe Anwendbaw
keit geprüft werden kann, i«er, wo es mit den
Bedürfnissen des täglichen«"x»Lbens in Berührung
tritt! . e«

« Jn den Residenzen daseen empfindet man
diese; Wirkungen nur dann, fvnn sie so drastisch
sind, daß das Echo aus dessswvinz bis dorthin

« erschallt, sei es in der Gestcstooii Eingaben und
Petitionen, sei es, durch u1erie»teue«Mei11uugs-
äußerungen provinzialer Eorrepo1denten, die ihren
bedriickten oder· freudig erregtn Herzen» Luft» schaf-
fe.n wollen, indem sie sieh zzaus freien Stücken
an ein Residenzblatt wenden; Das ist aber doch
auch nur der Fall in großtDingen von allge-
meinem Jnteresstz die kleikn Bedürfnisse und
Nöthe, die kleinen Erfolge unFreuden derProvinz,
sie« finden ein solches Echonichh ja sie werden
nicht selten, wo siesich dennch hervorwagen, von
der dünkelhaftenszResidenzprese als Bagatellsachen
belächelt und. verspottet, dem-die Residenz-Redne-
tion hat natürlichkeine Ahmng davon« und kein

Verständnis; dafür, daß diesioder jene fcheinbar
geringfügige Piaßregel oftzinterlassung für den
kleinen Kreis, den sie, betrifsf oder schtvererwisegh
als in der Residenz eine Staatsaetion ersten
Ranges « « «

Ycurlletotn
its) i , iu Dugsiußsutn die Welt. i «

Rseisebilder vzon K. «v. Renzg arte n.
.-

-«. z« » . Nachdruck verboten.
«.- , Ssptfchd Gaudaut, Ssuchum-Kaleh. ·

Synovp , W. "Deeembe"r 1894.i
Wär« ich di« Luft; um dsie Ftiigerzui wagen,

- " Wolken wiegen, « « " .
- Ueber die Gipfel ver Berge zu streben, - «

Das wäk ein Leben i · Nückkkk
Wenn mein ganzes Jnneres aufjauchzt unter

dem Eindruck immer prächtigerer Bilder, mit de-nen Gott den wundervollen Erdenwinleh in dem
ich eben. weile, in verschwenderischer Fülle gesegnet
hat, wenn ich« bei der mich umgebenden Mannig-
faltigkeit nichtsweiß, wohin das Auge zu wenden,
dann Verstehe ich erst recht die obeustehenden
Worte des deutschen Sängers und das inihnen
ausgesprochene Verlangen.

» Jch blicke empor zu den in der Morgensotine
erstrahlenden schneegekrönten Gebirgen, hinterd-nen der rauhe Winter sein Scepter schwingt und
vorbei an saftiggrünen Lorbeereiy an üppigen
Hecken und« an Stechpalmen · aus denen. die ro-
then Beeren hervorschimmerm geht es einer nicht
endenwollenden Pracht entgegen. Zu meinen Füßen
blühen rothe Alpenveilchett und deren blaue Schwe-
stern, der Kirschlorbeetbusch bereitet sich vor, seine
schlanlen Blüthen zu entfalten, durch schlankes
vaumhohes Rdhkicht bkecheul sich« dieStrahreu de:
fast tropisch leuchtenden Sonne und zu viel wird
diese Pracht für ein Menschenherz. « « , ·

Was schadet es, dAß"BUche·n, Kastanien, Wall-.nuß- und auch Feigenbäumeentlaubt dastehen,es giebt· ja hier einen Ueberfluß an immergrünen
oder noch in· dpllemszBlätterschmuck stehenden Ge-
Wächfew Hundettjährigh weißschimmernde Bu-
chenstämme verschwinden« unter Oder Fiille der an
Ebnen emporkletternden »Schlinggewächse, deren
Beeren sich ptächtig von dem in noch vollem Grün
prangenden Laube abheben, die Climatis mit ihren

weißschimmernden Saamenfloclen »schafs-t, Bäume
und Büsche überwuchernd eine »dem Auge wohl-
thuende Abwechselung in diesem grün-rothen Ge-
wirr, und wo erst der Feuerdorm jener auch im
Norden als Zierpflanze gern gesehene, gleichsalls
mit rothen Beeren geschmückte, immergrüne Busch
vorkommt, da vergißt man, daß bald das neue
Jahr anbricht, daß die Zeit da ist, wo man
sich Ruszland vollerSchnee undEis und seineTjsäkltder voll hungeruder und« heulender Wölfe

en .
.

Es dürfte wohl im ganzen weiten Reich keinen
zweiten Ort geben, wo im Winter ein so mildes
Klima herrscht, wie zwischen Sfotschi und Ssu-chumaKaleh und noch eine Strecke über letzteren
Ort hinaus. Hier sinkt die Temperatur nur sel-ten unter 4 Grad R; und was es hier in den
Gärten an Palmen, Dracenen u. s. w. giebt, die
im Freien gedeihen, läßt sich nur mit dem ver-
gleichen, was man im südlichen Italien findet.
Aus-diesem Grunde genießen auchbeidke Orte
einen stets im Steigenbegriffeneu Ruf als Cur-
orte für Lungenleidende « ·

Als ich am 7». December nach einer keines-
wegs gemüthlichen Wanderung aus Tuapse in
Ssots chi anlangte, hatten sich die Regenwolken
verzogen» und die Sonne lächelte wieder freund-
lich auf das schmucle Oertchen herab. Dasselbe
wird schou durch« seine· natürliche Lage in zwei
Hälften getheilt, vondenen die obere, -aus einem
ausgedehntenPlateau belegen, weniger vom Fie-
ber heimgesucht wird, während dieGegend um
den Bazar herum, die erheblich tiefer liegt, den
Namen ,,Fiebernest« mit vollstem Rechtszträgt
Dort soll selten Jemand von jener» Seuche- ver-
schont bleiben. - . . -- «

Allerdings muß bei Erwähnung dieser That-«
sache hervorgehoben werden, daß mit zunehmen-
der- Cultuyjnamentlich nach Wegschaffung des den
Erdboden, ;beschattend«eu, aus Brombeerem Farren
u. s. w. hgsjeheudeu -Pflanzrnwuchses, «ein Abneh-
men der Malaria steh überall bemerkbar macht,
gleichwie bei einer vernünftigen Lebensweise die

dem Einzelnen drohende Geahr erheblich gemin-
dert wird. .' - « ·

Daher « wäre es nur zu wünschen, daß gleich
mehreren-in der Umgegend jchon bestehenden Cul-
turcentren spsichszx immer« · neue Anstedelungen bilden
mögen, damit dereinst der dm Oertchen mit Recht
anhaftende Ruf, ein giinsties Klima zu befitzen,
durch nichts beeinträchtigt wrdes Was die durch
eine— vernünftige Lebensweise bedingte Garantie
eines Verschontbleibens « vo1 der Malaria anbe-
langt, so. gehörtshierzu vor allen Dingen ein ab-
solutes Vermeiden des Gemsses von rohem Wasser
und verschiedener Fruchtsorten Namentlich ——·so
habe ichz es »von örtlichen llnfiedlern vernommen
—- darf ein Wasser nie getrunken werden, das
über einen gelblichen Untergrund rinnt. Womit
das zusammenhängh das ertzieht sich meiner Be-
urtheilung «— - —

·
-

Tritt man von« der Nordseite in das Oertchen
ein, so hat man vorher-eine sehr umfangreiche
Anlage, das Weipgut einesHerrn H» znpassireih
wo einem die mustergiltigc Ordnung, die dort
herrscht, ins Auge fällt. OLcider vernehmeich
aber, daß durch Mehlthau und wegen Mangels
an Kalk im Boden Sfotschi keinesgiinstigen Be-
dingungen fiir den Weinbau bietet, so daß »nur
minderwerthige Sorten die angewandte Mühe
einigermaßen lohnen, gleichwie auch ein vom
Meere aufsteigender Nebel viel dazu beitragen
soll, daß selbst -die gewöhnlicheren Qbstsorten (mit
Ausnahme der Pfirsicliejnicht besonders gut fort-
kommen. . , « »

Aus diesem Grunde scheiuties uiit wahrschein-
lich, daß die örtlichen Ansiedler sich mit der Zeit
mehr dem Tabak- und Maisbau zuwenden werden.
Ein endgiltiges Urtheil dürfte übrigens verfrüht
fein, da dort durch die Regierung eben eine Ber-
fuchsftatitn eingerichtetwirh der ein am heftet-
reichifchen und englischen Hof früher thätigxgeww
sene Krmstgärtne"r.vorsteht.. » · . - -

s Der SsotschßFluß hat noch keines dem öffent-
lichen Verkehr übergebene Brücke; nur ein Fuß-
steg führt über das nicht so ganz harmlose Ge-

Wässer, den benutzend ich alsbald aTn Ort und
Stelle anlangte; mit einiger Kunstfertigkeit ,,nahm«
ichs diverse- »städtische«-«- Wasserpfiitzeii und— stand
nun auf dem Marktplatz « - l
. Derselbe ist keines Studiums werthjdenn
nur— den örtlichen Bedürfnissen Rechnung tragend,
ist er weit entfernt der Schilderung eines orien-
talischen Bazars im Allgerneinen zur Grund-
lage zu dienen. Nur einer Reihe prächtiger Ph-
ramidenpappelny die- ihn umsciumten,s- sei hier
gedacht. - «

Zunächst begab ich mich in das Telegraphem
Bureau, um meine glücklich erfolgte Ankunft nach
Riga zu melden, woraus ich meinen Weg in die
obere Stadthälfte nahm, wo ich in einer Pension
mich und mein Bündel unterbrachte «

Als sich am Morgen des 8. December mich
erhob, war es nach den Begriffen der örtlichen
Bevölkerung unfreundlich und kalt, wovon ich
jedoch wenig merkte, wenngleich über Nacht sich
die Häupter der umliegenden Gebirge inSchnee
gehüllt hatten. Die Aussicht von dem von mir
bewohnten Hause war reizend. Vor mir lag das
weite— Meer, auf welchem sich 2 Dampfer schau-
lelten, nach der anderen Seite färbte diceben
aufgehende Sonne die Schneekuppen der Berge«
blutroth und sossweitdas Auge das Plateau
überfah, gab es noch immer einespFüllevon grü-
nem Laub und dazwischen Rosen — so schön
und farbenprächtig erblüht, wie man sie bei
uns an dem Ostseestrande im Juli nicht schöner
sich denken kann. sVergnügt machte ich mich an
meine Arbeit. « - ·« ;

Wie überall, so verging mir auch in Ssotschi
unter den erwiesenen Aufmerksamkeiten undeinis
gen arbeitsreichen Stunden» die Zeit wie im Fluge
und der in Aussicht genommene· Aufenthalt von?
2 Tagen war fast zu kurz, um allen freund-
lichen Einladungen Folge zu leisten, die an mich
etgingevs

Als ich schließlich am 9. December um 4Uhr
Nachmittags »die Anker lichtete« und, von einem
dort zur Cur weilenden Mitauer hinausgeht-

"t·et, den Weitermarsch antrat, da» hegte; ich auch
siix Ssotschi um) vie« in ihnswenendexx srexkpdrithen
Menfchen das Gefühl innigersDankbarkeitj " «

«

« Neben mannigfachen Widmungen»und«Attesten,
welche die Zahl Hundert! schon lange« überstiegen
haben, prangt nun auch eine in· rusfischeir Sprache
von einem ehemaligen französischen Krieger abge-
faßte Jnschrifh die» mich mit der Bezeichnung »ein
Soldat der friedlichen Welteroberung« beehr··t.
Man sieht, daß in( Sfotschi auch der Humor zu
HAUTE ist! « « .

»
·

Schon die späte Stunde, zu der ich ausbrach,
weist darauf hin, daß mein Ziel kein weit ablieå
gendes sein konnte» Jn der That legte ich an
jenein Tage auch nur 3·Werft zurück, « und zwar
biszu der schonein mal genannten, neubegrün-
deten Versuchsfarny wohin ich eine Einladung
erhalten hatte und wo mir bom Director dessel-
ben ein sehr liebenswiirdiger ’Enipfang zu Theil
wurde. « s «

« Dieselbe, am Fuße des über eine »Werft bonI
Meere belegenen Hbhenzuges beginnend und
bis zum Ufer hinziehend, szkann vorläufig nur mit
der Bezeichnung: ein Versuch zu einer Versuchs-
Station belegt werdenjdenn Alles, selbst die
Wohngebäudh sind erst, im Entstehen begriffen.
Jedenfalls läßt fich fchonjetzt vorhersagem daß·»e·s
eine Anlage) größten Maßstabes werden. wird.
Der zur Aufnahme der Gewächse bestimmte« Aus-
hau, auf welchem nur einige"Riesenei«ch"en, Buchem
und eßbare Kaftanien zurückgeblieben sind, wird.
unbedingt viel dazu beitragen, die nächste Umgjzk
bung zu einer gesunderen als bisher zuszznachenz

"Um einige Erfahrungen reicher — zu.«d"enen-
auch die gehört, daß jedeDüngung den Boden«
unbedingt« Verderben soll, worin die Ansicht
aus dem SchwarzerdæGebiet hierher übergesiedelk
ten bäuerlichen Anfiedler sonderbarer Weiseszgig
pfelt —- setzte ich rniteinem Veilchenstrauß sitt,
der Hand am 10. December meinen Marsch nach
Ssuchum-Kaleh fort; «

«

· «

« Die Sonne schien prächtig, um mich her sang
und zwitfcherte es in Bäumen und Büschem



war das Elenthier bereits sortgeschasft und außer-
dem noch ein zweites erlegt.

Talfem Nachdem bisher die Wahl des Stadt-
ältesten (in Talsen ist die vereiufachte Städteord-
nung eingeführt) aus» verschiedenen Gründen zu
keinem Ergebniß geführt hatte, ist gegenwärtig,
der ,,Kurl. Gouv.-Z.« zufolge, der freipraktisirende

·Arzt Gustav Blahs e vom Gouverneur zum
Stadtältesten e r n a n n t worden.

« St. Peiersbrirgy 28. December. ZumWeih-
nachtsfest schreiben die ,,Birsh. Wed.«: ,,Lange
schon harmonirte die Stimmung der russi-
schen Gesellschaft nicht in solchem Maße
mit den Weihnachtstagen wie in diesem Jahr.
Den großen Festtag begrüßen wir in einer wahr-
haften Feststimmung des Gemüths Von Ruhe,
Freudigkeit und Hoffnung sind unsere Herzen er-
füllt: Von den ersten Worten, von den ersten
Handlungen des jungen Kaisers wehte uns eine
Atmosphäre des Wohlwollens, der guten Vorsätze,
der Lebensfreude an. Das entgegenkommende Lä-
cheln, die wohlwollende Geberde, das huldvolle Be-
nehmen haben sich schleunig auf Hunderte von Ver-
tretern Seiner Herrschergewalh in deren Verhalten
zu den Regierten fortgepslanzh und indem sie»
mit jedem Tage eine größere und immer größere
Zahl von Dienern des Thrones für sich gewon-
nen, haben sie Rußland mit der freudigen Erwar-
tung erfüllt, daß auch das Reeht im Falle der
Kränkung und die Unterstützung im Falle des Be-
dürfnifses für uns zugänglich sein und uns zu Theil
werden sollen,ohne schwere Prüfungen, ohne langwie-
irige Plackereien. —- Die neue Regierung hat solche
Zuversicht nicht nur in einem jeden russischen
Unterthanen einzeln genommen geweckt, sondern
in ganzen Ständen, Nationalitäten, consessionel-
len Vereinigungen, und zwar nicht nur im Hin-blick auf partielle, materielle oder geistige Be-
dürfnisse, sondern auch hinsichtlich der gesellschaft-
lichen Jdealesund Interessen. Zu wünschen, daß
diese allgemeine Znversicht gerechtfertigt werde,

hieße an ihrer Verwirklichung zweifeln; Wer aber
das junge Kaiserpaar gesehen hat in seinem lie-
benswürdig zutraulichen unmittelbaren Verkehr
mit Hunderttausenden von Leuten jeglichen Alters
und Standes, jeglicher Religion und nationaler
Herkunsh wie er sich am Hochzeitstage Ihrer Ma-
jestäten vollzog,- wer Zeuge gewesen ist der be-
geisterten Hingebung dieser« Massen, in denen sich
alle gesellschaftlichen Schichten und alle Spra-
chen des russischen Reiches befanden, der kann
keinerlei Zweifel hegen, daß wir seit dem unver-
geßlichen 14. November in die Epoche des Ver-
trauens und der Gnade seitens der souveränen
Gewalt’ gegenüber den von treuunterthänigsten
Gefühlen erfüllten Millionen Seelen eingetreten
sind, die unter Ihrem dreifachen Scepter zu der
machtvollsten Weltmacht vereinigt sind.«

»— In der Manege des Anitschkow-Palais
war am 25. und 26. December ein Weihnachts-
baum für die Untermilitärs des Eigenen Convois
Sr. Majestät und des combinirten Garde-Batail-
lons, sowie für die Chargen der Palaispolizei
und die Feldwebel des 1. Eisenbahn-Bataillons
errichtet. In der Manege waren, wie der ,,Reg.-
Anz.« meldet, Ihre Majestäten der Kaiser und
die Kaiserin Alexandra Feodorowna, sowie I.
K. H. die Großfürsten Michael Alexandrowitsch
und Andrei Wladimirowitsch anwesend, wobei

Jhre Mai. die Kaiserin Höchsteigenhändig die
Geschenke an die Untermilitärs vertheilte.

— Das eine Zeitlang stark colportirte Gerücht,
Generaladjiitant v. Richter sei für den Bot-
schafterposten in Berlin designirt, erweist sich, wie
die ,,St. Pet. Z« erfährt, als unbegriindet

— Der« Gehilfe des Finanzministers, Geheim-
rath Jwaschtschenkom der bekanntlich zum
Minister der Wegecommnnicationen designirt sein
soll, ist nach dem ,,St. Pet. Her.« an einem leichten
Schlaganfall erkrankt. «

—- Jn dem steten Wettstreit zwischen
Panzer und Geschütz hat letzteres neuer-
dings einen Erfolg erzielt, welcher um so uner-
warteter kommt, als seit Jahren der Sieg sich
mehr und mehr den Panzerplatten zuzuwenden
schien. Die mannigfachen Special-Panzerplatten
der einzelnen Firmen zeigten bei den Beschießun-
gen bereits einen so hohen Grad von Wider-
standssähigkeih daß selbst die besten und härtesten
Panzergeschosse beim Auftreffen an der gehärteten
Stirnseite oder auch beim Eindringen in die
Platten zerbrachen Nun plötzlich bringen eng-
lische Blätter die iiberraschende Kunde, daß
auf dem Schiefaplatz zu O ch t a bei St.
P e t er s b u r g ,,Kappengranaten« ganz fa-
belhafte Wirkungen hervorriefen »Die Shef-
fielder Firmen Camell und Brown hatten mehrere
nach dem Harvejyschen Verfahren gehärtete Pan-
zerplatten von 15 und 25 Centimeter Stärke"ge-
liefert, die aus einer 15 CentimeteraKanone mit
Granaten beschossen wurden. Die Granaten wur-
den von einer rufsischen Firma nach einem gehei-
men Verfahren gefertigt, und man suchte fie ängst-
lich vor dem anwesenden Vertreter der englischen
Firmen, dem bekannten Capitän Tresiddey zu ver-
bergen. Dieser vermochte nur so viel zu erkennen,
daß sie— gewöhnliche Granaten seien, deren Spitze
eine eiserne Kappe trug. Gehärtete Gußstahlge-
schosse von ganz vorzüglicher Beschaffenheit zer-
schellten bei der Beschießung an den Panzerplattem
während die Kappengranaten unter allgemeinem
Staunen nicht nur die Platten glatt durchschlugem
sondern, ohne auch nur die-Form verändert zu
haben, erst 1000 Meter hinter dem Ziel liegen blie-
ben. Geschiitz und Ladung war stets die gleichen, also
kann der fabelhafte Erfolg nur der Kappe zuge-
schrieben werden. Tresidder vermuthet, daß die
russische Benennung dieser ,,magnetischen« Ge-
schosse eine magnetische Verbindung zwischen Gra-
nate und Kappe andeutet. Letztere schmiegt sich
genau der Geschoßspitze an, ist ungefähr 10 bis
1«2 Centimeter hoch und an der Spitze vielleicht
12 Millimeter dick, schwächt sich dagegen nach dem
Rande zu sanft ab. — Wie dieser iiberrascheiide
Erfolg zu Stande kommt, ist vor der Hand noch
nicht aufgeklärt. Die österreichischen Mittheilun-
gen auf dem Gebiete des Seewesens verweisen
auf die bekannte Thatsache, daß es unter Umstän-
den gelingt, mittelst einer gewöhnlichen Talgkerze
ein Brett zu durchschießerh und es ist nicht aus-
geschlossen, daß die Wirkung der Kappengeschosse
auf ähnliche Ursachen zurückzuführen sei. Diese
Versuche sind für das ganze Kriegswesen von so
einschneidender Bedeutung, daß voraussichtlich alle
Länder in Kürze der Sache näher treten werden.

Finnlnniu Aus Helsingfors geht der ,,St.
Pet. Z« ein Rückblick auf das Jahr 1894
zu, dem wir Folgendes entnehmen: »Das Hin-
scheiden St. Mai. des Kaisers Alexander III.

und die Thronbesteigung Sr. Mai. des Kaisers
Nikolaus U. sind die: für die Geschicke des Lan-
des bedeutungsvollsten Ereignisse. des verflossenen
Jahres. Die. Nachricht von der gefährlichen Er-
krankung des Monarchen rief überallg in Finnland
die tiefste Theilnahme hervor. Jn den Kirchen
und Schnlen des Landes wurden Fiirbitten für
die Genesung des hohen Kranken abgehalten.
Die Botschaft von dem Ableben des Kaisers
wurde überall mit. dem. Gefühl aufrichtigster
Trauer e1npfangen. Dem Beispiele Seiner Vor-
gänger folgend, bestätigteskai serNikolaus il.
bei Seiner Thronbesteigung die Religion und die

i Verfassung des Landes und gewann durch diese
von edelster Gerechtigkeitsliebe und warmer Für-
sorge für das Wohl des Landes zeugende Regie-
rungsthat die Herzen Aller. Ein Ausdruck der
wärmsten Dankbarkeit und saufrichtigsten Sym-
pathie waren die zahlreichen ,Hliickwunsch-Adressen,
die zur Feier der Allerhöchten Vermählung aus
den verschiedensten Theilen des Landes dargebracht
wurden. Die erste, hochinnige Regierungsthat
des Kaisers und Großfiisteth die für die Ent-
wickelung des Landes va tief eingreifender Be-
deutung ist, bestärkt die rohe Zuversicht des fin-
nischen Volkes, daß Finland auch fortan einer —
der friedlichen Arbeit eweihten Zukunft entg-- 7
gengeht. — Das versloene Jahr bietet in vieler) ·

Beziehungen ein erfrtlicheres und lebhaieres 1
Bild dar, als das 9rhergehende. Vor Allem 1

muß dabei die Thatsche hervorgehoben werden, 1
das; die ökonomische age des Landes im Laufe i
des vergangenen Jales sich wesentlich gebessert I«

hatte. Die nächste tfache hierzu war die reiche
Ernte des Jahres, die ein starkes Sinken der
Getreidepreise herbeühvte Hierzu gefellke lsich
noch ein nußerordkilich lebhafter Butterexporh
eine recht bedeute-e HolzwaarewAusfuhk UND
eine gesteigerte inistrielle Thätigkeit, die dem
Lande auf Millioin sich belaufende Capitalien

»zusiihrten. Unter km Einslusse dieser günstigen ·

Umstände beganniuch die bisher auf dem F? i
nanz- und Geschäsleben schwer lastende Krisis i
zu weichen, obgleii voraussichtlich noch inehrere i
gute Jahre vergeh-dürften, bis die finanzielle s
Lage des Landes vieder das volle Gleichgewicht s
gewonnen haben wird. Eines der bennrkens- i
werthesten Ereignsse auf dem Gebiete des öko- 1
nomischen Lebeusiivcr die am 1. November in " i
aller Stille erfrgtc Erösfnnng der Kareli- :

seh en Ei senbih.1, deren Baukosten sich auf i
24 Millionen Nil. )elaufen. Durch die Vollen- i
dung diesesgvßattigen Unternehmens ist der l»
bisher in manhen Beziehungen zurückgebliebene i
östliche Theil des Landes enger an den stärker i
bevölkerten un? hiher entwickelten Westen und
Süden geknüpft wrden. Von großer Bedeutung

·

i
für Finnlands Hanel und. Schisffahrt war der i
am 10. Februar abeschlossene ruf s i s chsd eut- E
sche Handelsvetrag der unsere lebhaften i
Handelsbeziehungen mit Deutschland —- beinahe (

unser ganzer Hand( liegt in deutschen Hän- l«
den —— wieder in as normale Geleise brachte. c
— Ein besonderes Gepräge verlieh dem vergange- S
nen Jahr der am It. Januar einberufene Land- (

ta g, dessen Thätiglet wie immer im ganzen Lande r
mit lebhafter Aufmerksamkeit verfolgt wurde. · Es c
fehlt hier der Nara, auf eine Betrachtung der i
vom Landtage behirdelten Fragen einzugehen, (

nur so viel sei her1crgehoben, daß die Stände i

s keine nennenswerthe Steuererhöhung zu bewilligi
- brauchten, sowie daß einige sehr nothwendige E
i senbahnbauten beschlossen wurden, wie z. B. d
- seit langem projectirte Küstenbahn AbokHelsinz
- fors. Am 29. April, kurz vor Schluß des Laut
: tages, erfolgte im Beisein der versammelten Stöistdt

« der Vertreter aller Eommunen des Land-s Un!
einer auf Tausende sich belaufexdsss Mensche«-
menge die feierliche Enthüllrslg des Denk-
mals Kaiser Alexandei«» eine großar-
tige Nationalfeiey die einzig «« ihre! Art da
— Auf dem Gebiete des Ujsttekriskslszgitshe

- Ji niaec eFkkkskhekkkkijs THE-Ethik A« issussskssisssk sss
ein Lehrstuhl für Xrmaniiw und romanlsche
Phispspgie Mich , und d» vacante Lehrstuhl der

D - - Manne anvertraut worden, derogmatik einer .

eine» liberale. Standpunct vertritt. Jm Laufe
des Jahres« auch die Universität eine Reform
des AbispentewExainetis in der Richtung ange-
bahnt» sfz fürderhin statt der Uebersetzungen »in
die frnden Sprachen Upeciell das Latein) eine

Uebxtzung aus der fremden in die Muttersprache
espeführt werden soll. Das Jnteresse für die
gsv lksbil dung war 1894»in Finnland ebenso

.ebhaft, wie je zuvor. Es ist erstaunlich, was
dieses kleine Land mit seinen begrenzten Mitteln
auf diesem Gebiete geleistet hat und leistet. So
besitzen wir schon in Finnland nicht weniger als
neun Volks-Hochschulen, die sammt und sonders
mit privaten Mitteln gegründet und unterhalten
werden . .

.« «

politischer Jugend-trittst.
Den M. December (I0. Januar-J.

Wirthschaftlieije Ausblicke ins Jahr 1895.
·Das Klagen über schlechte Zeiten pflegt die

Grund-Melodie zu allen Auslassungeii über die
Chancen des Erwerbslebeiis zu bilden und es liegt
in der menschlichen Natur nun einmal begründet,
daß die Schattenseiten der gegebenen Verhältnisse
sich dem Auge« des Beschauers relativ sehr viel
schwärzer präsentirem als dieLichtseiten ihni rosig
erscheinen. — Wenn aber beim diesmaligen Jah-
reswechsel in den wichtigsten Jtidustrie- und Han-
delsstaateii Europas Klagen über besondere Schwie-
rigkeiten der Situation laut werden, wenn weder
die Landwirthschaft noch die Industrie in halb-
wegs znversichtlicher Stimmung hinausblicken, so
hat das seinen vollberechtigten Grund: es sind in
der That ganz besondere, eigenartige Erscheinungem
welche das heutige Erwerbsleben begleiten.

Eine« recht instruetive, wenngleich mitunter et-
was phantastische Darlegung dieserBesonderheiten
der Situation treffen wir in dem ersten Wochen-
Bericht der ,,Nat.-«Z.«- pro 1895 an. «Halten
wir-«, heißt es u. A. daselbst, ,,Umfrage in den
Erwerbskreisen der verschiedensten Richtungen, so
hören wir, wie ini vorigen Jahre, so auch noch
am Beginn des neuen Jahres mit nur wenigen
Ausnahmen Klagen über den geringenUmfang der
Erwerbsgelegenheitem der Beschäftigung und am
meisten wegen der Niedrigkeit der Gewinne» die
aus der wirthschaftlichen Thätigkeit erzielt werden
können. « Wo es immer angeht, in Wort und
Schrift, aus der Schaubühne, ini Parlamentund
in der Gesetzgebung wird dem Begehr der Masse

""· PMB zeigt
E« geschmeicheltz allein wes:EU Schichtendsz
F- für die Klagen der räger der industrielle·
sie Volkes, die die ein» Ickelung überhaupt, diesskg- der ökonomis uge der Cultur bilden.
d- serve auf ragen allerdings zumeist dieseKreÅI
E« SchUIIY s ihrem Schoße sprießen UneinigkÄ
I fekb «ist auf, die zwischen den verschiedeuij
- eigen im Erwerbsleben oft zu einem
Jkfiihren und jedenfalls eine Kluft aufthaten,

sich seit vielen Jahren erweitert hat und
zu überbriicken ist. Industrie und Landwirthschgksjsjsz
die sich in dem ökonomischen Leben zu ekgznzwszzfzzs
haben, scheinen nicht mehr die sie einendenPqkmzjgzzss
zu finden, sondern es dauert der trennende
fort. «

-

An der Schwelle des neuen Jahres ist
nothwendig, auf diesen Zwiespslt innerhalb
Berufskreise besonders hinzuweisen, um viele
scheinungen, die auffällig sind, zu erklären. Nichk
wie es sonst an der Jahreswende derFall zuskjn
pflegt, betritt man diesmal das neue JahkmW
gesehwellten Hoffnungen, erwartet man von der?
nächsten Zukunft einen Umschwungs der Verhältisz
nisfe im ökonomischen Dasein, der die Unbill des;
Vorjahrs vergessen machte. Nein, es liegt immer«
noch etwas wie eine drückende Sorge auf alles-E-
Gemiitherty eine Ermüdung und SchlaspL
heit, die den Geist niederhält und ihn verhin-
dert, sich zu versuchen und, wenn es sein muss-H.hinaus auf den weiten Ocean der Pläne und:
Unternehmungen zu segelnjum an anderen Stites ten zu wagen, was sich vielleicht in der Heimathi
nicht verwirklichen läßt.

Wahrlich, »die Geschichte der wirthschastlichenss
Entwickelung hat selten idlche eigenartige Erschei-
nungen nach der» eben angegebenen Seite hin ver-
zeichnet, wie sie jetzt an den Tag treten, die ge-T
radezu allen Lehren von den in der Bolkswirthkj
schaft waltenden Gesetzen widersprechen. Wir be-.
finden uns in einer Epoche des Friedens, der
auch der pessimistischsten Anschauung vorläufig wies

.»eine eherne Mauer erscheint, woran alle Macht-«·
geliifte, zum mindesten auf dem Boden unseres
Welttheils, zerschellen niiissen Die Sicherheit der
Anlagen in Unternehmen ist in Folge des Man-
gels an politischen Störungen auf unabsehbare
Zeit gegeben. Man, könnte behaupten, daß in
den letzten zwei Deeennien, wo die gewaltigenErk
eignisfe, die unser Reich zum Gipfel der Macht««
emporhoben und seine großartige politische Gestal-
tung sich erst die allgemeine Anerkennung ihrel
Bestandes zu· erringen und den iiberall geweckteri
nationalen Neid niederzukämpfen hatten, niemals
die politische Ruhe in solcherWeise wie jetzt, auch
nur auf kurzeZeit, verbiirgt war. Friede, Sicher-
heit, wie sie nothwendig ist bei der Ausführung
von Plänen, dazu eine Ausdehnung der Wirth-
schaftsgebiete durch die Mehrung der«Communica-
tionsmittel, Erschließung weltverlorener Länder,
man sollte meinen, daß sich unter solchen Um-
ständen die Schwingen des Unternehmiingsgeiftes
regen und das Capital herbeieilen müßten, um
die Gelegenheit auszunutzen«

Aber nichts von dem Allen sehen wir: trotz
der Gesichertheit des Friedens und der andauern-
den ganz ungewöhnlichen Niedrigkeit des
Zinsfußes will sich derUnternehmungsgeish
will sich reges Schaffen nirgends hervorwagen.

Spechte telegraphirten mit ihren Schnäbeln auf
den Baumrinden allerlei Unsinn zusammen, ein
am Wege sitzender türkischer Steinklopser fang
sein monotones, wohl an Worten, nicht aber an

Klängen reiches Lied und die Räder einer von
großen schwarzen Biisfeln gezogenen Arba, jenes
Menschen und Thiere quälenden asiatischen Mar-

«terkastens, kreischten hinter mir her.
Ja diese »Arba«, wer sie nicht gesehen hat,

kann sich keinen Begriff von ihr machen. — Lang-sam, schneckenartig schleicht sie über gute und·
schlechte Wege — das ist· ganz einerlei — dahin,
denn sie wird gezogen von Büffeln, jenen faulften,
dummsten, gutmüthigsten, doch größten und stärk-sten« Zugthieren der Welt. Jch rechne den Ele-

phanten und das Kameel zu den Reitthieren
Ein ausgewachsener Büffel übertrifft an Größe

jedes Pferd. Sein Knochengerüst ist ein sehr
massives, doch trotzdem macht das Thier einen
ungewöhnlich harmlosen Eindruck. Das ewige
Belecken der äußeren Theile seines ,,Schlappmau.-
les«, die nach hinten zum Halse hin gleich einer
liegenden Mondsichel gekrümmten Hörner, die
blöden, gutmüthigen Augen und die Haltung des
Kopfes — Alles sieht so vertrauenerweckend aus.
Es hat fast den Anschein, als fäße dem Thier
stets ein Tausendpsundgewicht auf dem Melken, so
mühsam und langsam wird der große Kopf gesenkt
oder gehoben. Jn der That ist der Nacken stetsblankgeschenerh denn sehr primitiv gefertigt ist
das Joch, an dem immer zwei Thiere zusammen
siehen und nur ein durch Querhölzer vor dem Ab-
sleiten gefchiitztes Stück Holz, irgendwie an der
Deichsel befestigt, dient zum Gespann, welches den
ebenden Theil dieses Fortbewegungsmittels mit
sem todten verbindet. — Die Arba, ein Holzge-
üft, ruht auf zwei Rädern, die, aus eine Axe hin-
;ufgezwängt, sieh mit ihrer Hilfe in zwei unge-
hmterten Lagern bewegen, wodurch eine unerträg-
iche Musik entsteht.

Entweder ohne Speichen, folglich einem Rad-
ife ähnlich, werden diese Räder durch Querhölzet
nd Holznägel zusammengehaltem oder mit Spei-

chen versehen, erreichen sie mitunter eine ganz be-
dentendc Höhe. Ihrer anscheinenden Zerbrechlicly
keit sieht man es nicht an, welche Lasten zu tra-
gen sie im Stande sind. Da das Fuder stetsso geladen wird, daß das Uebergewicht zu den
Zugthieren hinneigt, so wird die Last von legte-
ren halb getragen, halb gezogen. Regiert wird
dieses Gespann nur durch Worte und einen Knüt-
tel. Es gehört echt morgenländische Trägheit
und· Apathie dazu, um auf solch einem Karten
sitzend eine Strecke, die einFußgänger in weni-
gen Stunden zurücklegt, einen ganzen Tag zu
befahren, denn selbst wenn die Thiere keine Last
ziehen und ein Treiber zwei von ihnen vor sich
hertreibt, bleibt das eine stehen, während das
andere mit Prügel und Worten behandelt wird,
und erst wenn seine Reihe kommt, setzt es ruhig
seinen Weg fort« — bei jedem. Mal, wo es ein
Bein heben muß, sich erst bedenkend. Originell
sieht es aus, wenn diese Thiere durch einen Fluß
schwimmen, denn dann guckt nur die Nase aus
dem Wasser hervor, während sie selbst vollständig
untertasuchen

Schon 16 Werst hinter Ssotschi sah ich mich
plötzlich von zahlreichen Lorbeergebüschen umringt
und bald darauf folgten auch lustige, aus Zuwi-
gen geflochtene Hütten, in welchen meist Mingre-
lier hausten, welche es sich zum Lebenszweck ge-
macht hatten, jene allen ,,Größen« hochwillkom-
mene Spende zu einem mehr als prosaischen
Zweck zu trocknen und zu verpacken Es wa-
ren nämlich Lieferanten verschiedener Gewürz-
händler. .

Nachdem ich an Ort und Stelle meinen Durst
an einem Gläschen Rothwein gelöscht hatte, der
so wundervoll war, daß ich vier Tage und Nächte
an ihn denken mußte, setzte ich, aus einem Baum-
stamm balancirend über ein meinen Weg ver-
sperrendes Flüßchen und die nächsten 9 Wetst
legte ich nun am Meeresuser entlang zurück.

Jn größerer Entfernung zogen sich zur linken
Hand bis zur halben Höhe mit tiefem Schnee;
bedeckte Berge hin; um mich flatterten Schmetter-

linge zwischen Lorleer- und Buxusheckem von
denen letztere hier izar den Namen: Kaukasische
Palme führen. Jh1 Holz wird aber auch nach
Gewicht in den Händel gebracht und im— Aus·-
lande hochgeschätzt s» · -

Leidergingenjdoch bei dieser kurzen Reise
am Meeresufer mein: Schuhe, die ich mit Hilfe
aller mir zur Verfügung stehenden Combinations-
gabe immer wieder reparirt hatte, endgiltig ent- «
zwei, nnd als ich. run mein Nachtquartier, das
Oertchen Adler, erreichte, mußte ich daran denken,
mir ein Paar neue anzuschasfen «

VJch erwähne dieser traurigen Begebenheit nur,
weil ich dadurch Gelegenheit finde, auf die ört-
liche Fußbekleidung z1rückzukommen, die säußerst
wohlfeil und bequen hier vielfach sogar von
Europäern getragen wird. Es find sog. Tschuw-
jaki. Aus weichem Leder hergestellt, mit einer
etwas dickeren, doch gleichfalls weichen Sohle
versehen, sind sie schrhartig geformt mit hoher
Kappe und mäßig sehnalen Spitzen, und früheren
und auch jetzt wieder zemachten Erfahrungen zu-
folge kann ich versichern, daß sie sich für ein
wärmeres Klima gank vorzüglich eignen. Der
Eingeborene zieht übrigens noch einen— gleichfalls
aus weichem Leder gefertigten Strumpf unter
denselben. Der Preis stellt sich hier je nach der
Größe auf 30—100 Kopekeii pro Paar.

- (Schluß folgt)

D asnissaltiges

Unter den japanischen Soldaten, so-wohl e1gentlichen, wie Kulis, sind Notizbücher et-was Gewöhnliches Sie führen reg elmäßigeTagebucher und notiren Alles, was ihnenmerlwurdig dünkt. »Es ist erstaunlich«, sagt einBerichterstatter der ,,China M.ail«, ,,was fie vom,,Großen Westen« Alles wissen» Einige japani-
sche Soldaten reden ganz vernünftig von Spar-
tanernund Perser-n, von Napoleorks Marsch nachMoskau und stellen sogar Vergleiche zwischen der
Abfchciffuvg der Feudalwirthschastr in England-s:und der iriJapan an. Sieseheu seh: wohl» de«

Unterschied zwischeii der alten Kriegsweise Manngegen Mann und dem modernen Feuergefecht ein.
Sie sprechen verächtlich von der· chmeflfchen TIT-tik bei PjUg-Yang, wo die Chinesen Cavallerie-
Angriffe gegen modernes Jnfanteriefeuer versuch-ten, ohne vorher ihre Maschinenkanonen ins Spiel
gebracht zu haben, um die Jxifanterienns Wan-ken zu bringen. »Der Fortschritt -des japanischen
Volkes ist viel großer, als man in Europa denkt«

— Folgendes Druckfehler-Gewicht-
chen, welches übrigens schon vor Fnehreren Mo-
naten in ost-preußischen«Blättern. wahrend des Be-
suches des Kaisers Wilhelm U. daselbst auftaiichte,wird neuerdings von der ,,Bresl. Z.« erzahlt:
Jn einer ostpreußischen Stadt, etwa von dem Range
von Jnsterburg hat jüngst der Druckfehlerteufel
arge Verwirrung» angerichtet. Da erscheint eine
Provinzial-Zeitung, der nichts ferner liegt, als
hochgestellte Personen zu beleidigen, zumal durchoffene Schiinpfwörter Jenes Blatt hat von ei-
ner Rede eines hohen Herrn berichtet, und im
Laufe der Besprechung wird auf die ,,d amalig e
Rede« verwiesen. Da will es das Unglück, daßder Setzerdas zweite ,,a« ausläßt, so daß von
der ,,damligen« Rede gesprochen wird, und
nun ist das Verbrechen fertig. Wenn der hoheHerr, der jene Rede gehalten hat, jenes Blatt mit
dem Druckfehler zu GeLicht bekommen hätte, er
besäße Laune genug, ell aufzulachen. Anders
der Staatsanwalt, zder die Augenbrauen
hoch zieht und doch für möglich hält, daß der
Redacteur verbrecherische Absichten gehabt habe.Er citirt ihn an die Amtsstelle und führt ihm die
Missethat gründlich zu Gemüthe Aber erhält dochfür, heilsam, ehe er in aller Form die Anklage
beantragt, dem Oberstaatsanwalt Bericht zu er-statten, und er kann nicht verhehlen, daß der Redac-teur höchst erstaunt erklärt habe, daß ihm nichts fernergelegen, als jene hohe Persönlichkeit in so thörich-ter und· brutaler Weise zu beleidigen, daß viel-mehr nichts als ein unangenehmer Druckfehlervorliege. Der Oberstaatsanwalt fühlt sichbei diesem Bericht keineswegs behaglich. Er giebtdem Staatsanwalt zu verstehen, daß er bessergethan hätte, sich mit der Angelegenheit amtlichnicht zu befassen. Da aber einmal die Sache inden Arten ist, so sieht er sich genöthigt, seinerseitszur Etschopfung des Instanzenzuges bei dem Justiz-mimster anzufragen Der Justiz mini ste r liestiden Bericht und liest die Zeitung und liest aber-
mals nnd abermals nnd fragt dann: Was heißt

damlig?« Der Justizminister nämlich ist kein
Ostpreuße Man berust also einen S prach-
kund ig en und vernimmt ihn als Sachverstäm
digen über die Bedeutung des Wortes ,,damlig«.
Da erfährt die Excellenz daß das Wort vermuth-
lich von ,,dumm« herkommen werde. Dabei soll
der Justizminister ein mißvergniigtes Gesicht ge-
macht haben, das nicht eben als Schmeichelei für
den eisrigen Staatsanwalt in der ostpreußischen
Provinzialstadt zu denken wäre. Man erzählt-
daß der· Minister sich ungefähr in dem Sinne
des Oberstaatsanwalts ausgesprochen habe.

— Die indische Regierung hat ge-
genwärtig die Rolle einer männersuchenden M a ma
zu spielen» Sie vertritt bei der Tochter des
Radscha von Barba, der im Jrrenhause sitzt,
Vaterstelle und da das Mädchen jetzt ins hei-
rathssähige Alter eingetreten ist, hat sie es nach
HindwVrauch so schnell wie möglich mit einem
passenden Gatten zu versehen. Das Mädchen tst
sehr reich und die Aufgabe schien leicht. Tros-dem hat die ,,Mama« bis jetzt umsonst na»ch J«
nem Freier ausgeschaut; es stellte sich namktch
heraus, daß der Vater des Mädchens einen Todt-
schlag begangen hat und daß deshalb aus de!
Tochter Btutschutd ruht. Zum Glück veuziagdss
Wasser des heiligen Ganges den Familtenschcdx
von Blutspuren zu reinigen, und die indische Pi-
gierung hat eben die nöthige Ausgabe genehm-M
um ihr Mündel in Stand zu sehen, Uach Dei—
Ganges zu wallfahrten. Jst diese EOHJMPUIC
glücklich: vorüber, so wird die »Man-« IV»
»Muttersorgen« bald los sein. ·

— Vielleicht. Der bekannt« SchkiuspcelzCoblenz der in Berlin gastirt has, bekffsk F»einem Bekannten gegenüber- daß Es« Kkmkek is«animos behandelt habe. »Ich Weiß UIYVkeJUeder Mann gegen mich hat!·« fagkäeks »sich. stihn Nicht, habe nie über fEMe Bücher Aesphlszsåns
mich nie über feine Frau attigehakkkni Uikch »»

Kritiken kritisirt und trotzdem verreißk U« mspjszsp
Mann immer! Was Mag E? ZU« Lesen. er«bahcll Z« «« iiVicgelcht hcst er «Sle einmal ·
sehen» — »Meine! Sees! » - —-

— lkebertrumpfts «MCTU Gwszsjss
starb im Alter von 94 Jagren!« — -«-"UUdmä-««--Großmutter war 103 Ja re alt, als g; st ans»
— »Das ist· gar nichkss Jch hab« »F«die überhaupt noch gilt Utchk todt find« a »
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Von einigen Seiten wird in Deutschlsltld die
hohe Ordensauszeichnung, welche dem Grafen
Walders ee zu Neujahr zu Theil geworden ist,
als ein sehr wichtiges Symptom angesehen. So
schreibt in dieser Sache die ,,Berl. Corr.«, die
bekanntlich ihre Anschauungen aus Regierungs-
kreisen holt: »Nicht geringes Aufsehen erregt es,
daß der Kaiser am Neujahrs-Tage dem General
Graf« Waldersee, dem commandirenden General
in Altona, den Schwarzen Adler-Orden, d. h. sei-
nen höchsten Orden verliehen hat. Jn der
letzten Zeit des Fürsten Bismarck ging Graf
Waldersee als der ,,kommende Mann« selbst durch
die Spalten der officiösen Presse. Graf Wälder-
see war zunächst Stellvertreter des Grafen
Moltke im großen Generalstab, dann Nachfolger
desselben. Seine Versetzung nach Altona war
um so überraschender. Angeblich war dieselbe da-
durch veranlaßt, daß der Chef des Generalstabes
sich zu Einmischungen in die politischen Dinge
berufen hielt, welche die für den Gang der aus-
wärtigen Politik Verantwortlichen ablehnen mußten.
lersonzx ingratii aber wurde er nicht durch seinen
Verkehr mit dem Fürsten Bismarck in Friedrichs-
rnh, sondern durch gewisse Versuche, im Bundes-
rathStinimengegendieMilitär-Vorlage
zn werben. Die Verleihung des schwarzen Ad-
ler-Ordens bedeutet zweifellos den Wechsel in den
maßgebenden Anschauungen, und so wird es nicht
überraschem wenn demnächst der Name Wälder-
see wieder öffentlich genannt wird«

Eine Berliner Zuschrift der ,,Pester Eorresp.«
aus ,,diplomatischen Kreisen« berichtet, daß die
Reise des Reichskanzlers Fürsten H ohenlohe
zum Fürsten Bismarck nach Friedrichsruh auf
ausdrücklichen Wunsch des Kaisers Wilhelm
erfolgt und Fürst Hohenlohe der Träger von per-
sönlichen Mittheilungen des Kaisers an den Alt-
Rcichskanzler Hist. »Der Kaiser ist immer noch
ernstlich besorgt um die Gesundheit des Fürsten
Bismarch dessen phhsische und geistige Widerstands-
kraft durch den Tod der Fürstin Bismarck einen
so« schweren Schlag erlitten hat, daß Fürst Bis-
marck über den Verlust seiner treuen Lebensgefährtin
untröstlich bleibt. Es ist den Bemühungen der
Familie des Fürsten noch nicht gelungen, ihn zu
Gunsten einer ruhigeren Stimmung zu beeinflus-sen. Wenn auch directe neue Krankheitserschek
nungen bei dem Fürsten Bismarck von seinein
Leibarzt, Professor Schweninger, nicht constatirt
würden, so hat doch der Leibarzt und die Fami-
lie noch die schwierige Aufgabe zu überwinden,
die hochgradige pshchischeDepression zu bessern,
welche sich des Fürsten seit dem Hinscheiden sei-
ner Gemahlin bemächtigt hat. Esist sogar wahr-
scheinlich, daß Kaiser Wilhelm persön-
lich nach einiger Zeit dem Fürsten Bismarck
in Friedrichsruh einen Besuch abstatten wird«

Das Verbleiben des Neichstags-Präfidenten v.
L e v e tz o w in seinem Amte erscheint einigermaßen
gesichert. Jn Uebereinstimmung mit anderen Or-
ganen bemerkt die ,,Nat.-Lib. Eorr.« zu diesem
Thema: ,,Zu dem Wühlen an der Stellung des
Reichstags-Präsidenten v. Levetzow, wie es gegen-
wärtig betrieben wird, scheint uns nicht der ge-
ringste Grund vorzuliegen Der Reichstag sollte
froh sein, daß ersjnoch einen solchen Präsidenten
hat. Ein Vergnügen kann es nicht mehr sein,
dieser fortwährend von lärmendem Streit und
boshaften Knisfen zur Störung der Geschäfte er-
füllten Versammlung vorzusitzen Seit langen
Jahren hat durch ein stillschweigendes Einver-
ständniß ein conservativer Präsident den Vorsitz
im Reichstage, obwohl- er nach der Stärke seiner
Partei hierauf keinen Anspruch hätte. Wenn man
lediglich zahlemnäßig rechnen wollte, müßte ein
Centrum-Mann Präsident sein. Dies wäre auch
recht bezeichnend für die dermalige parlamentari-
sche Situation. Es wird nicht mehr lange dau-
ern, so werden auch ihrer Zahl nach die Social-
demokraten einen Sitz im Präsidium beanspruchen
können; auch das wäre bezeichnend. Ganz so
weitist es nun noch nicht, und die Behauptun-
gen, daß Herr v. Levetzow präsidium-müde sei,
haben bisher noch keine Bestätigung gefunden.
Eine Krisis könnte allerdings ausbrechen, wenn der
Reichstag eine Verstärkung derDisciplinarmacht
des Präsidenten ablehnen sollte. Dann müßte
es wohl auch der Majorität, die dies thäte, über-
lassen bleiben, die Leitung des Reichstages in die
Hand zu nehmen»

Jm niederoesterreicljisktzeu Landtag haben sich
am Sonnabend ungeheure Ska n d a l- S cen e n
abgespielt. Die Antisemiten hatten in ihrer
,,Brandrede« auch gegen die Wiener Uni-
versität. beschimpfende Ausdrücke gebraucht.
Der Rector, Professor Laurenz Müllner, ein
katholischer Geistlicher, erhob Einsprache in einer
von flammender Begeisterung getragenen Rede.
Der Rector verwies »auf seinen sehr streng kirch-
Ikchen Standpunkt, der ihn nicht hindere, anzuer-
kennen, was jüdische Gelehrte für die Wissen-
schaft geleistet. Vor Spinoza, den er oft be-
kämpfh neige er sich doch als vor einem großen
Geiste und edlen Menschen. Gerade heuer habe
Eil! Werk eitles jüdkschen Gelehrten an der Wiener
Universität in kürzester Zeit eine neue Auftage er-
lebt, weil es das einzige in seiner Art sei. Der
Mathematiker Jacoby könne aus der Geschichte
der Wissenschaften niemals gestrichen werden, weil
er ein Jude sei. Der Nector erklärte, er betrachte
seine Collegen, welchem Glauben sie auch immer
angehören, als, Seinesgleichen. Als katholische:
Priester könne er auch gewissen Schlagwörtern
vom Tage nicht folgen( Das Heiligthum in sei-

nem Herzen habe ihm das Eintreten für die
Wissenschaft, für die Universität und für seine
Eollegen zur Pflicht gemacht. Er halte fich qlleu
Parteien gegenüber frei.« Kaum hatte der Rec-
tor geendet, da erhoben die Antisemiten einen un-
beschreiblichen Tumult. Pfui-Rufe Und andere
verletzende Ausdrücke wurden dem Reetor entge-
gengeschleudert Eine «riesige, lange anhaltende
Skandal-Sceue folgte. Den ftürmischen Beifall,
den«die Liberalen dem Rector zollten, suchten die
Antisemiten zu unterbrechen. Erst nach geraumer
Weile vermochte der Vorsitzende die Ruhe wieder-
herzustellen. Die Rede des Reetors bildet den
Gesprächsstoff in der ganzen Stadt.

Jn diesen Tagen vollendete sich in Frankreich
ein halbes Jahr, seit Herr Easimir Perier
als Präsident der Republik sungirt. Die-
ser Umstand bietet dem ,,Figaro« Anlaß, einen
Leitartikel zu veröffentlichen, in dem eingehend
erörtert wird, ob alle die Erwartungen in Er-
füllung gegangen sind, die sich an die Wahl des
Nachfolgers Earnoks knüpfteir Das Pariser
Blatt gesteht zunächst zu, das; unter Casimir Pe-
rier in muthvoller Weise die betrügerischen Vor-
gänge bei den Wahlen von Toulouse enthüllt,
gegen die sich der Publicität bedieuende Erpresser-
Bande eingeschritten und einer der höchsten Be-
amten der Colonialverwaltung de Lanessan, ab-
gesetzt worden. Dagegen wird vermißt, das:
der Präsident der Republik es doch in gewisser
Hinsicht an derEntschlossenheit habe fehlen lassen,
die er in Aussicht stellte; als der Präsident der
zur Nationalversammlung vereinigten beiden par-
lamentarischen Körperschaftem Challemel-Laeour,
ihm die vollzogene Wahl ankündigte. Damals
erklärte Easimir Perier die Annahme« der Wahl
mit den Worten: »Ich will meinem Lande Alles
geben, was von Energie und Patriotismus in
mir ist.« Der ,,Figaro« deutet nun an, daß der
Präsident der Republik —- sei es um den Radi-
ealismus nicht zu befehden,. sei es um nicht seine
Popularität aufs Spiel zu setzen — es gerade
an Energie habe bisher fehlen lassen. Ebenso
wird ihm zum Vorwurfe gemacht, daß er in allen
seinen Erklärungen bisher den Hinweis auf Gott
geflissentlich vermieden habe, obgleich in diesen
Tagen erst der Päpstliche Nuntius als Doyen des
diplomatischen Corps durch seine Ansprache beim
ålteujahrsempfange einen solchen Hinweis nahe
gelegt habe. Zum Schlusse wird darauf hinge-
wiesen, daß«die Wahl des radicalen Partei-
führers Brisson zum Kammerpräsideiiten eine
Warnung für Casimir Perier bedeuten müsse.

« Allerdings werde es sich erst bei Beginn der dies-
jährigen ordentlichen parlamentarischeneSession
zeigen, ob die Mehrheit der Kammer an Brisson
festhalte. (Wie gestern telegraphisch gemeldet
worden, ist vorgestern Herr Brisson in der That
zum Kammerpräfidenten wiedergewählt worden.)
—- Die Conservativen wünschen allem Anscheine
nach, den Präsidenten der Republik mehr ins
Schlepptau zu nehmen. · «

Die Pariser Blätter versichern, Dreyfus habe
einer ihn begleitenden Militärperson kurz vor der
Degradation gesagt, er werde durch seinen Ver-
theidiger Demange in drei Jahren xehabili-
tirt werden. Er habe Documente an Deutsch-
land ausgeliefert, um als Gegendienst wichtigere
Schriftstücke über die deutsche Landesvertheidigung
zu erhalten; er habe keinen Verrath üben w»ollen.

Schon vor den unliebsamen Erfahrungen,
welche Holland bei den Ereignissen auf Lombok
machte-, stand die Frage über Ref o rm en in
Landheer und Marine auf der Tages-
ordnung der Generalstaaten. Jn den mit der
Prüfung des Kriegs- und Flottenbudgets für 1895
betrauten Ausschlisseii haben nun die betreffenden«
Beschwerden undVorschläge ein lebhaftesEcho
gefunden. Dem Kriegsminister werden im Aus-
schuß-Bericht Fragen betreffs der künftigen Orga-
nisation des Heeres vorgelegt. Man will wissen,
ob er für die Errichtung einer kleineren activen
Armee mit entsprechender Reserve oder für das
System der nationalen Bewasfnung sei; ob er die
Bürgergarde aufrecht erhalten wolle, wie er
über die persönliche Dienstpflicht denke re. Der
Marineminister lehnt in einer schriftlichen Erwi-
derung auf die sein Ressort betreffenden Commis-
fions-Anträge die Bildung einer gemischten Com-
mission als unnöthig ab, erklärt es hingegen für
unbedingt nothwendig, den gegenwärtigen Schiffs-
bestand der niederländischen Marine zu erhöhen.
Auch der Kriegsminister lehnt die Einsetzung einer
Conimission ab, und zwar mit dem Benierken,
daß die Frage der Heeresorganisation noch nicht-
spruchreif sei. -

Die aus Sosia gebrachte auffallende Meldung,
daß Stambulow als an der Ermor-
dung Beltschew’s betheiligt verhaf-
tet werden sollte, erhält durch ein Telegramm
des ,,W. Tel. Bur.« folgende nähere Beleuchtung:
Wie die ,,Agence Baleanique« meldet, gelangte
im Proceß Georgiew, welcher zur Zeit der Mini-
sterpräsidentschaft Stambulow? wegen angeblicher
Mitschuld an der Ermordung Beltschew’s verur-
theilt und später von dem Appellgericht freige-
sprochen wurde, der Untersuchungsrichter
zu der Schlußfolgerung, daß Stambulow an der
Ermordung Beltschews betheiligt war; damit
war die Aufgabe des Untersuchungsrichters been-
digt. Derselbe trat nun die betreffenden Arten-
stücke an den Platzcommandanten ab, welcher die-
selben » dem Kriegsminister übermittelte. Der
Kriegsminister wird die Arten untersnchen lassen.
Wenn die Anzeichen der Schuld für Stambulow.

sich als gravirend erweisen, wird die Angelegen-
heit dem Untersuchungsrichter des Geschworeneisp
gerichts überwiesen werden. Die Meldung, daß
man Stambulow gegenwärtig verhaften wollte,
wird von der ,,Agence Balcanique« als u Ube-
gründet bezeichnet. Die Verhaftung könnte
ausschließlich das Civilgericht veranlassen. Die
ganze Anschuldigung erscheint vorab als eine durch-aus ungeheuerliche.

got-atra.
Gegen die Reichenberg-Mellin’fche

HeilanstaltzurAusbildungv·onKr»an-
kenpfle ger innen eröffnet der ,,Rish. Westn.«einen shstematischen Feldzug: nach· dem kleinen
Geplänkeh das er sich» bisher geleistet hat, »be-ginnt er, eine ganze Artikel-Serie gegen dieseAnstalt ins Feld zu führen. Ob der ,,Rish.
Westn.« und seine Jnspiratoren sich wirklich dessen
bewußt sind, was sie thun? Es könnte das »nianch-mal fast zweifelhaft scheinen, wenn man fiel) ver-gegenwärtigt worum es sich handelt:·um eine
unzweifelhaft nothwendige, segensreiche und
wohlthätige Anstalt, die Kranken und· Ar-
nien zu Gute kommt, um eine Anstalt, die —

darüber werden auch der ,,Rish. Westn.« und
seine Jnspiratoren nicht im Zweifel sein — wenn
nicht in der gegenwärtigen Organisation und» der

egenivärtigen Leitung, so überhaupt nichtöestände und auch in nichts Anderem einen Er-
satz finden könnte. Aber es scheint in der That,
als ob der ,,Rish. Westn.« und seine Jnteressen-
ten fähig wären, Werke der Menschenliebe um
jeden Preis zu verhindern, wenn sich mit ihnen
Namen verbinden oder we1in sie sich in eine Form

« kleiden, die nicht d em Geiste gleichen, den der »Rish.
Westn.« allein versteht. Es unterliegt ja keinem
Zweifel, daß der Feldzug des »Riih. Westn.«nicht niehr als die Bedeutung eines Privatver-
gnügens für dieses Blatt haben kann, aber ange-
sichts der Monstrosität desselben haben wir doch
hier von ihm Act nehmen wollen.

Auf der letztenPrivatsitzung der Kais
Livländischen Oekonomischen Socie-
tät am 12. October d. J. sind verschiedene.Fra-
gen von allgemeineren! Interesse erörtert worden;
auf eine derselben, betreffend die Errichtung einer
Musterwirthschaft seitens der Societät, sind wir
bereits an anderer Stelle näher eingegangen.
Wie wir dem in der ,,Balt. Wochschr.« veröffent-
lichten Protocoll weiter entnehmen, kam auf der
Sitzung u. A. auch ein bereits früher erwähntesSchreiben des Herrn Livländischeii Gouverneurs be-
treffs der Frage des Fla chsw eich e n s zur Verle-
suiig.JndiesemSchreibentheiltederHerrGouverneur
mit, daß Klagen von Landwirthen über Schwierigkei- g
ten laut geworden seien, die beim Weichen des
Flachses angeblich durch die Polizei bereitet wür-
den, welche von dieserOperation schädliche Fokgen
in sanitärer Hinsicht befürchtep Geleitet von dem
Wunsche, denLandwirthen zu Hilfe zu kommen durch .
genaubestimmteRegeln für·das Weichen des Flachses,
wünscht der Herr Gouverneur sich die Sachkennt-nitz der Gesellschaft zu Nutze zu machen »und for-
derte deren Präsidenten auf, ein .Mitglied niit
der Ausarbeitung solcher Regeln in dem Sinne
zu beauftragen, daß durch dieselben sowohl die
sanitären als auch die wirthschaftlichen Interessendes Landes gewahrt würden. Der Präsident be-
richtete, daß er im Hinblick darauf, daß einerseits
den meisten Gliedern der Oekonomischen Socie-
tät der Flachsbau ferner liege, andererseits einige
Filial-Vereine der Societät diesem Zweige des
Landbaues nahe stehen dürften, er diejenigen bei-
den Vereine, von deren Leistungsfähigkeit in
dieser Hinsicht er das meiste zu erwarten
habe, nämlich vom Pernau - Felliner und
vom Rujenschen landwirthschaftlichen Verein, die
Frage betreffende Gutachten sich ausgebeten habe(
Der Rujensche Verein habe geantwortet, der Per-
nau-Fellinsche nach eingehender Berathung der
Fragen eine mehrgliedrige Commission damit be-traut, das Gntachten des Vereins auszuarbeiten.
Ferner habe der Präsident auch die livländische
Abtheilung der russischen Gesellschaft für Fisch--
fang und Fischzucht um ihr Gutachten zur Sachegebeten, in der Ueberzeugung, daß ·von allen sa-nitären Jnteressen die der Gesunderhaltung unse-rer Wasserbewohner bei uns-zu Landeam meistenin Frage kommen. Der Fischerei-Verein habe sein s
Gutachten zugesagt. — Nachdem die «3 anwesen-
den Präsidenten der namhaft gemachten Vereine,
die Glieder v. Stryk, v.Numers und v. Midden-
dorff, zur Sache sich geäußert haben, beschloß die
Oekonomische Societät, unter vollständiger Billi-
gung der in dieser Sache bis jelztsgethanen
Schritte, die in Aussicht gestellten Gutachten ab-
zuwarten und eventuell im Januar einem nochzu erwählenden Gliede oder einer andern Person?resp. Commission die Ausarbeitung der Regeln-aus Grund der bezüglichen Bestimmungen des
Privatrechts aufzutragen. ,

Ferner wurden auf der betreffenden Sitzung
Beschlüsse über die Förderung der Rindviehzuchh
speciell über die K örungen, gefaßt. Es
wurde u. A. beschlossein Der Jnstructor des Ver-
bandes baltischer Rindviehzüchter wird von der
Societät mit deren Vertretung bei allen Körun-gen betraut. Dem -Jnstructor des Verbandes
altischer Rindviehzüchter wird durch die Societät

ein festes Jahreshonorar von 2500 Rbl. als Ent- -

schädigung für dessen Mühwaltung und Kostenals Jnstructor und Körhery vom Jahre 1895 ab
garantirt. Beim Verband baltischer Rindvieh-züchter beantragt die Societät, daß derselbe terri-
torial möglichst eng begrenzte und zugleich für die leinzelnen Schläge besonders gesonderte Zuchtbe-zirke bilde und für jeden dieser Bezirke je einen
Vertrauensmann, event.auchje einen Suppleanten «
desselben erwähle, damit die Körungen in die In- «
structor-Reisen sich leichter einflechten lassen.Wie wir im Anschluß hieran der ,,Balt.
Wochschr.« entnehmen, wählte die Societät in An- i
erkennung ihrer Mitwirkung zur Förderung der
Zwecke der Oekonomischen Societät und in- Er- ·wartung auch fernerer Dienste im Jnteresse der «,

gemeinsamen Sache die Herren Frongold v. Si- z(vers auf Schloß- Randen und aron ErnstHohningeispHuene auf Lelle zu Ehtenmiv —
gliedexn der Oekonomischen Societät. ·»

« EEin weiterer Beschluß der-Societät betraf- die
Betheiligung an Der A u s stell "u n g in Nish n i- :

Nowgorod im Jahre 1896. Es wurde zu-nächst eine Anmeldung von 30—40 Haupt er-
wachsenen« Milchviehs eschlossen

Dem ,,Olewik« wird aus dem Dorf B esh-
kowa im Gdowschen Kreise unter Ande-
reni geschrieben: ,,Wir in der hiesigen Gegendansägigten Esteiä wurden zum 2. November· in
das o roto’sche omptoir beschieden, um unserem
jungen Kaiser den Treu eid zu leisten; die grie-
chisclyorthodoxeii »Esten wurden zusammen mit den

VussCen iipifder Einige, tdieAlziithergisclzeii Eßstenlalgetrim om oir erei ig. er e oiiii e, n e
seinen Namen in ein Vuch einschreiben» Der
größte Theil der »Esten»"konnte die Unterschriftengeben, so »daß die Russen verwundert sprachen:izWgrhl ssindDunterskdesri Tssuchirass viele Schråstgun ige.« en u en ar ie es ein, gro e
Wunder, denn selbst in einem ganzen Haufenkonnte man Solche iiicht finden, die ihren Na-
men zu schreibe1i verstanden hätten. .

.«

Nach einer Notiz, welche die deutsche ,,Bühnen-
Genossenschaft« über zwei ehemalige Mitgliederunseres Sommertheaters bringt, ist Frl. Anny
Hardegen» auf ein»weite·res Jahr am Stadt-
theater zu Koln engagirhwahrend Herr O. H un-
gar an das Dresdener Residenztheater eiii En-
gagement erhalten hat. -

» (Ei-iigesan.dt.)
Die ordnungsmäßige sJn standhaltung

der Tro ttoire ist durch die häufigen Schnee-Lälle Hderskletzåetii Fccihgeldken Hckgtusllvesåtzteriyen an ne en i eri iii
» ei ge ia

worden; daß man aber mit dem Abschaufeln des
Schnees oft regrts säumighgewesen und vor Allem
mit dem Saii treuen se r sparsam umgegangen
ist, wird wohl auch der nachsichtigste und auf den

seinen capitelfestesteBeurtheiler unserer Tåottoiwustände einräumen müssen. Also: mehr an d,
mehr Asche auf unsere Trottoire!

- —ss— ··

«

(Eingesaiidt.) « «

Wird beschlossen, irgend eine Straße neu zu
pflasterm so athmen isowohliidie Hauswirthe alskiucshtdite inf dieser SdtrasEZ FohnendgnßMietherEr-enser au — in er o nung, e .a nun a er
Schmutz und« alle schlechten Ausdünstungen ein
Ende . habånllw"erden. Leider ist dieses nicht im-
mer der a . »So wurde im vorigen Sommer
die Neu-Straße im 3. Stadttheils neu ge-
pflastert, doch durch das Pslazstern hatdie Straßewenigsgewonnen Jm Sommer. wird ein Theildes Rinnsteins dieser Straße stetig mit Abfluß-III; aåiscdenßGälrtkn unr,Hg»5fen, Fopiefkenseidt ddera an -spra:e · eegen in, ge ei «un a
der Graben in den Gärten viel·tiefer,-—als der
Riiiiisteiii in der Neu-Straße ist, so bleibt stets
ein Theil des Wassers. im Graben zurück, dasdort schlecht wird und einen .p.enetran-

zten Geruch verbreitet. » Das obere abfließendeWassers vermischt sich theilweise i init dem
schlechtgewordenenmnd verbreitet auf seinem gaii-

zeiti Wege duråh die; Fig-Straße rineiicktkaum zuer ragen eii eru o ami niss genug:
iin Winter nach Thikuwetter gefriert in den Näch-ten das ans den Gärten über die Rathhaus-Straße fließende Wasser und bildet seine Art
Damm, sc; daß das nachfließensdeGebrauchswafser
immer weiter in die Rathhaus-Straße und in den
Garten sich ausbreitet. Gegenwärtig— find die
Graben bis an den Rand mit» gefrorenemszcgsmutäwcisxser gesåilltd JmG Hruhiahr stwtird. a a er an en ra en an re en

müdsseäi fund auf die anliegendenb Baulichkeitenun öe eindringen. Diesem Ue elstande hätte—-
man sehr gut durch eine Canalisation der
Straße abhelfen können, zumal diese« Straße ei-
nige Fuß höher sein soll, wie die parallel lau-

ifende Lange Straße, in welcher eine Canalisatioiiexistirt und wohin zuletzt auch das« durch die»Neu-Straße sließende Wasser mündet; "—·vc"t—-
..·-.

» Ruthe« ans den RirttJeulIiirlJern. -" «

UttiverfitätGGemeiudek P r o e l am« txt t:- Archivar
— « von Stizinsly mit Fu. Anionie Hiermit-mi- T.

St. Marien-Gemeinde. P r o c la in i r t—: Pnftor adj.
zu Range Carl Wöörinann mit Amalie Ziel« · »

St. Bärin-Gemeinde. Geta uft:« des Vrauineisters
Wi ibald Nysse Sohn Carl Ernst dient; des Da-
niel Wagga Tochter Jda Rosa«ie; des Peter Matte-
mato Tochter Anna Eiiiilie Helenr. P soc-la mitt-
Märt Aria mit Leiio Kösti. Gestorbeini des
Carl Schaomin Tochter Clla us« Monate alt;
Anna Helene Saat, Peteks Tochter, 22 Jahr alt;
Johann Johaniison aus Dorpat", e. 66 Jahr alt;
Marie (Anna) Eint, Saat« Wittwe, 73 Jahr alt«

Hirrtilikyr Illachtichtku «

Katholisihe Kirche.
Freitag, den 30. December, um 7 Uhr Abends

deutsche Bibelstunde.
Sonnabend, den 31. December, Vesper um

F» zlhr Abends. Dankgebet für das verflossene
»Ja r.

Sonntag, Neujahr Hochamt um 11 Uhr.Polnische Predigt. Vesper ulni c; UZrZ1bendF.« .
. i car .

Godteiilista i .
· Fu. Lidie v. Do lgan o ff, s— 26. December
zu St. Petersburg.

Johann Gutoswsky, J,- 26. December zuSt. Petersburg.
Gustav Adolph Sellmer, s— 25. December

zu Essen in Livland. ·

D Frizdrich Lachs, f im 67. Jahre am 28.
ecem er. - -

R·
Frl Laura Fallet, i— 26. December zu

iga. » .

Frau Anna Friederike H a r m sen, geb. Block,
i— 24. December zu Rigas - i -

Year-sie Post. s
Mississi- 7ss Jan. ge: Ds9)-»« THE« ..s«spss.bt"sees enische Presse ist einig darin; «-den"11.·«-Febru-ar als ««

den Jahrestag der Proclainirung der spanischen
Republik zu feiern. . "

e Ptskisk 8« Jan. (27.t Dec.) Die indirekten
Steuern sind im December 1894 um 14 Millionen
unter dem BudgIAnschlage zurückgeblieben, ver-
glichen mit dem ecember 1893 um 5 Millionen.

Tand-Use, 8. Jan. (27. Dec.). Das schlechte
Wetter dauert fort. Das Therinoineter ist bis
170 unter Null gefallen. Mehrere Nienscheii sind
erfroren. v ·

Foizz 8. Jan. (27. Dec.). Abermalige große
- Schneefälle haben neue, Verwüstungen ange-

richtet.
Madriiy 8. Jan. (27. Dec.). Aus Bilbao

wird gemeldet: Ein Dynamit- Attentat auf der
TelegraphewStation in Sestas hat erheblichen
Schaden angerichtet. Menschen wurden nicht
Verletzt

Gelegrammc s
der Ylordischer:EecegrapHen-Yigerttur.

Wie-abstehende Depesche hat, weil während des Druckes des
Blattes eingegangen, nur; in einem Theile des gestrigen

» Blattes Aufnahme gefunden)
St. sszetcrsbursh Mittwoch, 28. December.

Seit dem 26. December ist eine Erhöhung der
Zölle auf Rohbaumwolle bis auf 2 Rbl.10 Kop.

sund auf Baumwollgarn bis auf 4 Rbl. 80
Kot» bis 9 Rbl. 60 Kop. in Gold pro Pud ein-
geführt worden.
i Paris, Mittwoch, 95 Jan. (28. Dec.). Der
italieuische Botschafter Reßmanu verließ gestern
Paris. — Brisson wurde gestern von der Kammer
zum Kaxumerpräsideiiten wiedergewählt.
l London, Mittwoch, 9. Jan.·(28. Dec.). Laut
Meldung aus Söul proclaniirte der König die
Unabhängigkeit Koreas -

s Berlin, Mittwoch, 9. Jan. (28. Dec.)«. Dem
Vernehmen nach hielt der-Kaiser auf dem gestri-
gen parlamentarischen Abend einen Zvxstiindigen
Vortrag über« die Marine und begründete deren
nothwendige Verstärkung insbesondere im Hinblick
auf die Stationsverhältnisse, namentlich auch im
Rayon des japaniselychinesischen Kriegsschauplatzes
Der Kaiser schloß seine Rede mit der Bitte, ihm
den nothwendigen Credit für die Flotte nicht zu
Verweigern und dem Fürsten Bismarck als dem

Begründer »der ColoniaUPolitik zu seinem 80.
. Geburtstage damit eine Freude zu bereiten.

St. Petersbririg Donnerstag, 29. December.
i. De: I»Grashdauiu« theilt mit, »daß der ex«-
kranlt gewefene Gehilfe des Finanzministers, Herr
Jwaschtschenkom vollkommen wiederhergestellt ist.

« Washington, Donnerstag, 10. Jan. (29. Dec.).
Die Repräfentantenkammer nahm den in Folge
der Grausamkeiten in Armenien gestell-
tenAntrag auf Errichtung eines amerikanischen
Consulats in Erzerum an.

Ankuzifts- und Abgaugszeit der Eifenbahnzüga
« V · 3,·l0 aus St. Petersburgz «

3,22 nach Riga;
1l,20 aus St. Petersburgz
ll,34 nach Riga; I12 nach! Reval; -

- 5,40 aus Revalz -
7,30 aus Riga; .
7,44 nach St. Petersburgz «
1l,10 aus Riga;
ll,24 nach St. Petersburg.

· i Zdetterbericht . »
. des meteorolog. Univ.-Obse-rvatoriunisvom 29. December 1894.

« I « HEXE« s 7 Uhr ins-eins 1 ah- thun.

VarometetxMeeresniveau 61«4 63-7 65«2 »

Thermometer(Centigkade) ——4«3 —-3-8 -..3«8
Wink-sieht. THE-Ei?- ·"""·"" """"

digt. CMeLer pro Sen) 8126 81434 s 134
«1. Mikiiiiiixki«spst«gkikkpft4ss««-—-—:—-«
»2. Maximum » -—3«1
Z. Vieljährig Tagesmitteb —6«2 .

Allgemeinzustand der Witterung: Barometri-
sches Minimum in Süd-Europa. Temperatur injRußland im Allgemeinen iiber dem Mittel. "

Erliegt-any. Gouv-betteln.
St. Petersburger Börse, 28. December.

« Wechfebssonrsp
London s M. s. 10 ritt. 92,o5 «
Berliii » f. 100 Amt. - 45,s0 «
Paris » ,, f. 100 sites. Z6,67 » «

Dallpsmperiale neuee Prägung . 7,39 7,4«.
Fonds« und Aktien-course.

W» Staatstente . . . . . . . . . Abs-«
öd« Gotdrente (1s84) . . . .

. . . Ists-« Kauf.
l« W» Prämien-Anleihe steile) . . . 238 fll. ,, » (1866) . . 22414 . ·
Prämien-Anleihe der Udelsbant . . . . Mit-«
W» Eisenbahnenissiente . . . . .

. Uns-« Keins.
Sol» Innere Anleihe . . .

. . . . III« Jesus.
IV« Adels-Agratd.-Pfandbr. . . .

. . Ums-«
4s-.0-., 0z-gs. Bppenkkkvik-Pt«iuvok. kalten-u) 151 aiiui
IV» St. Peter-los. Stadt-Oblig. . . . 500
W, Cbakkowet Lands-hin Bibl-r. . . . III« Kauf.
W» Petersb.-Tulaer,, » .

. . III-« Käufk
Ietien der Wolga-stama-Bank. . . . 1050

« « Nyhiclskssclcgpjck · - · IZI
Tendenz der Fonds-Börse.- fest. —

Berliner Börse, 9. Jan. (28. Dec.)1895.
tot) not. or. Gasse. . .

.
. 219 Narr. 95 Pf.

100 Ndhpr. Ultimp
. . . . . . 220 Rats. —- Pf.

m( Nu. pk. unt-up
. . . . . . 220 Amt. 25 Pf.

Tendenz: f est.
· Für die Redactiokc verantwortlich: -

.

Cma.s(..dasselblatt. Frau E.Mattieien.
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vorne-Tonkunst« I
IIUCTAIIJSJISIIIA M) cTIJcIf
sent-non staat« Lapi-inse-
Inneu ropona Modena.

Dmnestasrannntn m» Lnonnnnennxb Py-
öepnennxsri Bslizxonoownx-n. 1894 tsonn

« JE 13I.
I.

1)· BE» cTOI1npk1L1xT-, Icapeasnnxxsh
n npyæsnxsh nozxoonhxxæ saneneninxsk-,
naxonnnxnxcn nn npennnaxsh »pac-
mnpennaro ice-Hengste« .n. Hxepennns
net-ro« pafäononth, nowpeonnxns nnsn
nnxth nckzcnokr nanepiaarxx «"no»crncen«h
xpannwncn ni- köesonaono npnxcrhxxsn
on» ornn oapanxh IcoTopHe noryskn
Ihn-I- nepennnn51e, npnqenn oTnocn-
Tesxhno opannnayeponæ n sakconnhxxsh

pacmonniå on. onnnqaijmnxn Znanjå
n« rpannnæ oookinnnxsh nennnsicnnos
Einer? nenne-nd: Skglsrh casporoxnaönkoäs
means« I oonsaasegxhnhrxæ nor-Ta-
nonnenin nnns ncnkcseneii ropona IlJepn-
ra,»o-rne·11aTannk-1x«h nsh JI-ncpn. Pyä
BIJXLUTHIZSZ r. Æ 55, IS'? o6n-
ZJTELZJIHHHXTZ ·noctrano13neni«å- Inn Inn·-
reneki ropona jlepnTaz oTnenaTans
Eil-IX!- 1312 Jlnchgn Py6. BXHL 1882 r.
M 21 n en. 361 cTponTenhnaro
yckana (cn. san. T; XII It. I no
npononncenin 1876 Bonn ca—-
pan naxonnrtscsry oanoki yJInnLI nnn
JTcsronTZ onn nen nencße sichm- na
2 "casn., To n co okoponnx ynnnn
nonncensh 6L1Tn nosnenensh Spann-
nayepak . . .
.« Bsh nnnaxæ ynenhmenin onacncxk
3Tn»»oT-1- ern-I,- Takcie capan . noryntx
Ihm, nosnonnptsx m» orpannqennnixsh
»)a3n43paxT-, sannnan ne Sonne» 20
Ins-no can« »npoo»TpancTna« s . ,

spCo »o1«oponx-1 nxonak nsnoocka nxæ
10 - znpnxmn ne non-Jena ..I1penI-In1anh
t4.«, a« ene»««»npo1fnnonononcnoå Bannen
Jsroponå no.Icponen1-naro. Konnt-ca 18«.-.

Ocrnphnhxe cnnann onxk 3aneneniå.
Utn xpanenin Tslzxsh nce naskepianons
znskz oapaensh ne nonyonakocrein Plan-I;
ne eynxecsrnyxornie ekcnann nonncnhx
ihm» ycwpanensx ne nosnce I Ikonn
lssärsz « .

2) Bonhrnie onnnann cctsponjenhs
Taro nckzca nonycnaxowcn nnmh m»
jnpyncnockrn Itopona naspooknnpnhtxæ
nsjcphrctkkxtxsh nnomanaxæ n cck·-·npen-«
zapnwenknaro ne« To« paspkrneninap
zwponwenhnoå Iconnncin n— Hroxpoxkx
xnaro nonnnencnaro ynpanneniin »

i. Cin oonsenenshnnrn nocTänonnenin
Ionynakoam onny est» 1 OEInnapn
l895r.

1lo o1con(1anin- nxocwpoenh npn-
zwpoenæ nnn nepeosrpoench, - nnn
nennen nonhsonasrhcn pannjekg »Ich«-
gosnnnsh "onkzjx-h" nonynnfkP "yno"c-Ton1’ä—-
oslznie osrponxenhnoåjconnncinso Tons,
two nocTpoåkca, npncTpoäIca nnn
Wpecmpoåna nponsnenena no ya-
neppnnennony cnponsrennnoio Leon-
nncciexo nnany n Bnonncß eornacno
Zanonanæ n Tpeoonaninnæ oonsamenkk
nun» nocrranonnenin nnn ncnsreneki
ropona I0phena. » , ·

Cie ynocTonslgpenie xosnnnsh Son-
zanch npenænnninsh no Tpeoonaniko
sie-main. »

Oönsawenhnoe nooTanonnenie eTo
nonynaerkæ cnny on) 1. Anna-Im
1895 r. »

r.I0pk-en-1-, Popononan ynpanky Es.
Ilsenaöpn 1894 II. « -

Popononon Pononat o ««

-

dank« Sonn«
Popoxxokkoij Oenpeskapku ·

Jn- 1508. . » spannt-kurz.

Zu »vor-mischen »

.

ine Fasnilleawohaung v. 10 Zimmer-a
ebet allen Wirthsehaftehequemlieb
Zeiten, grosser Veranda und Be—-
utzung des dazu gehörigen Gartenm
lach Wunsch kann die Wohnung.
nah getheilt werden,

G. Inst-thust, Jaeobs-str. s.

Obligatorische Verordnungen
betreffend das Baum-sen.

Public-list in der Nr. 131 der LivL
» Gouv-Zeitung v. Jahre-BR-

« I. i · «
- 1) In Tischlereien.Stellmache-

reien und- ähnlichen Etablisse·
ments muss das erforderliche
Holzmaterial im ,,erweiterten
Steinrayorikt und im »Holz"rayon«
in brandsicher gedecktect schup-
pens aufbewahrt werden, »die von
Holz sein können. « » « «

· In Ansehung der etwa erfor-
derlichen Brandmauern und der
gesetzlichen Entfernungen von
den benachbarten Gebäuden und
Grenzen-sinds dabei der Para-
graph 1 der obligatorischen Ver-
ordnukigeri für die Einwohner
"Dorpats, publicirt ins der-Nr. 55
der Livl. Gouv-Zeitung v; Jahre
1.883, der Paragraph 27 der in
der Nr. 21 der Livl.-Gouv.s-« Zei-
tung v. J. 1882 publicirten obli-
gatoriscben Verordnung und der
Art. 361 d«es«Bau«-EUstaws·(Samm-
lung der Gesetze BdIXll JTh.« I,
Ports v. J. 1876).gen.au zur; An—-
wendung Zu bringen. Falls die
Schuppen hart an- »der Strasse
oder weniger als Zlfaden von
derselben. entfernt liegen, muss
an der Strassenseite eine Brand—-
mauer aufgeführt werden.

Zur Verringerung der» Feuers—-
gefahr dürfen die· betreffenden
Schuppen jedoch.nur in beschränke
ten Dimensionen— hergestellt wer—-
den, eine Grundtläches" von höch-
stens 20 D-F’aden« haben und an
der Eingangsseite eine Höhe von
nicht mehr als 14« bis zumDache,
an« der Rückseite aber vonsznichtmehrals is« bis zum Dachlirst
besitzen; « «

»

· « "
Offene Stapelzur Aufbewahrungs;

des Holzmaterials ausserhalb der
Schuppen dürfen bei solchen« Eta-
blissements nicht angelegt werden;
die gegenwärtig etwa bestehen—-
den Stapel sind spätestens bis zum
I. Juli d; J. 1895 zu entfernen.
, 2) · Grössere stapel von Bau—-holz dürfen nur »in der »Peri"phe-
rie der« stadtssauf weiten, offenen
Plätzen und nach Einholung der
Erlaubniss dazu seitens der« städti-
schen? Baucommission » undss der
städtischen Polizeiverwal«tnng. an—-gelegt-werden.- sp « ; sz

Diese sszobligatoriscshen Verord-
nungen- treten smitspde-m-1. Januar
des Jah—re«s«»1895 »in Kraft;

Wenn ein« Neuheit, Umbau oderAnbau vollendet. ist, Idarf er nicht
früher in « Gebrauch genommen
werdensals bis der Hauswirth
von der Baucommission eine Be-
scheinigung darüber« erhalten hat,
dass der betreffende Neuban Um—-
bau oder Anbau gemäss dem«
von der sz Bapncommission Ebenen.
migtenjPlane und »besi Beobach-tung derzGesetze und obligato-
rischen.- Verordnungen-« ausge-
führt worden ist. f -

- DieseBescheinigung muss der
Hauswirth auf Verlangen der
Polizei· vorweisen. » »

Diese obljgatorische Verord-
nung tritt mit dem 1. Jannardes
Jahres 1895 in Kraft«

Speisen
werden in und aus d. Hause verabfolgt
:——Schlo—f;:Straße 10..«

» Frische Cgchbuttct » 4g: Ziff» das Pfund igasche Straße 53
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» IIH IIWIZMPOHkII.
Geöknet vpm 1. Esohvggpesrch Maip

, MPO MPO Tralldk.lkliiller,kkopr.

I-I. 11. JI ÄHIT H X· M·
. « PEKUMEHIIYW llllllb cllllilllkkslilib BcHKlJil KIJHKYPPEHUIH · · · hr nIDYCCHOE LIJHMJIAHCHOE et soll All»
·· ·· « · " « « « B·ei günstiger Witterung« «

. » - - Freitag, den 30. Dreht.
.

Stroms-li- easusslissssoaseo Innerstes-abst- II apeaosxoximssee stfk IDICCIIIITIIOIAIDIII STIMME« «· u« ·«· «

- BOEPOOCUÆGBJPIXTJ aHH
·

- «« YOU«
-· ·;F? 0llä·spal···,b· zblkzgqgmgkpi SJIAkOAAPHUOTFIEFEAICNIZ rapaea Ha nonystektse kOCYAAPCTBEHHA l·0 s·

« . ·" M: . s . s «
MOJKHO 1·10«J1y1«I«a-141zp·130 Bett-XI, useshcrnhixb aunoroplronsiaxrzs, pecropanaxh rocårlsllsstkllllxaxTi I! T« U—

. Entree ·
« ..I’JIaBIII-1ü engem» Its-t- MOGBBL r MOOEBOIJVUITEDTO MAY-V«- 90 « JUNG- W»» Biuskisikahsk upsi zu.

· - l854·.·1-0lxa. ·· pefiesaen · DZZOIIEDLIELILZLTUPFJFUBlzhlåoxzär M·
Zank-aus«. Wiss-sagt.

"·""«·""·"···«··««««u««« »« In bewährter Qualität empfiehlt · « YOU· VIII-stand.«7"«·«-«9«· «««·"3"' VERMES« ««

-

- · Mdp ·. ». » » » t «. · . « . ««« « « ««a um» Großes Flafchenlager « « «
- I « in- ussdspcstsslåssdiicher für KFIIIVOI M«d«M,ädch-»U· Oulsilchi

. ·. ·« ·.. . . » . llxzitgrichtsfprachcy beginnt Tinstagtteu
- . » . s «· s anuar. · .

- .« · der "Fikms G« A« SchWeIYUfLITh PSprcchstUndiz V· 10--13 Uhr Rigasche «
- TT’«»""·’"8N"«"«

K·

K « E s h in; e iha .s s «

«· unter» Miszwirkurw des · ·. · gend die ergebene Eintheilung, dass Ich vom JanuarlB9s ab das «
i « a - · sit s s A s s · s s:daadden andd auena

P . kaum. anineitaug I. HYJY . « .
1. Eantaaie .

«.
.

«. DE. ~ .
.«.

. . . .

«. -. . . Schumann« " . U s
- » · · H · B «. , · «

« s
L. Arie aus der Optik« SJFIEKFIIL . . .« ·. .·. . . .

.·. Thomas. «« · O. ·
« s · « (F’rl. sikitaJ · · « · ·

«

«

3..a)Aubordd’eore.«.s.—..·... .I«iszt.- -» V - - - «· is.s Ukolonaise d::L«.). . . ·.
...«

. Moniu.s2l·co. Eæe der Tnatkgllterugrd FZFntumarkt Htraße
- er auer. « - » -

·4.. a) Entführung-seitens; aus der Oper »Manon« · u:-E· · « s I « II
-1)) Pleurezsmes yeux .·.

.
.

.
. .

.

·« ··· · T« Masse-net« s -
. c) ln der Mär-nacht .· . .s. «.

.
.’

·. , .
. . . . . Taubert.. « I ·

·. (E«kl.Nikita.)« - · . · · J; . - . l CD« · ;-
··

. « « ·Äbuwjlüag·ll · s . · · · vorm-»I- s . oss · ·
Z. Barearolle «.s ...····... . . . . . . . «.u cuhopin. ««« welterfuhren werde— - - «

· · «
·

· ··(He·rr Baue-in) «
«

· ·u . · » Zugleich empfehle dem reisendenkublicum Saul-er ein—
Glocken-Arie aus(kdkrNg·x·)L;···,Ls-tctne . . . . .

·.
. . Delibea · gerichtete Ftsemclesszitttmek zur geil. Benutzung. . Zkspu

7- vagen-obs·Rdsp7k»33·tz»3······;· ·· z --··
- - - Liszt«

8. Walzeraus der Ospersppiiomeo und Julie«· . . .

«.
.

". Gkounod in und aus dem Hause. · · ·

»
» W« N"«"I7«)----—u-« j « . Neues kranzösisolses Willen-il. u

« - sszisllkssillg Idkäcisc 874 Uns« Abs-EINI- - solide Preise, prompte und gewiseenhafte Bedienung zu· · sBJLIEJETEJIUOL BLHCISFCUSI 1
m. J.Kar o w -’s Universitätssssuchhandlung und am -(Joneert-Abend von . ««

«
.·

»7.»T;J·hr·ab an der Gasse« Lunis-Z links-Mittags ist diese-se ges-entrissen. Hochasptungsvoll «-

- T

· · · · , u yl eetekseherz ern—-generis. Jeuetallecuianz-Ueiein. Zssrssskgssssdsst
- · » u » nehme meine Praxis wieder auf. ·. ··

- u
« - » . u · s · . · . »Im onnsc en tue-gethan« .ar-·sseneralversammlung »« »» ·» , »»

·- s » » u - - - c - - sagekaruten und kleinen Ueberra-Alszelgo.
- sc h,u «

·- ·1-.-(-tltl-
- . ·· · · · sxslbeäiriiaaåielrnae en asi- ich hier

·

eaja kgchtgäztltcåxktxxs un
» —l. Voklag2.».d2sRecheuschaftsbekichtes pw 1893194 Iksgssszlsctxstri Nr. 15 s u «« sssssss AIIIMI Es! s· 2. Wahl der Directions- und Verwaltungsrathsglieder sowie «. OF« , w« 111-Inn·

der Rcbidenten für. ein. neues Trienniiim « . « szw
- Gesllchep -

· ··
·.

··

· . » am« 2L Januar 1895erö1fnen wer-des akzckftkztktnltxirtujäetitnkcgxkrzslxfssasgekbtåjkxkz
. Anmerkung. Der letzte Yxermin fur die Einreichung von BUT, CIDPMIIS XVIII-PS DIOSWCIESEZIIH wird ertheilt «- Wallgraben Nr. 10.

· Anträgen und Gefuchen ist der 4. Januar 1895. LIECIHHFUJUEIVTJITZZTC 111-HEFT Näheres täglich daselbst von to——·l2.
··

Für den s Fall« des Nichtzufiandekommens dieser Genekalvktx u«h9«·t9«"««.«1 39sYI79"sz.FI9j8szb" i »sanimlung wegen zu. geringerspßetheiligtuing liimmhsktcchligttt illttkinøs skafkzllkå ZviTZZbFchJTTi Ziktkigelsaigzsk « - . ensllkdcc Wird zur Erledigung derselben Tagesordnung eine zwksjk rechnung und reeller Bedienung, um Alexander-Sirt. Nr. Bist vom 4.Febrll(lk
·» - s · ··

. · . geneigten zusprach. ab zu vermiethen. ZuerfragGeneralversammlung
- Akk-

s O ·»« Wun nineiieii Familie ilrr Franks-irrte«
- .- , r! oen, one 7 r» v .iencln-abgehalten·werden, welche unabhangig von der Zahl ·der erschiene- entrannen, trapauneu und-verschiedenes stakksjksmåkssxks ist Hi» vollständig keuc-

UM TWSMVEV Als belchkußfcthlg angesehen werden wird. - » xsssstlduu has-ex! auf dem Markte vix-Hi- vicies Wohnt-aus, wuudekschöii im
NamensderDir,ectio·ndes.Livl· gegeüseitigetr · apyonz ei· · »

Parkgelegen,·zii vermiekhiin Naheres
«

«« FeuernffecuranzsVerein s: « « «
-—— Husnlzows lYg«-—«Sen——s—nen«

- G. z« ks Ü - unnesi «! Blldenlocals N 393-r.« 7.« uS ·;V« V« · ssyioue · - t"« - d·r.·
««« MFYTFTY
Eine

von 3 Zimmesrn mit Möbeln »von· Ja: einem ftilllebenden axplleeiiietgtxirt Uatxg ann aus dem Hause zkl nahen. Fur gute bittend, hat si V« CU M· OR« u«
.

.

»

gegeben Arb twi d txt. Ad Sd . lo un abzugeben -Kaufhof r« .-

mm zszermæthen MUhIMstVYIC WUVM «· MUHIOUstr. Nr. J. Nr. U22, Zuafirjirecrrn resse an str Bei: Afiikauf wird gewarnt »
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Avonnements
auf die ,,å)1eue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommem

Inhalt.
Inland : »Verfuch einer Untetfuchung der Lande«-et-

fafsung Livlandsk Landwehk-Uebungen. Wie r la n d:
Bäuettiche Wirthfchaftens St. Pe te r s b ur g: Mäßig-
teiwCutatotien Tageschtonilä J e k a te r i n o s sl a w :

Stellen-Schachec. .

Politische: Tagesbericht
Loealeh Neues« Post» Tele Stamme.

Tours-Bericht. -

Feuilleton - Die Sage von Marienburg. Zu Fuß
um die Welt. Auch zwei Fußgängkr. M a n n i g fa l-
tig e s.

Zustand.
»Bei-such einer Untersuchung der Landesver-

fafsung Livlands«
lautet der Titel der bereits mehrfach erwähnten
Schrift des Herrn Livländischen Gouverneurs
Generallieutenants M. A. Sinowjew, einer
Schrift, vie, wie der bekannte ,,—’k«-Mitakbeitek
der ,,Düna-,Z.« mit Recht hervorhebt, ,,dazu an-
gethan ist, in «einer der bedeutendsten Fragen,
welche das baltische Gebiet uud seine weitere so-
cialpolitische Entwickelung siir die Zukunft zu be-
stimmen geeignet ist, einen maßgebenden Einfluß
zu üben«

»Die Bedeutung dieses Werkes — heißt es in
der Charakteristik des genannten Publicisten wei-
ter —- liegt vor Allem darin, daß es dem russi-
schen Publicum im Allgemeinen und den leiten-
den Kreisen Petersburgs im Besonderen zum er-
sten Mal eine vorurtheilsfreie systematische Dar-
legung unseres ebenso complicirteti wie eigenarti-
gen Verfasfungv und Verwaltungslebekis in sei-
ner historischen Begründung wie in seiner prakti-
schen Wirksamkeit bietet« Wir meinen, in der
Literatur dieser Frage in russischer und in deut-
scher Sprache, wie auch in vielen bezüglichen of-

xeuilletotn
Die Sage von Marienburg. «

h Von Carl Kupffeu
(Gelegentlich des vor einigen Wochen in un-

serem Blatte veröffentlichten Feuilletons über
Marienburg ist uns aus dem Leserkreise das nach-
stehende, zuerst im »Libauer Tgbl.«"veröffentlichte
Gedicht freundlichst zugesandt worden, das wir
nun mit Genehmigung des Herrn Verfassers wie-
dergeben).
Des Seees weite Fläche, von Tannenwald um-

kränzt,
Bei hellem Sonnenscheine in lkchtem Blau er-

g änzt «

Eis: Juserkaiid inmitten des Wasseespisgers liegt,
Von klaren blauen. Fluthen mit weichem Arm um-

» schmiegt

Dortragen hohe Mauern, einh halb zerstörtes
T or,

Gewaltge Ueberreste von Pfeilern hoch empor,
Zerbrochne Fensterbogem ein halb gesprengter

Thurm —-

Berwiistet und vernichtet in wilder Zeiten Sturm.

Jm RittersaaL wo klirrend einst Wasfenlärm
erklang, ,

Da tönt aus Mbvennestern schrill kreischender Ge-
ang ·

Es lösen sich die Steine von Zinn’ und Mauerkron,
Die hohen Fensterbogen gar bald’gen Einsturz

droh’n.

DVch aus den Mauerlücken und Rissen im
Gestein,

Erwachte neues Lebenin sprossendem Gedeih’n:
Wie alte liebe Sagen aus lang versunkner Zeit
UMschIIUgt Gebüsch des Baues verfalkne Herr-

lichkeit
Am« Fuße eines Pfeilers, von Zweigen halb ver-

steckt,
Wird von Hollunderbiischen ein drothes Kreuz

»

» ver eckts
Dei Duft von Hordeebiiiiheu uziizikheiypeix uns,

rei
Die Trümmer, wie ein Zauber aus der Ver-

gangenheit

ficiellen, zum Theil wenig oder gar nicht zugäng-
lichen Schriftstücken verschiedenster Art bewundert
zu fein, und müssen auf Grund dieser Kenntniß
erklären, daß keine der vielen, diese Frage behan-
delnden Abhandlungen ein so vollständiges Bild
unseres Verfassungs- und Verwaltungslebens bie-
tet, wie die vorliegende. Wir haben an dieser
Stelle die Gründe nicht zu unterfuchen, weshalb
uns in der deutschsbaltifchen Literatur so wenig
Abhandlungen über unser öffentliches Recht und
seine Gefchichte (etwa mit Ausnahme der Agrar-
gefchichte) entgegentreten — ungeachtet der bei
uns, zumal in den letzten Jahrzehnten, herrschen-
den Vorliebe . für baltisch-historische Studien.
Ein zusammenfassendes und syftematisches Werk
über die Gesammtfrage der livländifchen Ver-
fassung und ihrer Geschichte besitzen wir nicht in
deutscher Sprache. . . Auch andere Männer russi-
scher Nationalität aus dem Innern des Reichs
haben lange und noch länger als der Verfasser
in dieser oder in ähnlicher Stellung bei uns und
unter uns geweilt und gearbeitet, ohne so tief in
das Wesen livländifcher und baltischer Eigenart,
wie sie sich in unserem Verfassungs- und Verwal-
tungsleben kundthut, wie sie dieses bedingt und
wiederum von diesem beeinflußt ist, eingedrungen
zu fein. Es ist das uns überall in der Schrift
entgegentretende historische Verständnis» welches
dem Verfasser die Erkenntnis; des Wesens der
Verfassungskszisrperschaft aus ihrer« geschichtlichen
Entstehüng und « der Berechtigung der Grundlage
ihrer Gestaltung in den historisch gegebenen, that-
sächlich vorliegenden sociaboekonomifchen Verhält-
nissen erleichtert hat« -

Wir können hier nicht näher auf den gesamm-
ten Jnhalt des Werkes eingehen, das zu-
dem dem Leser bald auch in deutscher Sprache
zugänglich sein wird. Wir müssen uns darauf
beschränken, kurz den Inhalt anzudeuten und Ei-
niges aus dem Schlußcapiteh das die Ergebnisse
der Untersuchung zusammenfaßh hervorzuheben.

Das Buch beginnt mit der historischen Ent-
stehung des Kirchspiels als kleinster Einheit des
landschaftlichenOrganismus, dessen principiell und
praktisch hohe Bedeutung gerühmt« wird. Der

Einst kamen fremde Streiter von Sonnenuntergang
Die bauten feste Städte den Düna-Flußentlan ,

Es waren tapf’re Krieger, mit blankem Erz ge-
wehrt, «

Geharnischt und gewappnet mit Panzer, Helm
und Schwert.

Die führten mit den Heiden ge? langen, wilden
rieg,

Das Land ward unterworfen iiach manchem blut-
gen Sieg.

Bald krönten stolze Schlösser gar Berge steilen
« rat

Und starke Burgen schützten vor feindlichem Verrath.
Auf einem Beutezuge ward einst am See geruht,
Man tränkte «durst’ge Rosse wixll Zu der klaren

i ut .

Die Jnsel beut Vor Feinden und Uebersällen Schutz,
Dort soll ein Schlofz erstehen, dem Heidenvolk

" zum Trutz.
Schon ist von Quadersteinen das Fundament gelegt,
Das festgefügt und sicher die Außenmanern trägt;
Doch auf dem Werke lastet’s wie eine böse Macht:
Was man am Tag’ geschaffen, das stürzt bei

. stiller Nacht.
Wie fest die« Eisenklamnier sich um die Quadern

schlingt
Und Stein an Stein gewaltig, zum Bau zusam-

menzwingt ·—

Vergeblich! wüstes Poltern durgfhidiccghnt die stille
a t,

Die Klammern brechen, donnernd der Mauern-
- sturz erkracht

Der Meister voll Entsetzen des Nachts vom La-
ger schnellt,

Wenn seines Werks Vernichtung ihm in die
. . Ohren gellt,

Ein Grausen packt-die Leute, sie meiden jenen Ort,
Denn böse Geister walten in finst’rer Tücke dort.

Ein» Akte! Fischer kündet: »Es lastet schwerer Fluch,
Weil dort den eig’nen Vater ein wilder Sohn

»

erfchlug
Und ungeracht geblieben ist jener grause Mord;
Nun schreit das Blut ’gen Himmel nach Sühne

fort und fort.
Man muß ein lebend Wesen einmauern ins Gestein,
Der schlimme Bann und Zauber wird dann ge-

»
»

brochen sein;
Die Unterirdschen haben dann fürder keine Macht,

Wenn eiii’ unschuldig Wesen zur Sühne wird
« i gebracht«
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Verfasser erklärt das Kirchspieh das ganz natur-
gemäß, nicht durch irgendwelche Doctrinen ent-
standen ist und eine besondere Kraft und Lebens-
fähigkeit erhalten hat, zur unstreitig wichtigsten
landschaftlichen Jnstitution, an welche sich alle
anderen angeschlossen haben. Sodann werden
die anderen Landesorgane behandelt, wobei her-
vorgehoben wird, daß die Kreis-Institutionen— eine
ganz geringfügige Wirksamkeit besitzem einer Zwi-
schenstufe zwischen Kirchspiel und Landtag bedürfe
es nicht, da die Mitglieder des Landtages die
wichtigsten Glieder im Kirchspiels·- und Kirchen-
convent sind.

Von Jnteresse und Werth« ist das Urtheil über
die Elemente der Selbstverwaltung -—· Adel und
Bauer. Dem ersteren wird — wir folgen dem
oben erwähnten Referat — zugesprochen: Arbeit-
samkeit, Wirthschaftlichleih rege Theilnahme an
den öffentlichen Angelegenheiten, eine selten zu
findende Anhänglichkeit an das Land, tiefes Ver-
ständniß für dessen Bedürfnisse und überhaupt
ein ernsthaftes Verhalten zu dessen Interessen.
Die ungeachtet verschiedener ungünstiger Bedin-
gungen erzielten Resultate der Landesverwaltung,
insbesondere in wirthschaftlicher Beziehung, bieten
einen hinreichenden Beweis für- das Verständniß
des Abels, die Landesangelegenheiten zu führen.
Alle angeführten Eigenschaften machen diesen
Stand, bei der erforderlichen Controle seitens der
Regierung, zu einem außerordentlich nützlichen
Material für die Landesverwaltung — Jn Be-
tress der bäuerlichen Bevölkerung weist der Ver-
fasser zuerst auf den großen« Unterschied zwischen
den livländischen und den russischen Bauern hin
und insbesondere charakterisirt er die bäuerlichen
Wirthe. Welche wirthschaftliche Kraft in der
bäuerlichen Bevölkerung steckt, dafür wird eine
interessante Berechnung angestellt: in den letzten
30 Jahren haben die Bauern u. A. mehr als
60 Mill. Rbl. erspart. —— Des Bauern Gesichts-
kreis gehe freilich nicht über sein Kirchspiel hin-
ausi hier aber weiß Niemand besser als er die
Bedürfnisse, weiß Niemand besser »die Mittel an-
zugeben, wie am «zweck1näßigsten, am eiufachsten
und billigsten diese Bedürfnisse zu befriedigen

So that der Greis dem Meister und feinen
Leuten kund;

Die wölben eine Nische an eines Pfeilers Grund,
Und·wer sich nun erböte, Thorwcfrt im Schloß

zu ern, «

Deß Leib und Leben soll man den Unterird’schen
weih’n.

Am Sonnenwende-Abend vor Sanct Johannis-Tag
Da strömt das Volk zusammen zu Tanz und

Festgelag
Es flammen mächkge Feuer von steiler Bergeshöh,
Theertonnengluthen spiegeln sich blutigroth im See.

Den Gästen ans der Insel wird kühles Bier
verschänkt —

Wie sich die bunte Menge dort um die Fässer
drängt!

Daneben übers Feuer manch’ kecker Bube sprang,
Und mancher kräft’gen Dirne der tolle Sprung

gelang.

Bekränzte Paare wirbeln in athemlosem Tanz,
Es strahlt auf den Gesichtern åelr Freude helleranzz
Am See erklingen Lieder zu åihgcks Ehr und

- reis —

Da tritt mit einem Schlüsse! der Meister in den
Kreis:

,,Wem soll ich,« ruft der Nteistey »den Schliisselc hier verleih’ki?
Wer- will des Schlosses Hüter in künfkgen Ta-

gen sein s«
»Wer will?« Doch aus der Menge hat» Niemand

»
sich geruhrt,

»Der nach dem Wachteramte so große Lust verspurt

Da kommt, geschmückt mit Blumen, ein lieblich
Mägdelein —

Schön Marei ist’s, schön Marei, des Meisters
" Töchterlein;

Sie schmiegt sieh an den Vater mit kindlichem
Gekos

Und bittet um den Schlüssel gar hold und ah-
nungslos.

Im kalten Schreck entschwindet dem Meister
. Muth und Sinn,

Nacht wird’s vor seinen Augen, er sinkt zur
Erde hin —

Ihm löst der düstre Engel die Seel’ in stiller Nacht,
Er ist aus tiefem Schlafe nie mehr zum Licht

- erwacht.

sind, und das Wichtigste: Niemandes persönliches
Jnteresse ist so stark, deutlich und verständlich
mit dem Wohlergehen des Kirehspiels verbunden,
wie sein Interesse. Und so ergiebt esnsich von
selbst, daß, um dem bäuerlichen Element eine
möglichst active Theilnahme an der Landesver-
waltung zu gewähren, es als nothwendige Vor-
aussetzung erscheint, die ökonomischen Landesange-
legenheiten in der kleinen Selbstverwaltungsein-
heit, in dem Kirchspieh wie es sich in Jahrhun-
derten ausgebildet hat, zu concentriren.

Jn den beiden folgenden Capiteln wird dann
eine kritische Untersuchung der Vorzüge u nd
der Mängel der Landesverfassung
Livlands ausgeführt, die dann im letzten Capitel
wie folgt zusammengesaßt werden: Als Vorzüge
werden bezeichnet (wir folgen hier einer Ueber-
tragung der ,,Rig. Rdsch.«):
. ,,1) Die kunstvolle Organisation des gehörigen

Zusammenhqnges zwischen den niederen (Kirch-
spiels-) und höheren (Gouvernements-) Landes-
institutionen, die die Einheit und Geschlossenheit
in der Thätigkeit der ganzen Landschast sichert.
2) Die starke Unterordnung der Landschaft unter
die Regierungscontrole Z) Die Richtigkeit der
Vertretung in den Landschasts-Versammlungen,
die einzig und allein dem Grund und Boden, d.
h. dem großen und kleinen Grundbesitz zusteht,
wobei der Stand des Grundbesitzers keinerlei Be-
deutung hat. 4) Die unbedeutende Anwendung
des Wahlprincips in der Landesvertretung welche
die» Möglichkeit irgend welcher Wahlagitation »und
der mit ihr verbundenen Mißbräuche beschränkt.
Z) Das in der Landschaft »in bedeutenden: Grade
durchgefiihrte Princip des unbesoldeten Dienstes,
auf dem Wege der Heranziehung einer großen
Anzahl— von Personen zu der Sache der«Landschaft,
die in stärkstem Grade an einem richtigen Gange
der Sachen interessirt sind, und die hieraus ent-
springende Billigkeit des Unterhalts der Landes-
verwaltung. Z) Die glückliche Wahl der land-
schaftlichen territorialen Einheit in Gestalt des
Kirchspiels.« «

Als Mängel der Landesverfassung
werden dann bezeichnet: ,,1) Die Unrichtigkeit des

Er brauchte nicht zu sehen, wie man sein Kind
erfaßt

Und zu der Pfeilernische sich drängt in wilder Hast,
Er brauchte nicht zu hören des Kindes süßes

· Fleh’n —

Jhm würden da die Sinne wohl tausend mal
· Vergeh’n.

Die Morgens onnenstrahlen beleuchten klar und mild
Am Pseiler eines Kreuzes frisch blutigrothes Bild?-
Nun ist der Bann gebrochen, die Mauern wanken

«, nicht,
Kein schlimmer Sturz, kein Unsall die Arbeit

unterbricht.
Bald ragen stolze Zinnen nnd Thüxkne in die Hdhy
Sie - schmücken wie ’ne Krone die Insel im

blauen See,
Sie grüßen weit hinüber ins wunderschöne Land.
Das Jnselschloß ward fürder ,,Marienburg«

genannt.

Auch zwei Fußgängeu
Er. St. Beim Lesen der Wander-Berichte des

Herrn v. Rengarten traten Einsender dieser
Zeilen zwei Begegnungen ins Gedächtniß, die er
kürzlich im Twerschen Gouvernement gehabt und
die als Wanderungen ganz eigener Art vielleicht
einige Leser interefsiren dürften. Nicht Sport,
nicht Drang nach Abenteuern oder Wissensdurst
haben hier die Veranlassung dazu gegeben, mit
dem Stabe in der Hand Rußland zu durchque-
ren; es leiteten andere Motive: Heimweh und
— o Wunder des neunzehnten Jahrhunderts! —-

Dankbarkeit s
Der Erste der Wanderer, ein gebrochener sieben-

zigjähriger Greis mit weißen Haaren« und lebens-
müdem Blick, hatte sich vor «den Schranken des
Gerichts zu verantworten, weil er aus Sibirien
entwichen war. Aus den Angaben über die be-
reits verbüßten Strafen erhellte, daß der Auge-
klagte, ein Bauer aus dem Kreise Torshoh nicht
weniger als neun mal den Weg aus Si-
birien in dieHeimath eingetreten hatte und
fast jedes Mal bis zu seinem Geburtsort gedrungen
war, als ihn die Hand der Justiz ereilte und zu
vielmonatiger Gefängniszhaft mit Verschickung nach
Sibirien verurtheilte.

Nach Verbüßung der Strafe in der Arrest«-

Systems der laudschaftlichen Belastung nach dem «,-

schwedischem im 17. Jahrhundert ausgearbeiteten T«

Modus der Abschätzung des Bodens nach Tha- F«
lern, in Folge wessen ein erheblicher Theil sehr
einträglichen Bodens sich der Belastung entziehty
während der übrige äußerst ungleichmäßig belastet«
wird. 2) Das uugerechte Privilegium, das dem«
Großgrundbesitz dadurch eingeräumt ist, daß er·
von der Belastung mit den Gouvernements-Lau-s
desprästanden befreit ist, welches Privileg übrigens
de facto gegenwärtig lediglich bezüglich der Na-
turalleistungen besteht und auch nicht aller. s) Die
Zwiefältigkeit im Modus der Auflage, Veraus-
gabung und Verrechnung der Landesprästandem szJ
die sich in dem Bestehen zweier von einander un-
abhängiger Landeseassen und verschiedener Systeme

»

und Organe der Belastung ausdrückt, die gleich?
zeitig in ein und derselben territorialen Einheit J.
theiiig sind. 4) Das Bestehen von Abgabe« zum «
Unterhalt der lutherischen Kirche und ihrer Die-i
ne·r unter den Landesprästanden S) Das Fehlen IF
einer organischen Gesetzgebung die in genügendem «
Grade die Ordnung der Thätigkeit der Organe
der bestehenden Landesverfafsung reglernetitirty
6) Die Jncorrectheit des Bestandes des Adels- ·(-
convents als einer Gouvernements-Landschaftsin-.
stitution, durch welche Jneorrectheit das unstän-
dische Princip im Bestande der Landesinstitutiw
nen verletzt wird, das folgerichtig in allen übrigen r T;
Institutionen gleicher Art durchgeführt ist; schließ- «

lich 7) der ieinigermaßen fragliche Mangel der
Abwesenheit einer Vertretung des kleinen Grund-
besitzes in den Gouvernements-Landschaftsver-
sammlungen.« »

Auf die Ausführungen und« positiven Vor-« l«
schläge, die der Verfasser an dieses Resumå knüpftk ·
kommen wir demnächst zurück. i - -

Jn Anlaß der bevorstehenden Dienst«-übungen der Landwehrkeute 1. Kate-
gorie möchten wir darauf hinweisen, daß «di"e
temporär an einem Ort sich aufhalienden Land-
wehrleitte das Recht haben, am betr. Aufenthalts·-
ort die Dienstpflicht abzuleisten und daher nicht
in die Heimath zurückzukehren brauchen, falls sie

ten-Eompagnie war der feiner Standesrechte Ent-
kleidete, soviel ich mich erinnere, im Jahre 1863
von feiner Gemeinde nicht mehr als Glied auf-
genommen und daher nach Sibirien deportirt
worden. Es trieb ihn aber der Wunsch —- sagte
der Angeklagte mit matter Stitnme —-—. Heimath
und Verwandte wiederzusehen und die Stätten,
da er in feiner Jugend gebetet, aufzufuchem Als
er endlich das Ziel erreicht hatte — natiirlich un-
ter den fnrchtbarfteri Entbehrungem hin und«wiek«
der von Leuten unterftützh die Mitleid mit »dem
Ungliicklichen« gehabt— war er ein Greis ge-
worden. Seine Zeitgenossen lagen unter der
Erde, Land und Leute hatten sich verändert. Ein
Bekannten den er getroffen, hatte den Sträfling
nicht erkennen wollen!

Das Gericht erkannte unter Zulassung mil-
derxider Umstände auf das niedrigfte Strafmaß,
nämlich auf 8Monate Gefängniß mit abermaligcr
Verfchickung nach Sibirien, fo»daß der alte Mann
sich augenblicklich wohl wieder auf dem Wege ins
die Verbannung befindet.

Die andere Begegnung hatte ich in einem
Coupå der Nikolai-Bahn zu Ende August des ver-
flossenen Jahres. Ein altes Miitterchem runzlig
und von der Last ihrer 68 Jahre, Krankheit und
Entbehrungen gebeugt, saß zufammengekauert
im Waggon Auf meine Frage nach dem Ziel
ihrer Fahrt, erzählte sie mit beredten Worten,
sie komme aus Qdesfa und wolle zum Vater
Joann von Kronftadh um ihm für ihre wunder-
bare Heilung durch fein Gebet persönlich «zu·
danken. g

Vor 9 Jahren traf sie der Schlagfluß und gek-
gen die Lähmung ihres rechten Armes, welche die
damals noch Niistige arbeitsunfähig machte, half
kein Mittel des Feldschers, den sie darum ange-
gangen, kein Gebet des Dorfgcistlichem Da schrie-
ben ihre Verwandten an den vom ganzen rufftfchen
Volk verehrten Joann von Kronftadt und flehten
ihn an, er möge für ihre Heilung ein. Gebet
sprechen. Das sei geschehen, und seit sie einen
Brief mit der Nachricht darüber erhalten, habe
sie den Gebrauch des rechten Armes wieder erlangt.
Zwar sei natürlich an Arbeit und an freie Be-
wegung der Hand nicht zu denken, doch könne sie



bis zum 1. Januar 1895 dem Kreis-Miti-
tärchef des Aufenthaltsorts von ihrem Vorhaben,
die Dienstpflicht nicht in der Heimath ableisten
zu wollen, Anzeige machen. Die Beifügung des
Landwehrbüchleins ist nicht erforderlich. Jm
nächsten Jahre werden, wie in der ",,Livl. Gouv-Z«
bekannt gegeben wird, die Jahrgänge 1892 und
1894 zu den vierwöchentlicheti Dienstübungen
einberufen. -

Wierlanix Dem ,,Rev. Beob.« wird u. A.
ge"schrieben: »Seit ein paar Jahren hat in der
früher im Ganzen so günstigen Situation der klei-
nen Bauerwirthschaften ein allmäliger
Rückschritt stattgefunden, der, wie ich glaube, durch
verschiedene wirthschaftliche wie commercielle Ca-
lamitäten entstanden fein mag. Wohl For fast
zwei Decennien wurden die kleinen bäuerlichen
Aecker ausschließlich nach dem Dreifelder-System,
Brache, Roggen und Sommerfrncht, bewirthschaf-
tet. Wie anders hat sich das jetzt gestaltet, seit-
dem in Estland die Spiritusproduction eine so
große geworden ist. Die Folge davon war, daß
die Bauern in den Brennereien einen lohnenden
und gesicherten Absatz für ihre Kartoffeln fanden
und den Anbau derselben so weit vergrößerten,
daß der Sommerfruchtschlag dadurch in der Drei-
felderwirthschaft ihnen zu klein wurde. Die Frucht-
folge mußte geändert werden. Die alte Dreifel-
derwirthschaft wurde in eine noch jetzt allgemein
benutzte Vierfelderwirthschaft umgewandelt. Der
KartosfelgAnbau in so vergrößertem Maßstabe bil-
dete bei den estländischen Bauern, fast ebenso wie
vor einiger Zeit bei den livländischen der Lein,
die Haupteinnahmeqrielle aus der Ackerwirthschaft.
Ein paar Mal konnte diese Fruchtfolge, unbeschadet
für die Ergiebigkeit des Ackers, durchgeführt wer-
den, doch mußte voraussichtlich über kurz· oder lang
eine Reaction eintreten; denn nach allen vier
Jahren wurde ein und demselbenFelde eine Kar-
toffelernte entnommen. Mit dem so viel stärke-
ren Anbaue der Kartoffeln gingen die Culturver-
hältnisse nicht Hand in Hand. Die Erträge wur-
den an Quantität und Qualität geringer, weil
der Boden mit der Zeit ,,kartosfeltniide« wurde,
ganz ebenso, wie er durch zu häufig sich wieder-
holenden Anbau von Klee und Lein müde werden
kann. Die sehr allmälig schwächer werdenden
Kartoffelernten waren und« sind für den Bauer
weniger empfindlich als der plbtzliche Rückgang
der Preise für diese Frucht. Natürlich hat das nur
auf die bäuerlichen Wirthschaften Bezug, die von
derBahn zu entfernt liegen, um ihre Kartoffeln
in die Städte zu versenden, wo die Preise auch
jetzt noch gute sind. Seit der Reduction der
Spiritus-Exportprämie sind die Branntweinpreise
in den letzten beiden Jahren so stark gesunken, das;
die Brennereibesitzer nicht mehr die hohen Kartof-
felpreise der vorhergehenden Jahre zahlen können.
- Eine mittelgroße Bauerstelle konnte vor eini-
gen Jahren bei einer normalen Ernte 100—150
Tonnen Kartoffeln an die Brennereien verkaufen.
Die« Preise waren danials, je nach der Gegend, 1
Rbl. bis 1 Rbl. 25 Kop. pro Tonne, während
sie .in den letzten beiden Jahren auf 70—80 Kop.
gesunken sind. Diese starke Preisreduction ergiebt
aber einen schwer zu tragenden Ausfall in den
Einnahmen des kleinen Landwirths Die Preise

für Getreide sind eben selten niedrige, so daß
durch den Verkauf desselben eine Deckung des

sAusfalles nicht möglich wiire. Um das Korn und
einen Theil der Kartoffeln höher verwerthen zu
können, haben die Bauern sich in diesem Jahre
ganz besonders stark auf das Mästen von Schwei-
nen gelegt. Jm loealen Handel ist dadurch eine
Ueberproduction an Mastschweinen eingetreten und
sind in Folge dessen die Preise für diese Waare
bedeutend gesunken.«. . s

St. Petersbnrxp 28. December. Ueber die
Mäßigkeits-Curatorien, die zugleich mit
den; Branntweins-Monopol in vier östlichen Gou-
vernements eingeführt werden, äußert sich die
,,Russ. Shisn« an leitender Stelle. Das Blatt
sprichtsich zunächst dahin aus, das; die Trunk-
sucht- nicht für eine krankhafte Eigenthümlichkeit
und Gewohnheit des Dorfes allein zu erachten
sei; in Rußland ergäben verschiedene Classen der
städtischen Bevölkerung sich viel mehr dem Trunke
als die ländliche Ueberhaupt aber sei es nicht
eine Gewohnheit des russischen Volkes, dem Trunke
zu stöhnen, und voriAllem nicht in der Weise,
wie es einige Preßorgane darstellen. Man be-
hauptet, der Bauer ruinire sich durch sinnloses
Trinken; hierbei übersehe man aber den Zusam-
menhang der Erscheinungen: der Bauer trinkt
nicht, wenn es ihm gut geht, und vernichtet nicht
selbst seinen Wohlstand; erst wenn er zu verar-
men beginnt, fängt auch die Trunksucht ans »An-
gesichts dessen drängt sich unwillkiirlich die Frage
auf, ob ein Kampf mit der Trunksucht in irgend
einer Form bei einer solchen Lage der Dinge
wesentliche Resultate ergeben kann. Diese Frage
ist eine sehr complicirte und läßt verschiedene
Antworten zu. Die Erfahrungen mit dem Brannt-
wein-Monopol können sie durch neue Thatsachen
beleuchten, aber die Lösung nicht ändern. Sicher
wird es für nützlich erachtet werden, einen bedeu-
tenden Theil der Einkünfte aus dem Monopol
für die Besserung der wirthschaftlichen Lage der
Landbevölkerung und die Verbreitung allgemeiner
Bildung zu verwenden. Bildung und verhält-
nißmäßiger Wohlstand können die Trunksucht
verdrängend« »

——— Nach dem ,,Rig. Tgbl.« verlautet in St.
Petersburg der Eommandirende des Kaiserlichen
Hauptquartiers Generaladjutant v. Richter,
gedenke aus dem Staatsdienst zu treten und im
Kostroinaschen sich niederzulassen. Bestätigt wird
indessen, das; der Berliner Hof gern die Ernen-
nung des Generaladjutanten v. Richter zum Bot-
schafter in Berlin acceptirt hätte. «

— Zum Minister der Wegecouununicationen
ist, wie der ,,St. Pet. Her« erfährt, der Wirkl
Geheimrath Kulo m s in, Dirigirender der Kanz-
lei des Ntinister-Comit3s, und zum Gehilfen des
ålliinisters der Geheimrath Ssalonn Vorsitzender
des Jngenieur-Conseils, designirt· worden.

—— Zur Frage von der Revision des russi sch -

finnländi-schen Zolltarifs erfährt die
,,St. Pet. Z.«, daß das Zoll-Departement be-
reits das Programm der künftigen Commission
in dieser Sache ausgearbeitet hat. An den Si-
tznngen wird auch der Wirkl Staatsrath Kowa-
lewski, Director des Departements für Handel und
Manufactur, theilnehmen.

Jekaterinosslattn Jn Jekaterinosslaw beschäf-
tigte sich, wie die ,,Birsh. Wed.« berichten, ein
gewisser M., Schneider von Professioth M« dem
Verkauf von Stellen an der Jekate-
rinen-Eisenbahn. Er handelte speciell mit
Conducteuw nnd Oberconducteur-Posten. Die
Preise waren von 125 Rbl. für den Platz eines
Conducteurs eines Waarenzuges bis zu 800 Rbl.
für den Platz des Conducteurs eines Passagierzu-
ges. Der Handel blühte, wie nach dem ,,St.
Pet. Heu« die örtliche ,,Gouv.-Z.« bezeugt, und
gab dem findigen M. rechf bedeutende Mittel in
die Hand. Durch einen etwas ungeduldigen
Conducteuy der für seine 300 RbL zu lange be-
reits auf Beförderung zum Oberconducteur glaubte
warten zu müssen, kam der saubere Handel an
den Tag. Die Beiden geriethen in einen Wort-
wechsel, der mit einer Prügelei endete. Die Sache
kam vor’s Gericht, d. h. die Prügelfcene, und
nun wurde auch der Stellenschacher constatirt.
Es fragt fich nun, wer eigentlich den Clienten
des M. die von ihm verkauften Stellen besorgte?
Hoffentlich kommt man der Sache auf den Grund!

Wolttischer Gagegliericljt
Den so. December (1l. Januar)-

Ueber die Franzosen
bringt die «ZUkunft« anläßlich der patrioti-
schen Erregung -die augenblicklich Frankreich ange-
sichts der Dreyfus-Affaire erfaßt hat, « einen län-
geren, auch von den ,,Hamb. N ach r.« vollins
haltlich revroducirten Artikel, der in Folge dieser
Reproduction in Deutschland erhöhte Beachtung
finden dürfte. »

»Die Franzofen«, heißt es u. A. daselbst,
,,haben nach jeder Niederlage getobt; sogar den
sträflich milden Frieden von 1815 haben sie wie
eine 11na11slösi«l)liche Schmach empfunden, nicht—-
wie Treitschke ganz richtig sagt —— weil sie Saat-
brücken und Landau verloren hatten, sondern weil
sie bei Belle--Alliauce geschlagen worden waren.
Darnals führte das Geschrei nach Rache für Wa-
terloo zur Revolution von 1880 und später zur
Wiederherstellung des Kaiserreichsz jetzt hat der
Durst nach Rache für Sedan zum Taumelrausch
von Kronstadt und Toulon geführt und er kann
übermorgen vielleicht der Säbeldictatur die Wege
bereiten. Auch diesmal ist nicht der Schmerz über
den Verlust der Provinzeu der eigentliche Motor;
wenn —- was natürlich nndenkbar ist —- das
deutsche Reich auf Elsaß-Lothringen verzichtete,
dann wäre auch damit noch nichts Wesentliches
gebessert. Die Niederlage ist nicht verschmerztz die
getrübte gleite, für die jeder Eclensteher erglüht,
soll wiederhergestellt werden. Das allein ist das
Ziel. — Die Geschicke Frankreichs hat nie die
Vernunft bestimmt; die ganz überwältigende Mehr-
heit der Franzosen, auch der klügstem ist von der
Sehnsucht nach der-Revanche jetzt hypnotisirt und
keine Regierung wird das Losschlagen hindern
können, sobald sich in Frankreich die zuversichtliche
Hoffnung auf einen Sieg verbreitet hat. Warum?
Die Gründe sind nur im Volkstemperament zu
finden. Als Theodor V. Bernhardi 1823 in Pa-

ris war, schrieb er in sein Tagebucht «DIS FAM-
zosen halten sich an die Worte, die groß klingen,
ohne weiter zu untersuchen, ob sich aUch VCHET et-
was denken läßt. Es braucht nur partie. cttoyen

und besonders grancleur dans les revers zu heißen,
da klatschen sie wie besessen. .

.«

Ueber das Verhalten Deutschlands
zu Frankreich heißt es dann weiter:

»Die Behandlung eines solchen Volkstempera-
ments ist nicht ganz leicht; sie ist für den ver-
haßten Gegner sogar sehr schweih UUd diese
Schwierigkeit wird noch vermehrt, wenn von der
anderen Seite ein anderes Temperament zu wir-
ken beginnt. Diese Wirkung haben wir erlebt und
sie erklärt erst die neuestenVorgänge. Der deutsche
Kaiser ist von der Ansicht ausgegangen, er könne
den Groll der Franzosen durch Liebenswüw
d i g k eite n beschwichtigen. Diese Ansicht entsprang
gewiß einer edlen Regung, aber die Ereignisse ha-
ben bewiesen, daß sie psychologisch falsch ist. Die
Liebenswürdigkeiten wurden nicht nur nicht erwi-
dert, sie stacheltens auch den gallischen Hochmuth
zu dreistester· Tollheit auf: von der Pariser Reise
der Kaiserin Friedrich bis zu der Beileidskundge-
bung an die Wittwe Lesfeps’ —— nichts als Ent-
täuschungen Der Kaiser ist ein Mensch und
kann menschlich irren; das Volk aber, das durch
jedes öffentliche Hervortreten seines Repräsentan-
ten mit engagirt wird, muß die Sicherheit haben,
daß erfahrene und furchtlose Politiler den Kaiser
informiren und berathen. Der Zug mit der Leiche
Ferdinand Lesseps’ wurde durch Seitenstraßen ge-
führt; die französische Regierung, die Akademie
und die Ehrenlegion blieben der Ceremonie fern;
wenn nun die Menge, die Hunderttausende, die
der ruchlose Speculant um Hab und Gut gebracht
hat, vor der deutschen Botschaft eine Pöbeldemon-
stration verübt hätte? Die Stimmung, für die
der Fall Dreysus nur ein Symptom ist, zeigt deut-
lich, daß künftig die äußerste Vorsicht geboten sein
muß. Die Franzosen sehen in jedem liebenswür-
digen Entgegenkommeu nur ein Zeichen der
Schwäche, sie glauben dann den ersehnten Mo-
ment näher gerückt, wo das deutsche Reich morsch
zu werden beginnt. Wenn die deutsche Regierung
die kühle Gleichgiltigkeit weiter bewahrt hätte, die
zur Zeit Bismarcks unser Verhältniß zu Frank-
reich bestimmte, dann wäre es in Paris ganz sicher
nicht bis zu dem allerneuesten Erdreisten gekom-
men. Und wenn die zuletzt ertappten französi-
schen Spione heute noch, wie das Gesetz es wollte,
in Glatz säßen, dann würden die Herren an der
Seine sich’s wohl mehr als ein mal iiberlegt ha-
ben, ehe sie über den angeblich deutschen Spion
ihr schrilles Gekreische erhoben hätten«

, Welchen Klang« in Deutschland der Name des
Fürsten Bismarck hat, beweist vielleicht am
besten der Umstand, daß man vielfach selbst von
ultramontaner Seite der bevorstehenden
Feier des 80. Geburtstages des Fürsten sich nicht
entzieht Seitens der Stadt Köln werden für
diese Feier ihres Ehrenbürgers verschiedene Ova-
tionen vorbereitet, wofür bei der Stadtvertretitng
um einen Credit von 40,000 Mk. nachgesucht war.
Der zum E e utru m gehörige Reichstags-Abgeord-
nete und Stadtverordnete Braubach gab nun

zu diesem Vorschlage folgende Erklärung ab:
,,Daß die Stadt Köln ein so seltenes Fest wie
die Vollendung des 80. Lebensjahres eines Ehren-
bürgers in angemessener Weise feiert, ist durchaus
gerechtfertigt. Ei; ist doppelt gerechtfertigt, wenn
es sich um eine so hervorragende Persönlichkeit
wie die des Fürsten Bismarck, die große geschieht-
liche Persönlichkeih mit deren Namen die Eini-
gung Deutschlands, die Wiedererrichtung Tuns
deutschen Kaiserthums und die Schafsiixszz
der Reichsverfassung enge verknüpft sind, han-
delt. Aber so— ganz geschichtlich ist die Per-
sönlichkeit unseres Ehrenbürgers noch nicht. Sie
ist vielmehr noch eine ziemlich actuell politische.
Die Ereignisse der letzten Tage haben es wieder
bewiesen, und was bis zum 1. April noch eintre-
ten mag — wer will es vorhersagen? Und so
mag es nicht überflüssig erscheinen, hier zum Aug-
druck zu bringen, daß der Geburtstagsfeier unse-
res Ehrenbürgers und der dem 80-jährigen Be-
gründer desReiches und seiner Verfassung füe
seine Person dargebrachten Huldigung politische
Beweggründe nicht unterliegen und nicht unterge-
legt werden dürfen, zumal im Volksbewußtsein an
die Person des Fürsten auch die Erinnerung an
heiße Kämpfe geknüpft wird. Also der Person,
nicht ihrer Politik! Jn diesem Sinne werden
meine politischen Freunde der Vorlage zustimmen.«
Die Versammlung genehmigte darauf die Vorlage,
sowie einen Credit bis zu 4000 Mk. —— Aiatük
lich fehlt es nicht an ultrarnontanen Hetzblätterm
welche über diese Haltung ihres Parteigenossen
herfallen.

Die ungarifche Ministerkrisis dauert fort,
dasMinisteriumGrafKhuen ist geschei-
tert. Diese, soeben vom Telegraphen uns über-
mittelte Kunde sieht in vollstem Widerspruch zu
allen Jnformationem die noch bis zur Mitte die-
ser Woche aus Budapest und Wien über den
Stand der Krisis verbreitet wurden, indem man
dort die Bildung des Cabinets durch den Grasen
Khuen als nahezu gewiß betrachtete. Was soll
nun werden? Zwei Jahre und fast zwei YJionaie
hat sich das Cabinet Wekerle im Besitz der Macht
befunden und in dieser Zeit Erfolge» errungen, die
der ungarischen Entwickelung auf lange Zeit ihr
Gepräge ausdrücken werden. Auf dem Gipfel
seiner Thätigkeit angelangt, getragen von uner-

schütterter Volksthümlichkeih im Besitze einer par-
lameutarischerr Mehrheit mußte es zurücktre-
ten, als es eben die Hauptpuncte seines Pro-
gramms, die kirchenpolitischen Gesetze, endgil-
tig unter Dach gebracht hatte. Die Ursachen
dieses seltsamen Ereignisses sind noch nicht ganz
aufgeklärt: man sagt bekanntlich, dieses Eabitiet
habe das Vertrauen des Kaisers verloren — wo-
durch und weshalb ist unbekannt; man geht wohl
aber nicht fehl, wenn man gerade in den letzten
großen Erfolgen desCabinets auch die Motive
für seinen Sturz sucht. Leicht wird es dem neuen
Ministerpräsidenten unter keinen Umständen wer-
den, das Mißtrauen zu besiegen, das ihm — schon
wegen der eigenthümlichen Umstände, unter denen
sein Vorgänger zurückgetreten ist — von mancher
Seite entgegengebracht werden wird. Ursachen zu
Reibungen sind damit gegeben, die bei dem von
dem Vertrauen der öffentlichen Meinung der Par-

wenigstens das Kreuz schlagen, was sie 9 Jahre
habe entbehren müssen.

Von«Dankbarleit getrieben, machte sie sich im
April zu Fuß von Odessa auf und gelangte Ende
August nach Moskau, unterwegs von milden Ga-
ben· der Dorfbewohner lebend. Die lange Fuß-
wanderung während des regnerischen Sommers
war ihr jedoch so schwer geworden, daß sie im
letzten Monat nicht mehr als 7 Werst täglich vor-
wärts kommen konnte. In Moskau nahm ein
mitleidiger Gensdarni sie ins Eisenbahn-Euchs
und führte sie als blinden Passagier mit. —- Zur
Bekräftigung der Angaben über ihre Heilung be-
kreuzigte sie sich drei mal. Wenn sie den Vater
Joann geschaut nnd ihm gedankt habe, wolle
sie wieder getrost-zu Fuß nach Hause wandern—
Wahrlich ein Beispiel von glaubensfroher Ein-
salt und Dankbarkeit, das uns imponiren kann!

Du Ins; um die Welt.
Reisebilder von K. v. R e n g a r t e n.

Nacbvruct verboten.
(Schluß des 15. ReisebriefesJ

Mit meiner neuen kaukasischen Fußbekleidung
den ,,Tschuwjaki«, bewaffnet, unternahm ich einen
Rundgang durch das Oertchen Adler, das am
gleichnamigen Fluß belegen ist, über den eine
Prahmverbindung existirt Dieser Prahm ist ein
CUriosum, indem er ohne Dampf- und Menschen-
kraft, nur durch die Strömung des Flusses getrie-
ben, von einer Seite zur anderen fährt. Dieses
bewirkt nämlich ein am hinteren Ende des Fahr-
zeuges angebrachtes Steuer, durch welches dasselbe
stets in schräger Richtung gegen dieStrömung
gehalten wird, während gleichzeitig auf einem an
beiden Ufern befestigten Drahtseil ein Rad, das
durch ein Tau mit dem Prahm in Verbindung
steht, sich hin- und herbewegt. Drückt nun das
fließende Wasser gegen die Seite des Prahmes,
so setzt sich derselbe naturgemäß in Bewegung,
doch durch Rad und Tau am Seil festgehalten,
treibt er seitwärts ab und erreicht in kürzester
Zeit das andere Ufer.

Daszder Abend sehr schön und warm war,

während die hier überall vorhandenen griechischen
Cafkss, wo man für ein Billiges iibernachten
kann, mir überfiiklt schienen, so beschloß ich, mir
außerhalb des Fleckens bei einem Bauer ein Nacht-
quartier zu suchen; doch nun führte mich mein
Weg am Zelt eines Zigenners vorüber, mit dem
ich eine Unterhaltung anknüpfte, die schließlich
dazu führte, daß ich mich niederließ und zuletzt,
in meinen Wettermantel gehüllt, an seinenHFeuer
schlief.

Es war ein Schmied, und da seine Frau ihm
davongelausen war, so hauste er in seiner lustigen
Wohnung allein mit einer 7——8 Jahre alten
Tochten die übrigens mit großem Appetit eine
Cigarrette nach der anderen ausschmanchte Mich
interessirte es im hbchsten Grade, mit welcher Ge-
wandtheit dieses kleine Wesen das Feuer entzün-
dete, das für die Nacht bestimmt war, und in
kürzester Zeit war mein Thee bereitet, den zu
präpariren ich ihr aufgetragen hatte. Ueber Zeit
und Stunde konnte sie absolut keine Rechenschaft
geben und so fragte sie mich unter Anderem, ob
Ostern bald oder xin zwei Jahren sein würde.
Als ich fragte, wann sie weiterzuziehen beabsich-
tigten, zeigte sie gen Himmel und sagte: »Wenn
die Sonne da stehen wird!« Mich interessirte das
Zigeunerleben, doch profitirte ich dieses Mal we-
nig davon, denn vom Alten hörte ich garnichts
weiter, da er 35 Kopekem die ich ihm gegeben
hatte, um am Morgen ein Frühstück zu.bereiten,
vertrank, und später total unzngänglich war.

Inder Nacht war es etwas frisch gewesen,
doch herrlich brach der Morgen an. Zunächst
wusch ich mir Gesicht und Hände, eilte darauf
wieder in den Flecken zurück, wo ich Thee trank,
und mit einem kleinen Vorrath an Eßwaaren
versehen, setzte ich meinen Weg fort.

Wie durch einen Garten wand sich die Straße
zwischen Bäumen, Sträuchern, Epheuranken n. s. w.
fort, Rothkehlchen nnd Eisvögel mit ihrem herr-
lichen lasurfarbenen Gefieder gab es in Menge
und auch das nahe gelegene Meer war belebter
denn je, da Tausende von Tauchern und Guten
auf ihm ihr Wesen trieben.

Auch nkehrere Esten von der Colonie Salme
stammend, ganz dieselben Pferdchen reitend nnd

ebenso gekleidet wie in der Heimath, karnen mir
entgegen und ein ,,T err e, terre!« von meiner
Seite veranlaßte sie stets zu lebhaften Freuden-
äußerungen Leider konnte ich von meinem Wege
nicht abschweifem um die Colonie zu besuchen,
denn noch lag ja eine weite Strecke vor mir und
ich hatte wacker auszuschreitem um das mir ge-
setzte Ziel noch vor Anbruch der Dunkelheit zu
erreichen.·

Schon am Nachmittage hörte ich zum ersten
Mal von den Abchasen, durch deren Land ich
nun ziehen sollte, doch, wie erwartet, war es nichts
Gutes, denn 4 schwer bewaffnete Bauern in Be-
gleitung eines Kosaken sah ich ausziehen, um im
Dorfe Kaldachwarh nach kürzlich gestohlenem
Vieh zu suchen. Die Fährte führte nämlich
dorthin. -

Wenn ich mir vorgenommen habe, vorläufig
noch sehr wenig über die Abchasen zu melden,
so hängt es damit zusammen, daß ich diesem un-
gewöhnlich interessanten Volke einen besonderen
Artikel zu widmen beabsichtige, der in den nächsten
Tagen folgen soll. Mir stehen nämlich private
Quellen zur Verfügung die auf 15-jährigen Er-
fahrungen basiren und mit dem Sichten der mir
freundlichst zur Verfügung gestellten Tagebuch-
blätter bin ich eben beschäftigt.

Noch im Laufe des vorerwcihnten Nachmittags,
d. h. den 11. December, passirte ich auch die aus
dem 13. Jahrhundert stammenden, noch wohler-
haltenen Ruinen einer ehem. griechischen Kirche zu
Sandrihsch, von denen bekannt ist, daß sie sich
an jener Stelle befinden, wo einst die Gebiete
der Tscherkessen und Abchasen an einander stießen.
Hier soll sich auch eine Säule befunden haben, in
deren Bereich nach gegenseitigem Uebereinkommen
jeder Flüchtling geborgen war. —- Jetzt beginnt
die Abchasische Bevölkerung erst vom Fluß Gagra,
den ich am nächsten Vormittage überschritt

Nun befand ich mich nach Ansicht aller hiesi-
gen Einwohner im gefährlichsten Theile des Kau-
kasus und anfänglich glaubte ich, daß es nun
meine Aufgabe wäre, Augen und Ohren offen zu
halten, doch gar bald überzeugte ich mich eines
Anderen. »Mit dem Hute in· der Hand u. s. w.«
sagt ein altes deutsches Sprichwort und ich glaube,

daß man in dieser Weise iiberall besser daran ist,
als mit der Kante, die z. B. bei derartigen Ge-
legenheiten mitzunehmen mir ein Herr in J. em-
pfohlen hatte, der, wie ich nachträglich hörte, selbst
nie in ähnlichen Gegenden gewesen ist. ——- Es ist
wahr, der Abchase steckt ganz und gar in Begriffen,
die von jeder Cultur noch himmelweit entfernt
sind, doch ist er gastfrei und achtet diejenigen, die
ihm mit Vertrauen entgegenkommen. — Doch
darüber später. «

Ohne daß mir etwas Erwähnenswerthes zu-
gestoßen wäre, und nachdem ich mich den 13.
December über bei einem Landsmann aufgehalten
hatte, traf ich nach einer im Haufe eines raffi-
schen Geistlichen verbrachten Nacht am 15.Decem-
ber gegen Mittag in Gudaut ein, wo ich mich
einige Stunden bei einem Schwaben aushielt, der,
vor einem Monat aus Persien zurückgekehrt, mir
Vieles über dortige Zustände erzählen konnte.
Unter Anderem hatte er den angeblich verunglück-
ten Radfahrer Frank Lenz 200 Werst diesseit
Teheran in Zendjan gesehen, während die Rad-
fAhtEtkZeitUng mittheilh daß die letzten Nachrichten
aus erstgenanntem Ort stammen. Als Kenner
perfischer Zustände ——- er hat sich» über 5 Jahre
dort aufgehalten — nimmt besagter Herr an, daß
Lenz kAUM IN PEksiEU- sondern wohl weiter zu
Grunde gegangen ist.
»

Am 16» Nachmittags traf ich wohrbeharten
in Ssuchum-Kaleh ein, wo ich mich wohl bis zum
20. aufhalten werde. — Bis jetzt habe jch
2725 Werst zurückgelegt

El! aunissalligki
Jn London und in England herrscht zurZeit ungewöhnlich kaltes Winterwetter. Jneinigen Theilen des Landes hat es in der vorigen

Woche stark geschneit An der englischen Küsteherrscht fortwährendes Unwetter. An der Nordost-Küste hat in der Mittwoch-Nacht ein mit Gewitter
verbundener furchtbarer S ch n e e st ur m gewüthet

— Ueber Madagaskar liest man in eng-
lischen Blättern Nachfolgendes: Das Erste, wasEinem in Antananarivo ausfällt, ist dle
Menge der Blitzableiten Sie sind nicht nur zum
Staat· da, sondern bilden eine Notwendigkeit, da

es während der Regenzeit fast täglich ein Gewit-
ter zwischen 3 Uhr Nachmittags und Mitternacht
giebt. Am Morgen bricht dann aber die strah-
lende Sonne wieder durch. Die Häuser sind
massiv gebaut. An den vier Ecken des Palastes
der Königin befinden sich häßliche Thurme, wäh-
rend der des Premierministers eine Kuppel trägt.
Straßen «giebt es kaum in der Stadt. Die we-
nigen, die es giebt, sind nicht gepflastert und nicht
eine geht direct von einem Punct nach dem an-
dern. Die Häuser bilden iiicht die Straßen, son-
dern die Straßen befinden sich mitten unter den
Häusern — Der wirkliche Beherrfcher des Lan-
des ist der Premierminister und Gatte
der Königin. Er vereinigt in sich gesetzgebende
und executive Gewalten. Er ist ein Mann von
67 Jahren, klein, robust und. doch von eleganter
Erscheinung. Er besitzt unermiidlichen Fleiß. Er
kleidet sich ganz modisch europäisch. Er hat zwei
Secretäre. Der eine hat seine Erziehung in
London, der andere die seinige in Paris erhalten.
Diese iibersetzen dem Minister die europäifchen
Zeitungen. — Die kleine madagassische Armee
ist von englischen und deutschen Officieren gut
einexercirt — Die Königin Ranavoli ist
32 Jahre alt. Sie ist mittelgroß und voller An-
muth. Jhr Gesicht ist ansprechend, trotz der dunk-
len Hautfarbe Jhr Lächeln ist geradezu bezau-
bernd. Sie herrscht, aber sie regiert«nicht. Sie
versteht garnichts von Politik. Von ihreii Unter-
thanen wird sie geradezu verehrt: sie beUgeJI PLIZ
Haupt in den Staub, wenn sie lhke KVIIISIU
begrüßen.

—— Starke Zumuthuiigen werden sehr
häufig an Aiiskunftsbureaus gestellt. ,,Wie
ich höre,« schreibt ein hoher Berliner Staatsbe-
amter, ,,soll hier in einem westlichen Vororte ein
Millionär wohnen, der mehrere heirathsfahlge
Töchter hat. Jch wäre nicht abgeneigt, CUIJ ZU
heirathen, und erbitte mir nähere Auskunft uber
Wohnort, Namen u. s. w.« Nvch vttgineller ist
das zweite, von einem flotten Bruder Studio het-
riihrende Schreiben: »Mein Alter ist ein knauseriget
Geizkragen und hält mich mit dein· Wechjek schk
knapp. Er behauptet immer, daß ihm seine BE!-
hältnisse keinen größeren Zuschuß gestatten. Jch
glaube aber Grund zur Annahme zu haben, Paß
er ein sehr reicher Mann ist und mochte diese»
Vermuthung durch Jhre Auskunft bestatigt sehen—-

—- G e mu t hl i eh. Bauer (zum neu antteW
den Knecht): ,,Alfo merk Dir, wenn i mit W!
Kopf wink’, denn kommst Du; i mach’ nit geM
viel Worte« — Knecht: »Da passen mer ja zu-
sammez wenn i mit dem Kopf schüttel’, dem!
komm’ i nett« -

1894.
Neue Dörptsche Zeitung.
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tei getragenen Ministerium Wekerle fortfielen.
Wohin die Entwickelung der Dinge führen wird-
ob zu einer neuen Befestigungder liberalen Herr-
schaft mit oder ohne Fusion, ob zu einem Siege
der clerical-reactionären Partei und damit zu un-

übersehbaren Wirren —— darüber herrscht noch
volles Dunkel.

»

,

Der in Frankreich in theilweisem Zusammen-
hange mit der "Erpressungs-Affaire sich abspie-
lende Skandal der Südbahn-Gesell-
fchaft, welcher gegenwärtig ,,ganz Paris« be-
schäftigh ist, wie. eine längere Pariser Eorrespon-
denz der ,,Köln. Z.« ausführt, eigentlich ein alter
Skandal. Er stammt aus der Zeit, wo die lo-
ckeren finanziellen und politischen Sitten in den
Operationen derP an a m a-G esell sch aft ihren
kühnsten, unverfrorensten und gierigsten Ausdruck
und Ausbruch fanden. Von den drei verhafteten
Persönlichkeitcn war M a rtin Director der fran-
zösischen Südbahn-Gesellschaft Und B obin bis
vor zwei Jahren Unterdirector derselben Gesell-
schaft. Andre, Bobin’s Schwager, ist ein Ei-
senbahn-Unternehmer, der an den Bahnlinien der
genannten Gesellschaft gebaut hat. Bobin war
auch mit einem Herrn Manega verschwägerh der
als Erster Secretär des Bautenministers vor zwei
Jahren durch Selbstmord geendet hat. Es ist
nicht unerheblich, daran zu erinnern, daß vor zwei
Jahren auch Baron Reinach, der Leiter der par-
lamentarischen Bestechung in den Panama-Ange-
legenheiten, das gleiche Ende genommen hat.
Baron Reinach gehörte zum Verwaltungsrath der
Südbahn und war die treibende und leitende
Kraft dieser Gesellschaft. Martin und Bobin
waren ihm unbedingt ergeben, und der Baron
war zuletzt Vice-Präsident des Verwaltungsrathes
—- weniger weil seine Collegen mit ihm einver-
standen waren, als weil sie sich außer Stande
sahen, gegen ihn aufzukommen. — Die Süd-
bahn-Gesellschaft ist keine von den großen und·
alten Bahngesellschaften des Landes, sondern eine
Gründung aus dem Jahre 1885, wo sie einen
Vertrag mit dem Staat übernahm, der im Parla-
ment vorgelegt wurde, formell zur Berichterstat-
tung und ohne Erörterung zur Genehmigung ge-
langte in dem Augenblick, wo die Kammern im
Begriff standen, ihre Ferien anzutreten Ein zwei-
ter Vertrag zwischen der neuen Bahngesellschaft
und dem Staate ging mit der gleichen Geschwin-
digkeit und unter gleichen Verhältnissen in den
letzten Tagen der Session von 1889 durch.
Jctzt weist die Gesellschaft ein im December 1885
ausgegebenes Actien-Capital von 25 Mill Francs
und außerdem seit 1889 an tilgbaren 3proecnti-
gen Obligationen in runder Summe 120 Mill.
Francs auf und hat ein Schienennetz von 540lc1n
Nebenbahnen undschmalspnrige Linien im Ge-
biete der See-Alpen und Nachbarschaft im Be-
triebe. Von Leuten, die ein nnbefangenes Ur-
theil und Kenntniß der Verhältnisse besitzen, wird
versichert, das; diese Linien zwar für die verbun-
denen Orte sehr erwünscht seien, daß sie aber zu-
meist keinerlei Aussicht haben, ertragfähig szu
werden, und daß sie lediglich gebaut, verwaltet
und betrieben würden, um eine kleine Anzahl
Leute zu bereichern — hauptsächlich auf Kosten
des -Budgets und der Steuerzahler. Denn die
beiden Verträge mit dem Staate gewährten der
Gesellschaft eine Zinsgewähr von 5 Procent und
4,65 Procent, wodurch die Gesellschaft allein an
der Ausgabe ihrer Schuldverschreibungen einen
Vortheil von 9 Millionen erzielte. Sie ermäch-
tigten die Gesellschaft ferner, in die Bau-
kostenrechnungen für allgemeine Unkosten 15
Procent einzustellen, was wiederum ein Ge-
schenk von etwa s12 Millionen bedeutete. —-

Die Gesellschaft befindet sich nun seit gerau-
mer Zeit in herzlich schlechten Verhältnissen Sie
ist schwer verschuldet und liegt eigentlich in den
Händen der Wucherer. Es handelt sich gegen-
wärtig für die Regierung darum, einen neuen
Vertrag mit der Südbahn abznschließem der die
Lasten des Staates erheblich verringen würde.
Die Vorlage hierüber kam am Weihnachtsabend
zur Erörterung und veranlaßte damals den hef-
tigen Wortwechsel zwischen dem Bautenminister
Barthou und dem socialistischen Abgeordneten

-Janres, der dann in einem harmlosen Pistolenduell
seinen unblutigen Abschluß fand. Die Vorlage
ist im Senat unerledigt geblieben, und man wird
also noch weiter davon hören. c—- Was die ein-
geleitete Untersuchung anbelangt, so verlautet,
Martin und Bobin seien der Fäls chung von

Geschäftspapieren angeklagt. Der erstgenannte
ist Officier der Ehrenlegiom Bobin Ritter dessel-
ben Ordens; die decorirten Erpresser aus der Pa-
riser Zeitungswelt erhalten daher im Gefängniß
passende Gesellschaft Des Geredes ist zur Stunde
wieder kein Ende. Sehr Viel wird von parlamen-
tarischer Bestechring zur glatten Erledigung der
Vorlagen der Verträge von-1885 und 1889 er-
zählt. Nebenbei regnet es Anekdoten über die Aus-
beutung der Linien der Siidbahn zu politischen
Wahloperationen Auch durch Strohmänner und
Scheinverträge sollen große unerlaubte Gewinne
erzielt worden sein. Gezahlt haben die Actio-
uäre, die Obligatious-Jnhaber und der Staat.
Man darf auf eine neue Periode der Enthiilluw
gen und Beschuldigungeii rechnen; ob aber wirk-
lich das Unrecht nach der Schwere des Ge-
setzes bestraft« werden wird, ist eine andere Frage.
Die gefährlichen Dinge sollen bis vor 1890 zu-
riickdatiren und das «Schlimmste ist wohl ver-
jährt.

Aus Paris läßt sich die »Nat.-Z.« unterm r5.
Januar berichtenx ,,Der Eindruck, den die
heute vollzogene Degradirung des ehe1n.
Hauptmanns AIfred Dreyfus im Pu-
blicum hervorgebracht hat, läßt s ich kaum be-
schreiben; jedenfalls übertrifft er bei weitem
den durch die Verurtheilung des Verräthers er-
zeugten. Arbeiter, kleine Angestellte, ja sogar
Frauen und Mädchen, kurz Leute, « die sonst fast
nie oder doch nur des Abends nach beendeter
Tagesarbeit zur Zeitung greifen, rissen sich die
um 12 Uhr erscheinenden Extrablätter der ,,Patrie«,
welche eine detaillirte, mit abscheulichen Holz-
schnitt-Jllustrationen verunzierte Beschreibung der
Degradirung enthielten, aus den Händen. Dank
der fürchterlichem mit Hochdruck betriebenen »Pa-
triotischen« Hetze, welche Viele Blätter seit Wo-
chen inscenirt haben, waren breite Schichten der
Bevölkerung wirklich bis zum Paroxysmus
erregt«. . .

zürnte-F.
Bericht über das Alexander-Asyl(1894).

Für das Alexander-Asyl war das verflossene
Jahr wieder ein rechtes Sorgeniahr Der Aus-
weis der Gassen-Verhältnisse ist zwar ein relativ
günstiger. Trotz der gesteigerten Ausgabe (3854
Rbl. 67 Kop. pro 1894 statt 3868 Rbl. 92 Kop.
pro 1893) schließt die Rechnnngsübersicht mit einem,
allerdings sehr geringen Ueberschuß von 14 Rbl. 6
Kop. Das erscheint um so erfreulicher, als wir
noch das starke Deficit vom vergangenen Jahre
(fast 700 RblA zu decken hatten. Thatsächlich
belaufen sich also die Gesammtausgaben pro 1894
auf 3155 Rbl. (etwa 200 Rbl. weniger als im
Jahre 1893).

Die ,,Sorge« bezieht sich also zunächst nichtaus die Geldfrage Leicht ist es zwar keineswegs,
bei einer nur etwa auf 500 Rbl. sich belaufendenges icherten Einnahme (für Miethen in Haus
und Garten) gegen 3000 Rbl. noch zu beschaf-
fen, um die nothwendigen Ausgaben für Beauf-
sichtigung Unterbringung, Beschäftigung, Berei-
nigung und Verpflegung, ja theilweise auch Be-
kleidung der meist zerlumpt anlangenden Arbeiter
zu decken. Aber mit Gottes Hilfe läßt sich diese
Schwierigkeit überwinden, so lange die Theil-
nahme des Publicukns nicht erlahmt und die frei-
willigen Spenden so reichlich eingehen, wie im
vorigen Jahre.

» Die Hauptausgabeposten beliefen sich (in run-
den Ziffern) auf- 500 Rbl. für die Leitung der
Anstalt, auf 1000 Rbl. für Verpflegung und Ar-
beitslose, ebenfalls auf fast 1000 Rbl. für Ar-
beits-Material und Werkzeug, außerdem für Holz
und Beleuchtung» (300 Nbl.), für Reparaturen
und Jnventarerganznng (gegen 200 Rbl.) Diese
Kosten hätten wir nimmermehr bestreiten können,
wenn wir nicht gegen 1700 Rbl. im Laufe des
Jahres an Extrazuschüssen und freiwilligen Gaben
erhalten hätten: von der Livländischen Ritterschaft
(Zinserlaß) 500 Rbl., an Jahresbeiträgen 378
Rbl., von der St. Antoni-Gilde 200 Rbl., von
der Marien-Gilde 70 Rbl. Und schließlich hatuns — zur Deckung des großen Deficits vom J.
1893 —— die Hauptcasse des Hilfs-Vereins neben
einem Jahreszuschuß von 300 Rbl. noch 750 Rbl.
aus dem Erlös eines verkauften Gartenstückes
überlassen. Aber trotz alledem hätten wir die
Kosten nicht aufbringen können, wenn es uns
nicht möglich gewesen wäre, für die verkauftens
Arbeitsproducte die hübsche Summe von 1502
Rbl. 12 Kop. einzunehmen.

Das klingt sehr günstig, wenn wir die all-
mälige Steigerung, ja Verdoppelung dieser
Verkaufssumme in den 5 Jahren (1890—94 von
721 Rbl. 93 Kop. auf 828 Rbl. 93 Kop., 1016
Rbl. 73 Kop., 1252 Rbl. 59 Kop. bis auf 1502
Rbl. 12 Kop.) uns Vergegenwärtigen.

Und doch beginnt gerade hier unsere ernste Sorge

— auch für die Zukunft. Denn diesen scheiribar
gesicherten und sich steigernden Einnahmeposten
steht »eme· ganze Reihe von Ausgaben gegenüber,
die sur die Leitung, Erhaltung und stetige Fort-
entwickelung des Jnstituts unumgänglich waren,
d. h. vom Baarertrag für die von den Jnsas-sen gefertigten Arbeiten ist nicht nur die bedeu-
tende Ausgabe für Material und Werkzeug (961
Rbl. 80 Kop. im J. 1894), für Lohn und Ver-
pflegung der Arbeiter (942 Rbl. 78 Kop. pro
1894) m Abzug zu bringen, sondern es übersteigt
der gesammte Ausgabe-Etat der Anstalt jene Ein-
nahme für verkaufte Arbeiten um mehr als das
Doppelte. Das ergiebt sich klar aus folgender,
nicht uninteressanten statistischen Uebersicht. Jtn
Verlauf der 6 Jahre, seit Gründung der Alexan-
der-Asyls (1888—-1894), betragen die Aus-
gaben:
für Arbeitslose und Verpflegung: 5,058 R. 20 K.

» Material und Werkzeug . . 3,335 ,,
61 ,,

» Hausbediirfiiiß (Holz 2c.) . 2,893 » 62 ,,

,, Gehalte nnd Arbeitsprämien 2,872 ,, 93 ,,

,, Remonte . . . . . . . 1,291 ,, 27 »

« Inventar (Kleidung 2c.). . 1,172 ,,
48 ,,

,, Weichnachtsgaben und Klei-
nigkeiten .

. . . . . 460
,,

47 ,,

zus. wirkliche Ausgaben 17,084 R. 53 K.
Dazu Zinsen für die auf dem

Hause ruhende Hypothek . 3,000 »

—

»

Summa 20,084 R. 53 K.
Dem gegenüber gestalteten sich (pro 1888 bis

1894) die Einnahmen folgendermaßen:
für verkaufte Arbeiten. . . . 6,298 R. 98 K.
an Miethgeldern . . . . . 3,719 » 70 ,,

» Jahresbeiträgen . . . . 2,796 ,, 40 ,,

aus dramaLVorlesungen re. . 2,048 ,,
86

»

Zuschüsse aus der Hauptcasse . 970 »
—

»

Schenkungen . . . . .
. 945 » 20 »

verkaufte Speisekarten . .
. 319 » 95 »

zus. wirkliche Einnahmen 17,098 R. 59 K.
dazu Zinserlaß v. d. Ritterschaft 3,000 »

—

»

.
- Summa 20,098 R. 59 K.

Aus diesen trocknen Ziffern ist zu ersehen, wie
wunderbar uns Gott über alle finanziellen
Schwierigkeiten hinübergeholfen. Woher also und
wozu die Sorge? Sollten wir sie nicht als un-
liebsamen Gast von unserer Thür weisen, selbst
wenn sie ,,durchs Schlüsselloch« herein will?

Nun, abgesehen davon, daß bei der Unsicher-
heit der Einnahmen und der steten Zunahme der
Ausgaben das zagende Herz nur zu geneigt ist,
sich der Besorgniß hinzugeben, liegt die Haupt-
schwierigkeit bei solch einem, in christlichem Geist
zu leitenden Jnstitut auf ganz anderem Gebiete.
Es handelt sich um die Frage, ob wir unserer
moralischen Verpflichtung gegen die armen,
meist verkommenen Arbeiter nachgekommen sind
und wenigstens einige segensreiche Erfolge erzielt
haben? Da beginnt eben die auf dem Gewissen
lastende Hauptsorge

Leider können wir nicht sagen, daß es uns ge-
lungen sei —- um zunächst beim Aeußerlichsten zu
beginnen ·— dem Bedürfnis; nach solider Beschäf-
tigung und wirklicher Aufbesserung des Loses der
Arbeitsuchenden so entgegen zu kommen, wie es in
einer christlichen Arbeiter-Herberge erwartet und
erstrebt werden muß. Erstenshaben wir nichtWe-
nige abweisen müssen, die Unterkunft oder Arbeit
suchten. Warum? Meist, weil der Raum uns
fehlte. Eine »Herberge zur Heimath« thäte un-
serer Stadt neben dem Arbeits-Asyl durchaus
nothl Sodann konnten wir für viele Personen,
die Arbeit suchten «—- es waren ihrer im letzten
Jahre 51 Ovorunter 47 Lutheraner, 3 Orthodoxe,
1 Katholik) s—- nicht die passende Arbeit finden.
Unsere Hauptbranche ist die einfachere Tischlerei
(von 6 Tischlern wurden im verflossenen Rech-
nungsjahr 1864 Gegenstände, darunter besonders
viele Schultische und Webstühle, gefertigt). Sie
macht sich auch am besten bezahlt (nur 8,13· Z
Verlust). Nebenbei konnte . Buchbindern (5),
Drechslern (3) und Schuhmachern (2) angemessene
Beschäftigung geboten werden. Aber wenn nun
——— wie esthatsächlich im letzten Jahre vorkam—
Maler (4), Schreiber (4), Bäcker (4), Wurst-
macher (2), Sattler (2), Kaufcommis (2), Uhr-
macher, Goldschmiede, Droguisten, Köche, Diener,
Eisendreher, Buchdrucken Bildhauer, Glaser, Zeich-
ner, Barbiere &c. &c. aus unserer Stadt (12)", aus
den umliegenden Städten (18), vom Lande (15),
ja aus fernen Regionen (6) bis aus Polen und
Berlin herankommen und Arbeit heischen —» wie
sollen wir sie ihnen in passender und lohnender
Weise schaffen? »

II Mehrere Jahre fchon haben wir es mit dem
»MqtschqIka-,Zupfen« versucht. Aber bei dieser
mühseligen und für Halbgebildete doch wenig an-
gemessenen Arbeit hatten wir einen Verlust von
über 50 und die Arbeiter erwarben sich kaum
das Essen! Wir versuchten es dann· mit dem
Korbmachem im vorigen Jahre wurden nicht we-
niger als 7744 Körbe (aus gespaltenem Kiesernholz
für Conditoreien und Bäckereien) · gefertigt. Wir
mußten für Material und Arbeitslohn 222 Rbl.
zahlen und erhielten beim Verkauf 70 Rbl. 47
Nov. (also 68,25 Ø Verlustl) — Wir verarbei-
teten eudlich im verflossenen Jahre 456 Pud
grobes Papier zu Säcken und Beuteln. Für

Material und Arbeitslohn zahlten wir 225 Rbl.
5 Kop.; der Ertrag belief sich auf 103 Rbl. 62
Kop. (also fast 54 ja Verlust !).

Solche Erfahrungen sind nicht dazu angethan,
den armen Arbeitern oder der Anstaltsleitung
Schwung und Freudigkeit zu geben, namentlich
wenn zu solch elender, ertragloser Arbeit einiger-
maßen gebildete Leute, ja mitunter verbummelte
Genies und verkommene ,,Edelleute« angehalten
werden müssen und fich auch wirklich dazu ent-
schließen, um nur Brod, Obdach und Deckung
für ihre Blöße zu finden.

Der sittlich günstige Einfluß liegt trotz alledem
darin, daß sie nicht mehr bettelnd herumvagiren
und es lernen, in streng geordneter Häuslichkeit
wieder ihr eigenes Brod essen. Auch wird das
Publicum Iticht mehr so sehr, wie in früheren
Jahren, von bettelnden Strolchen geplagt und von
,,armen Reisenden« überlaufen

Aber — und damit berühren wir d en Punct,
der uns vor Allem Sorge macht — die wirk-
liche moralische Besserung gelingt mitunter gar-
nicht, und wo sie gelingt, oft »nur kümmerlich
oder zeitweilig. Haben wir doch im verflossenen
Jahr von den 51 Personen nicht weniger als
9 (17,64 IF) wegen grober Verletzüng der Haus-
ordnung ausschließen müssen! Auch Rückfälle wie-
derholen sich und die Gelegenheit zu dauernder,
solider Berufsstellung findet fich selten. Gleich-
wohl hat das Asyl selbst in diesen Fällen nicht
vergeblich gearbeitet. Meist konnten wir wirklich
helfen. Und wo es nicht gelang, da wurde eben die
Thatsache ersahrungsmäßigsestgestellt, daß Arbeits-
scheu und Trunksucht die Ursachen des Verkom-
mens und der Verlumpung waren. Da sollte
auch das Publicuny im Hinblick auf die im Ashl
gebotene Arbeitsgelegenheit, den bettelnden ,,Re«isen-
den«, wenn solche noch hier Und da an den Thü-
ren anklopfen, das Almosen unbedingt verweigerm

Jm Ashl aber gilt es rüstig und im Vertrauen
auf Gott weiter arbeiten. Es -ist und bleibt doch
eine heilsame und für unsere Stadt nothwen-
dige Anstalt, um dem Vagantenthum- zu steuern.
Und wir hegen die feste Zuversicht, unsere Freunde
werden uns nicht im Stiche lassen. Wir habenso Vielen zu danken, auch für Darbringung von
Kleidungsstückem für Freiexemplare unserer Zei-
tungen (,,N. Dörpt Z.« und ,,Olewik«), für kleine
und große Spenden, für die Bewilligungen der
Ritterschash der Stadtcommune und unserer Gil-
den! Wir hoffen, daß auch im folgenden Jahre
die Theilnahme uns nicht fehlen wird. Darum
— vorwärts mit Gott!

Jm Namen- der Direction des Alexander-A-shls
25. Der, 1894. Dr. Al. V. Oetting en.

Jn den estnischen Wochenblättern liegen uns
bereits rückschauende Betrachtun gen
über das verflossene Jahr vor. Was
das specifisch estnische Leben während desselben
anbelangt, so hat das Jahr 1894 seinen Stempel
ausgeprägt erhalten als das Jubiläums-Jahr der
Aufhebungder Leibeigenschaft, als das Jahr des
großen estnischen Gesangsestes zur Erinnerung an
das vor 75 Jahren Geschehene.

Bekanntlich traten in Bezug aus dieses Fests. Z. in der estnischen Presse verschiedene Neben-
strömungen hervor und insbesondere gehörte der
,,Olewik« zu denjenigen Blättern, bei welchen
die Jdee der Veranstaltung des Sängerfestes nicht
vollen Anklang fand. Auch jetzt steht dieses
Blatt bei seiner Jahresrückschau ziemlich resignirt
und pessimistisch dieser Nlianifestation estnischen
Lebens und ihren Früchten gegenüber. Das Blatt
meint unter Anderem:

,,75 Jahre hat unser Volksstamm in der Frei-
heit gelebt und nun dieser Periode mit einer Ge-
denkseier gedacht. JmLeben eines Volkes bedeuten
75 Jahre eine kurze Spanne; weil aber diese 75
Jahre am Anfange unserer Freiheit stehen, sind
sie hedeutsam und eines Jubiläums werth. Wir
haben Grund, uns zu freuen, wenn unsere kleine
estnische Familie schon so lange in der Freiheit
gelebt hat und vorwärts geschritten ist. Jn unse-
ren Herzen regen sich Dank und Freude, daß unsere
Zeitgeschichte diesen Weg erreicht hat — einen
Weg, auf welchem der Mensch an innerem Gehalt
steigen und besser und glücklicher werden muß.
Der Mensch ist einmal der Freiheit Kind und
lieber sieht er mehr Mühe und trägt mehr Sorge,
wenn er nur frei ist, als daß er das Joch der
Unfreiheit trägt. — Wie dieses Jubiläums-Jahr
gefeiert worden, war in seiner Art auch lehrreich.
Wäre es 12 Jahre früher gefeiert worden, so
würde aus demselben wohl noch weniger Einig-
keitzu spüren gewesen sein. . . Was hat das Ju-
beljahr uns nicht gebracht. Darüber ist schwer
zu urtheilen; dennoch niöchten wir Iein Seh-
nen, welches in des Volkes Brust lebt und von
dort auch im Laufe der Jahre nicht schwinden
will, weil es so sehr theuer und natürlich ist,
nicht unerwähnt lassen. Man spricht« bei uns so
viel und so warm von der Einigung der
Söhne der Volkes. Hat nun das Jubel-
jahr als Volks-Freudenjahr erkennen lassen, daß
hier ein Schritt vorwärts gethan ist? Wir
wagen das nicht zu behaupten, wie gern wir es
auch thäten. . . Das Jubeljahr hat hierin keinen
Wendepunct gebracht und dies war auch nicht
wohl möglich. Die Dinge, welche in der Zeitge-
schichte und in der menschlichen Eigenart wurzeln,

schwinden nicht über Nacht. — Brachte das Ju-
biläum unserem Heimathleben und unserer Lite-
ratur neue Frische? Zu sehen ist das nochnicht; es gilt warten, ob vielleicht die gestreute
Saat später aufgehe und Frucht trage. .

.« « »

Zweifellos wird es an estnisclseri Blättern nicht
fehlen, deren Riickblicke auf das abgelanfene Jahr.von voller Befriedigung durchweht find.

Jm Anschluß an die Aufforderung der Redne-
tion dieser Zeitung erscheint es mir angemessem mit
herzlichem Dank darauf hinzuweisen, daß alleirivon
dem mir— überwiesenen Theile des Ertrages der
,,abgelbsten Neujahrs-Visiten« im vo-
rigeri Jahre nicht weniger als 16 Kinder
ganz Unbemittelter Eltem gründlichen Schulun-terricht haben genießen können, während sie sonst
der Gefahr der Verwahrlosung preisgegeben wären.
Jch bitte also im Namen unserer Kinder, es mö-
gen auch Diejenigen, welche ihrerseits schon längst
sich von- der alten Gewohnheit der lästigen Neu-
jahrs-Visiten losgesagt haben, doch jenem Aufruf
der Redaction Folge leisten und ihr Scherfleinbeitragen als Freunde und Wohlthäter
der armen Schulkinderl

Al. v. Oettingen,
« als Director der Armen-Jndustrie-Schule

« für Knaben und Mädchen.
Den Dieben scheint die Veterinäw

Anstalt in die Augen gestochen zu haben, denn
in der Nacht auf den 24. December waren sie dort ein-
gebrochen und hatten verschiedene Papiere — wohlin der Hoffnung, daß es Werthpapiere seien —.—

zusammengerafst Später, als sie diese Papiere
besahen, fanden sie, daß sie für sie ganz werthlos
seien, und entledigten sich ihrer in den Anlagen
zwischen der Stein- und Holzbrücke wo sie auchtheilweise gefunden worden sind. -—-i——

girrt-litt» Und-richten.
St. Johannis-Kisrche.31. December: 6 Uhr Abendgottesdienst mit

Abendmahl. Predigen Prof. Dr. W. Volck.

St. Petri-Kirche. «
Am Sylvester-Abend: estnischer Gottesdieijst

um 5 Uhr.

Godtercitskk
Oberst a. D. Paul·v. Ruedigen f im 71.

Jahre am 22. December zu Mitau. iFrau Katharina O rloffsky, geb. Braun-
schweig- f 24. December zu Riga.

Fu. Sophie v. Knieriem, i— im 88. Jahre
am 27. December zu« Wolmar

Mathias Hoppe, i— 25. December zu Liban-

Gelegramme
der Ycordischen Elecegraphexr-;ligetrkur.

St Petersburgp Donnerstag, 29. December.
Der Finanzminister erließ ein Reglenient für die
Verabfolgung von Darlehen auf Waaren, fiir den
Transport verfetzter Waaren und für die Verab-
folgung von Darlehen auf Metalle und Metall-
Fabricatr.

Bndavefh Donnerstag, 10. Jan. (29. Dec.).
Graf Khuen lehnte die Neubilduiig des Cabi-
nets ab.

Paris, Donnerstag, 10. Jan. (29. Dec.). Jn
der Kammer verlangte Millerand die Freilassung
Gerault-Richard’s. Der Ministerpräsident prote-
stirte und stellte die Vertrauensfrage Die Kam-
mer lehnte die Forderung Millerands mit 309
gegen 219Stimmen ab.

goettekoekicht .

des meteorolog. Univ.-Obfervatoriums «

vom 30. December 1894. e
« I « FYFYeZxYM l ««W! work« 1 uhk Miit.

Barometer (Meeresnivean 66«9 68·0 68«8

T—l;errnomete:(Centigtade) —-5s1 ..-3«6

Llkindrichh u. Geicswixu
— nqwwv

RDHL CMeter pro Seh) SES Es ESIES
1. Minimum d. Temp. —5«8
Z. Maximum » ——2 9
3. Vieljährig. Tagesmitteb -—6«7

Gelcgrapy Gonrøbericht
Berliner Börse, 10.Jan».(29.Dec.)1895.
lot-· Mal. pr. Cassw . . . «. . . 5219 Amt. 85 Pf.
100 NbL w. Ultimv .. . . . . . 219 Rmk.»75 Pf.

VII« RIIL di. Mtimo . . . . . 920 Amt. 25 Pf.
, »Ieudenz: Bitt.

Für die Pkiedaclioik vernmxvortlscru
canä.A.Hasselb:att. Frau Viattiesexr.
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Inland.
. Rückblick auf das Jahr 1894.

Nur ein Jahr, ein kurzes Jahr ist vergangen
und doch scheint die Welt, die politis che Welt,
in der wir leben, ein neues Gesicht zu tragen.
Zu Beginn des Jahres noch schien für lange
hinaus das Regiment gewährleistet, das der feste,
unbeugsame Wille des »Herrschers führte, wie
Seine mit den Attributen der Kraft ausgestattete
äußere Erscheinung ihm eine lange Lebensdauer
zu versprechen schien. Daß durch den schleichen-
den inneren Krankbeitsproceß der so kraftvoll
scheinende Organismus bereits untergraben war,
daß keine ntenschliche Macht mehr Hilfe leisten
konnte, erschien als eine kaum faßbare Vor-
stellung. « «

Jn Trauerkundgebungety wie sie so großartig
vielleicht noch nicht dagewesen, fand das tragische
Ende Kaiser Alexander? m. seinen Widerhall
—- in Trauerkutidgebungem an denen nicht nur
das ganze große Reich, sondern auch das gesammte
Ausland theilnahm. « ·

Die 13-jährige Periode der Regierungszeit
weil. Kaiser Alexander m. ist in der letzten Zeit
so eingehend beleuchtet worden, daß wir hier von
dem Versuch einer Charakterisirung derselben ab;
stehen können. Wir beschränkenuns darauf, die
wichtigsten Ereignisse des letzten Jahres, die mit
denjenigen der früheren Jahre in organischem Zu-
sammenhange stehen, in Erinnerung zu rufen.

Die Richtung, in welche die Strömung des
politischen Lebens gedämmt war, wurde ebenso

conseqnent eingehalten, wie in dem vorausgegan-
genen Decennium, und zwar auf allen Gebieten
dem nationalen, dem eonfesssionellem dem der
Verwaltung u. s. w. An größeren Umgestaltun-
gen wurde unter dem Justizminister Murawjem
der an die Stelle N. Manasselns trat, eine
Revision der letzten noch nicht neugestalteten Re-
formen des Kaisers Alexander II» der« Gerichts-
ordnungen von"1864, in Angriff genommen. Die
Verstärkung der Administration,« betraf ein Circu-
lar, nach welchem städtische und landschaftliche
Deputationen nicht ohne Erlaubniß des Gouv.-
Chefs an die Central-Behörden abgesandt werden
dürfen. Auf confessionellem Gebiet wäre die
Verfügung zu erwähnen, nach der die Secte der
Stundisten für eine der gefährlichsten erklärt und
die betreffenden Maßnahmen zu ihrer Unterdrü-
ckung angeordnet werden.

Auch die Wirthschafts- und Finanz-Politik be-·
wegte sich in der gleichen Richtung. Gemäß dem
Princip der staatlichen Monopolisirung und Con-
centration wurden Verschiedene größere Bahnlinieri
vor dem Termin Vom Staate übernommen; die
Einführung des Branntwein-Verkaufsxnonopols
mit seinem großen Beamtenstabe wurde vorberei-
tet. Besonderes Augenmerl wurde wiederum auf
die Erschließung und Ausbeutung schwach bevöl-
kerter Grenzgebiete gerichtet; so ist der Bau einer
Nordbahn nach Archangel beschlossen worden und
weitere Bahnlinien durch dieses nördliche Gebiet
werden ptojectirt Ueberhaupt stand die Erweite-
rung des Bahnnetzes ans der; Tagesordnung, da
dieselbe als ein Haupthebel der Förderung des
Volkswohlstandes angesehen wird; zur Unter-
stützung der Großindustrie wird dabei das Mate-
riaxtrotz der bedeutend höheren Preise aus den
inländisclsen Fabriken bezogen. — Bei der Ver-
waltung des Eisenbahiiweseris traten im Uebrigen
wie bisher verschiedene Schwierigkeiten zu Tage,
die zu Ende des Jahres zum Rücktritt des Mi-
nisters der Wegeconnnunicationem Hofmeisters
Kriwoseheity führten. i »

Auf dem Gebiet der SehutzzolbPolitik war
in sofern eine Abschwächung eingetreten, als Ruß-
land behufs Beilegung des Zollkrieges mit Deutsch-
land Ermäßigungen einer größerer: Anzahl von
Zollsätzen zugestand; nach der officielleri Erläu-
terung betreffen diese Errnäßigungen nur den
,,Ueberfchuß an Protectionismus«, und berühren
nicht die Hauptitrdustriezweige sondern enthalten
nur Ermäßigutigen für eine Reihe von weniger
wichtigen Industriezweigen. — Auf finanziellem
Gebiet wurden wiederum sehr unifatigreiche Con-

1894.
«

··

« Abonncmcnts und Jnserate vermitteln:
in Rigax H. LangewitzsxAnnoncensBureau; in Fellim E. J. Kot-um«; Buchhz in Wert« W. v. Gaffro11’su.Fr.VielroseBBuchkxz in
Wald M. Rudolfs? Vuchy.; in Reval: Bucl)h. v. Kluge Fa: Ströhnu in St, Petersbuxg: N. Mattisctfs Central-Annoncen-Llgentur.

versionen mit Hilfe neuer Anleihen, die, begün-
stigt dmsch die Lage des internationalen Geld-
marktes, zu vortheilhaftem Zinsfuß abgeschlossen
wurden, arisgefiihrtg Die Realisirung des Bud-
get-Vorai1schlag·es vollzog sich ebensalls in einer
für den Fiscus sehr günstigen Weise. «

Trotz der staatlichen Unternehmungen auf
wirthschaftlichen Gebiet ·und dem glänzenden
Stande der Finanzen mehrten sich doch die An-
zeichen, welche· auf eine Gefährdung ödes Volks-
wohlstandes hindeuten. Die Landwirthschafh die
in den letzten Jahren in großen Gebieten des
Reichs mit Mißernten zu kämpfen gehabt hatte
und die dann auch durch« den Zollkrieg bei dem
Absatz ihrer Producte beeinträchtigt worden war,
ist mit dem beispiellosen Sinken der Getreide-
preise in eine kritische Lage gerathen. Die Noth-
lage der Landwirthschast führte dann auch zur
Umgestaltung des, Ministeriums der Reichsdomä-
nen in ein Ackerbau-Ministerium. Die» schwieri-
gen Verhältnisse fanden ihrenAusdruck u.·"A.· in
derbedetiteiidenZunahme der öffentlichen Versteige-«
rung von Gütern und in »den Arbeiter-Wande-
rungen, die nach den Berichten der Blätter im
letzten Sommer noch an Umfang gewonnen zu
haben schienen. ·

· Manche ernste Frage, und nicht aus Wirth-
schastlichem Gebiete allein, harrte somit beim
Hinscheiden Kaiser Alexander? M. ihrer Lösung.
Mit großen und freudigen Hoffnungen aber wurde
der Regierungsantritt Sr. Mai. des Kaisers
Nikolai H. überall im Reich begrüßt( Welche
Begeisterung und schönes Vertrauen dem jungen
Herrscher entgegengebracht wird , das zeigten na-
mentlich auch die überwältigendeii Kundgebun-gen,
die bei der Vennählringsfeier Sr. Majestät und

"Jhrer Piajestät »der Kaiserin Alexandra Feodo-
rowna, geb. Prinzessin Alice von Hessem darge-
bracht wurden. —

Die Spannung und Erwartung kommender
besserer Zeiten hat überall zu neuem, srischeren
Leben angeregt. N?anches, was bisher zurückge-
staut war, wird wieder« in den Vordergrund ge-
drängt. Jn der Presse wird die Frage der· Volks-
bildung, die lange zurückgetreteii war, lebhaft er-
örtert, ebenso die außerordentliche Begünstigung
der Großindustrie« und die Vorherrschast des Fi-
nanzministeriuins und der Finanzen; auch die
Frage der Betheiligung der Gesellschaft am öf-
fentlichen Leben wirdberührt und das Gerücht
will sogar wissen, eine bevorstehende Revisionder
Städteordiiung und des« SeinstwwGesetzes werde
der Selbstverwaltung größeren Spielraum« ein-

räumen. Nicht ohne Eindruck blieb auch der
Rücktritt des Generals Gurko und die Ernennung
des Grafen Schuwalow zum Warschauer Gene-
ralgouverneun s

a.-
«

in« i « » « v
Die Geschicke der Ostseeprovinzen im

verflossenen Jahre unterschieden· sich auf politi-
schem Gebiet durch nichts von denjenigen des
letzten Decenuiums « · « -

Betreffs des eonfessionellen Gebiets ist zu er-
wähnen, daß auch im Jahre 1884ceine Anzahl
PastorenkProeefse verhandelt wurdenundä
zum großen— Theilmit der Schuldigsprechung der
angeklagten Prediger endigten, bis das Allerhöchste
Gnadenmanifest des Kaisers Nilolai l!. unsere
Prediger von Verurtheilung und Strafe für die
vor Erlaß des Manifestes vollzogenen, unter Strafe
gestellten Amtshandlungen befreite. «

Auf administrativem Gebiet brachte das ver-
flossene Jahr eine Personal-Veränderung: an die
Stelle des im October plötzlich am Schlagsiuß
gestorbenen Estländischen Gouverneurs Fürsten
Schah owskoi, der mit besonderer Energie auf
die Umgestaltung Estlands hinarbeitete,-ist der
Kammerherr Scalon getreten.

Lage und Zustand des Unterrichtswe-
sens, namentlich auch die Verhältnisse betreffs
unserer Hochschule sind dieselben gewesen, wie in
den vorausgegangenem dieselben sind zu bekannt,
als daß hier näher darauf einzugehen wäre.

Was die Universität betrifft, so ist hier der
Allerhbchste Befehl vom 10. März hervorzuheben,
der die Einführung der Uniform für
die Studenten anordnete Nach einer un-
term 28.-April erlassenen minifteriellen Verfügung
soll mit Anfang des Lehrjahres 189596 die Uni-
form für alle Studirenden obligatorisch sein und
sollen Abweichungen nur in Ausnahmefällen und
auch nur bis zum Beginn des Lehrjahres 1896 97
für den Cnrsus beendigende und für äußerst un-
bemittelte Studenten zugelassen werden. Gleich-
zeitig wurden die Farbenmiitzen der eorporellen
Studenten und die anderen äußeren Abzeichen
der Corporatiorien verboten, welches Verbot mit«
dem Beginn des zweiten Seinestcrs in Krafttrat
— Als letztesBildungsinstitut ist im verflossenen
Jahre in die allgemeine Umgestaltung das Ri-
gaer Polytechnikum hineingezogen worden,
das dank seiner ausgezeichneten Lehrkräste zahl-
reiche tüchtige Techniker namentlich für das Reichs-
innere ausgebildet« hat und überall einen guten
Ruf genießt, sogar bis nach Nertschinsk hin, wo·

jüngst ein Stipendium für einen Studirenden des
Rigaer Polyteuhnikums gegründet worden ist. Da
es bei der in Aussicht· genommenen Umgestaltung
an Specialisteiy welche die russische Sprache be.-
herrschen, mangelt, so soll nach Meldung - der
Blätter geplant sein, durch Abcommandirungen
ins Ausland die fehlenden Lehrkräfte für die Ri-
gaer ssowie innerrussisches polytechnische Schulen zu
beschasfen. "

Wenn wir Rückschau auf andere Gebiete wäh-
rend des Verflossenen Jahres halten, so tritt uns
hier vor-Allem die alle Verhältnisse in Mitleiden-
schaft ziehendebedrängte Lage der Landwirthschaft
entgegen. Wenngleich der Grundbefitz hier eine
größere Widerstandsfähigkeit besitzt und schon
Mariches begonnenworden ist» um sich den ver-
änderten Absatzverhältnissen durchEinführung neuer
Productionszweige anzupassen, so ist die Sachlage
doch immerhin geeignet, ernste Besorgnisse hervor-
zurufen.

Jm Gegensatz zu dem vielen Ernsten und
Schioereiy das das verflossene Jahr gebracht, läßt

ssich mit Befriedigung bei manchen erfreulichen Er-
scheinungen verweilen, die unser sociales Leben
hervorgebracht. Da ist zunächst das» Bahn-
Project Walk-Pernau-Fellin, das aus
eigenen Kräften so weit gefördert worden ist, daß
der. Bau jetzt in Angriff genommen werden wird.
Da ist ferner die Gründung von Gewerbe-
ämtern, die zur Förderung des Handwerker-
standes in Riga und hier ins Leben gerufen wor-
den sind. —— Nicht vergessen sei auch des estni-
sch en Gesangfestes, das unter außerordent-
lich zahlreicher Betheiligung im Sommer in unse-
rer Stadt abgehalten wurde und einen schönen,
durch keine Disharmonie getrübten Verlauf nahm.

Mit Hoffnungen und Erwartungen-sieht man
auch hier der Zukunft entgegen. .Was wird das
neue Jahr uns bringen? Wird es auch wirklich
ein neues Jahr werden Oder wird es nur eine
Wiederholung seiner Vorgänger««se«in? Wer lange
die Schläge des Schicksalss an. fiel) erfahren hat,
giebt sich beim ersten Hoffnungsschimmer leicht nur
zu sehr der Hoffnung hin, das Seine werde ihm
in verdientem Maße nnd in kurzer Fristzu Theil
werden. Aber in jedem Falle bedarf es dort der
Geduld, wo Vieles und. Großes zu ersetzen und
zu heilen ist. Die Hoffnung, und auch die weit-
gehendste und kiihnste, möge darum doch berechtigt
bleiben —— schon weil sie einen Halt bietet und
die Treue gegen sich selbst belebt und kräftigt. .

. zleuilletorn
Unsere Todten des Jahres 1894.

Jn die Todtenlifte des Jahres 1894 sind zu
verzeichnem -

»Zum 1. Januar: Staatsrath Johann
v. Pihlemann im 74.Jahre zu Reval und
Baron Carl v. Rönne im 28. Jahre zu New-
yorkz 4. Jan. Baron Dietrichron der Bah-
len, Oberst a.D., im 86. Jahre zu Reval;6. Jan.
Provifor Carl Glaes er zu Goldingenz 7. Jan.
Akademiker Geheimrath Dr. Leopold v. S chr en ck
zu StxPetersburgz 9. Jan. Alexander Gerhard
v. Reißner und Kaufmann Theodor Ollino
im 36. Jahre zu Odessa; 15. Jan. Pastor einer.
Friedrich Baumbach im 71. Jahre zu Polem-
gen; 16. Jan. Akademiker Dr. Alex and-er V.
Middeudorff im 80. Jahre zu Hellenormz
19. Jan. Revifor Friedrich Meyer zu Ellistfer-
Forsteiz 22.- Jan. Verwalter Johann Friedrich
Haa en im 52. Jahre auf dem Gute Tiegnitz
und Freiherr Alexander v. Ungern-Stern-
ber g zu Rigaz 23. Jan. dim. Kreisrichter Baron
Robert V. Simolin im 84. Jahre .zu Rigaz
30, Jan. Paul Hei; zu Rigaz

zum ?- Februan dim. Generalmajor Alex-
ander v. Dehm Erbherr -auf Weltz, zu Welt;
und Baron Hermann von derszRopp, Erbherr
auf Pokroy nnd Schadow, im 84. Jahre zu Po-
kroyz Z. Febn Golf-Rath Carl Lais zuRevalz
S. Febn Secretär Paul Eduard Jord an im
Es— Jahre zu Reval und Professor einer. und
Ihm. Verlor-Otto Friedrich Meykow im 7"1.
Jahtez 7. Frist. Dr. mais. Carl H ein zuLibauz
s. Febu Organist und Parochjallehre«r» Joseph
KCPp im 61. Jahre zu Groß-St. Johannisz
12s Febn dim. Generalmajor Wilhelm v. H a r-

der zu Nevalz 13. Febru Apotheker Rudolph
B ergholz zu Blankenburg amHarzz 14. Febr
Bezirks-Gaum des Kurländischen«Credit-Vereins
Alfred Siew ert im 58. Jahre zu Mitau; 18.
Febr ehem. Aeltertnann Adolph Nieß zu Libauz
21. Febr. Johann Adam Krüger zu Riga und
Edgar v. S tryk im 46. Jahre zu Pollenhofz
22. Febrs Jngenieur Ernst Wolleydt zu Rigaz
23. Febr Wirkl. Staatsrath Otto V. Horn,
dim. Präsident des kurländischen CameralhofeT
zu Mitau und Baron Julius Ros en, Gene-
rallieutenant der Artillerie, zu Orowistowo im
Gouv. Kownoz 25. Febr. grad. pharm. Wolde-
mar Mangul zu Riga; 26. Febr. Architekt
Harald v. Bos s e im 82. Jahre zu Dresden;
27. Febr Professor Ame-r. Dr. Carl Schmidt
im 72. Jahre und Mag. juris Ferdinand Sera-
phim, vereidigter Recht8anwa1t, zu Mitau; »

zum 1. März: Baron Theodorh Düfte»
lohe im 72. Jahre zu Tuckum, Baron Otto
v. Buchholtz im 24. Jahre zu Hamburg und
Hofrath Ludwig August Grade, Oberlehrer der
deutschen Sprache, im 37. Jahre zu Uralskz Z.

März Ernst V. Bonnell zu St. Petersburgz Z.
März Staatsrath Julius v. G ord ack im 73.

Jahre zu Rigaz 4. März dim. Rathsherr, Rigaer
Stadthaupt-College Carl v. Pickardt im 52.

Jahre zu Würzburg; 12. März dim. General-
lieutenant Dietrich V. Brevern zu St. Peters-
burg und Robert August v. Voigt im 68. Jahre
zu» Peddelnz 13. März Konrad Heinrich Eduard
S eh n akenbur g , dim. Aeltermann der Großen
Gilde zu Rigaz 16. März Pastor Emil Hex-»t-
ner zu Rjasanowkaz 18. März Baron Carl
Bagge zu Diensdorffz 19. März WirkL Staats-
xqxh Hexmann v. Struoe imsz75. Jahre zu
Nie« Dr« epdsls Wertes; »Aus-ehrt, es! Leb «. g
zu Stuttgart; 21s . WITH Post» WUHHIJZI PGL-

dict Frese im So. Jahre zu Roiks aus Dagoez
80. März Wladislaw v. Bulga r"i n zu St;
Petersburg ;" »

zum 3. April; Alexander Franz ·Willig,
Buchhalter der Revaler Stadtcasse, zu Reval und
Chef derRigaer Messerfabrik E. Maußner
zu Rigaz 5. April Alexander v. MöllerkSoms
merpahlen, di1n. Kreisdeputirten im 54. Jahre zu
Sorrento; 7. April Generallieutenant Eduard v.
Dehn zu Kerraserz 8. April Capitän a. D. Ernst
V. Hahn, im 47."Jahre und Staatsrath Carl
v. Stauden zu Wilna: 9. April sind. mecL
Nikolai Moritzz 10. April Prosessor und ehem.
Rector Dr. Alexander Schmidtz 11. April Ge-
heimrath Carl V. Rudnicki zu Riga; 12. April
Heinrich K o s ak o w sky, akademischer Künstler zu
Revalz 13. April Lehrer Friedrich Wilhelm Ke l l-
ner im «65. Jahre zu Reval, sind. med. Ednard
Grunskh und Dr? Louis Eckmann im 63.
Jahre zu Dondangen; 15. April Arthur V. Kie-
ter zu Riga und Max v. Raupach zu Char-
kowz «19. April Paul v. Knorringk WirkL
Staatsrath Gustav v. Behse zu St. Petersburg
und FreiherrHeinrich von der Osten-S acken
im 58. Jahre zu Mitauz 23. April Ernst v.
Gleh n zu Revalz 25. April Landrath und
ehem. Estländischer Ritterschaftshauptmann Baron
WrangelbRuil zu Baden-Baden; 26. April
ehem. Director-Gehilfe des Rigaer Stadtghmnck
siums Adolph Haensell zu Riga; 30. April
Graf Carl Keyserlingh Crbherr auf Mal-
guczen, zu Mitau;zum «1. Mai: Staatsrath Johann Miel-
berg, Director des physikalischen Observatoriums
zu Tifligz 3.«Maj:» Dr. Eduard Spuk, Di-
rector· des Kais Instituts für« ExperimeutabMe-
dicin zu St. Peterszhurs uniAPastvk PJUSD END!
Gottfried Georg Cszro on im «8.»8-." Jahre zu Ring-

mundshofz 5. Mai Cassadeputirter Friedrich v.
Ditmar-Fennern, zu Rigaz a7. ·Mai Rein-
hold Weltz im 78. Jahre zu Pleskau ; 8. Mai
CarlFriedrich Rinck, Geschäftsfiihrer der Pla-
tes’schen-Buchdruckerei, im 67. Jahre zu Rigas;«
10. Mai Aelterer Forst-Revident Staatsrath Fried-
rich v. Sommer, im 75. Jahre zu Bilderlings-
hof; 14. Mai Oberlehrer Pastor Julius Kop-
pel im 83. Jahre zu Reval und· Paul Wilhelm
Andreas v. Steinzu Paulhofz 27. Mai Rechts-
anwalt Wilhelm Erdmann im 47. Jahre; «,

zum 5. Juni: kKurt Neander im 19. Jahre
zu Pastorat Dalbingensz 7.«Juni Wirkl. Staats-

’rath Friedrich Christian v. P ostels zu Hapsalz
14. Juni .Veterinär-Arzt Rudolph Nude zu
Kockoraz 20. Juni LandwirthDavid Margk
aus Tödwenshof im 51. Jahre; 22. Juni Staats-
rath Carl v. Grynreich zu Revalz 28. Juni
Alexander v. Bre»vern, Erbherr zu Maart und
Saage, im 50. Jahre zu Maart; 30. Juni Paul
v. Helmerseti im 93. Jahre zu Oberried in
der Schweiz;

zum 4. Juli: dim. Generalmajor « Wilhelm
v. Wolff im 83. Jahre zu Neval; G. Juli
Nils Meyer, Aeltester der St. Canuti-Gilde,
zu Revalz 10. Juli Walter Russow im 23.
Jahre zu Kasperwiek in Estlandz 24.- Juli Frei-
herr Carl v. Mirbach, weil. Landmarschall des
Kurländischen Oberhofgerichts im 80. Jahre zu
Mitau; 27. Juli Jngenieur Otto S eyff ert
zu Halle an der Saale; 29. Juli Baron Fried-
rich Tiessenhausen im 70. Jahre zu Neu-
Sommerhausenz 30. Juli Wirkl Staatsrath Dr.
Ernst v. Schroeder zu St. Petersburgz

zum 1. August: Freiherr Rudolph v. En-
g elhardt, Erlsherr auf Alt-Born; s. Aug.
Staatsrath Baron Gerhard »M a h d e! »l-Stenhu-sen so; -»Iahve- zu. Bad Eins zs s» AugsxBaron

Konstantin Pilar von Pilchau aus Estland im
63. Jahre zu Freiburg« im Breisgau; 15. Aug.
Professor away. Dr. weis. Friedrich Bidder im
84. Jahre; 23. Aug. stud. used. Johann Bal-
lo·d zu Groß-Sessau in Kurlandz 26. Aug. grad.

weil. M. Romb erg zu Mitau; Civilingenieur
und Architekt Georg Carlos Rosenplänter
zu Memphis in Nord-Amerika; 31. Aug. Paul
N eand er im 27. Jahre zu Talsenzzum 10. September: Dr. Alexander Lack-
s ch ewiktz und Aelterinann der Dom-Gilde Carl
Lemberg zu Nevalz 11. Seht. Dr. Paul-
Störkenius zu Reval; 12. Setzt. Johann
Wilhelm Rie ge im 56. Jahre zu Bad Nauheim;
15. Setzt. Landrath Harrh v. Strhk-Arras zu
Koiküllz Professor Dr. Lndwig Schwarz im
73. Jahre; 18. Setzt. Hofrath C. Mertens,
dim. Director der "Riga-Dwinsker Bahn, im 79.
Jahre zu Rigaz 19. Seht. Staatsrath Dr. Alex-
ander Baeuerle im 77. Jahre; 21. Sept-
Arnold Emil Wirrkau zu Rigaz 24. Setzt.
Hofrath Alexander Baumgarten zu Odesfa;

zum 1.O rto b er:Freiherr Eduard v.«S rh r o e-
derg-Dahmen im 73. V Jahre zu Ordangenz
Z. Ort. Eduard v. Amende zu Pernau; 8. Ort.
Wirki. Staatsrath Dr. weil. Robert v. Knob-
lork im 81. Jahre zu Moskau; 12. Ort. Thomas«
v. Ramm, Erbherr aus Wams-Kloster, im 70.
Jahre zu Reval; 15. Ort. Eduard Demme im
76 Jahre zu Libauz 17. Ort. Emil v. Twar-
d o w s k hi Hartmann zu Riga und Srhiffsrapitän
Wilhelm Linde zu Rigaz 18. Ort. Ingenieur-
Ernft v. Goette bei der Stadt Waldai ini
Gouv. Nishni-Nowgorod; 21. Ort. Apotheker Nu-
dolph Weigelin zu Rostow am Don; 22. Ort.
Baron Alexander Wolff - Alswig zu Rigaz
23. Ort. Photograph Theodor Johnz 24. Ort.
Wilhelm Hoffmann im 70. Jahre; 26.«NOct.



,,Versueh einer Untersuchung der Landesver-
sasfung Livlands« «.

Aus dem Werk des Herrn Livländischen Gou-
verneurs, Generallieutenants Sinowjew, gaben
wir gestern das Resume der kritischen Untersuchung
der Vorzüge nnd Mängel der Landesverfassung
wieder. Ueber die Begründung der einzelnen
Puncte des Resumås entnehmen wir einem wei-
teren Artikel des ,,——r«-Mitarbeiters der ,,Düna-Z.«
die nachstehenden werthvollen Ausführungen:

Die Vorzüge der bestehenden Landes-Verfassung
und -Verwaltung Livlands erblickt der Verfasser
in nachstehenden Eigenthümlichkeitem »-

1) Die geschickte Herstellung des ersorderlichen
Bandes zwischen dem Kirchspiel und den höheren
Provinzial-Landesinstitutionen, durch welches
Band die Einheit und die Harmonie iu der Ver-
waltung der Landesangelegenheiten gesichert wird:
es wird dadurch erreicht, daß alle Vertreter des
"»Hoseslandes« sowohl im Kirchspiel als auch auf
dem Landtage Sitz und Stimme haben und wei-
ter gekräftigt durch den Umstand, daß die über-
wältigende Mehrheit dieser Personen dem imma-
trieulirten Adel, also einer Corporation ange-
hört, in denselben Traditionen und in denselben
Lehranstalten erzogen ist.

2) Die Unterordnung der Thätigkeit der Lan-
desinstitutionen unter die stärkste C ontrole
der Gouvernements-Obrigkeit, aus
welcher die volle Abhängigkeit der Landesverwal-
tung svon der örtlichen Regierungsgewalt ent-
springt. Daß diese bis in die letzte Zeit nicht
gehandhabt sei, erkläre sich aus der Unkenntniß
des Landesrechts, in welchem sich zurechtzufittden
freilich. schwierig sei; sodann aus dem bis in die
letzte Zeit« von der russischen Staatsregierung
beobachteten System der Nichteinmischung in die
inneren Angelegenheiten des Landes und endlich
ans der hilflosen Lage des Gouverneurs, der im
Kreise weder ein aussührendes, noch auch nur
ein beobachtendes Organ besaß, da alle diese Vom

Landtage re. abhingen. Durch die Reform in
dem letzten Jahrzehnt hat sich die Lage vollstän-
dig umgestalteh die Umgestaltung der Polizei
und der bäuerlicheri Jnstitutionen hat der Gouv.-
Obrigkeit in hinreichender Zahl derartige Organe
zugeführt.

Z) Das Fehlen des ständischen Princips in
der Organisation der Landesinstitutionen. Das
Landesrecht in seiner Grundlage kenne nicht
,,Stände«: das Land und nicht die Personen
genießen Vertretung in der Livländischrn Land-
schaft. Die Besitzer der Rittergüter und der
Banergesinde, welchem Stande sie auch angehören
mögen, besitzen —- und diese allein —- die Rechte
in der Landesversasfung und Verwaltung. Das
ist ein fundameutaler Unterschied gegen die be-
züglichen Verhältnisse in den inneren Gouverne-
ments. Das Anwachsen ständischer Vorrechte et-
giebt sich erst in der Zeit der russischen Herr-
schaft.

4) Die äußerst geringe Anwendung des Wahl-
princips in der Landesversasfung: nicht durch
Wahl, sondern aus eigenem Recht nehmen die
Glieder des Landtages und der -wichtigste Theil
ihrer Glieder« auf dem Kirchspielsconvent Antheil
an den Berathungen re.

5) Hieraus ergiebt sich noch der große Vorzug,
das; die Mehrzahl der Glieder der Landesorgane
im Ehrendienst steht, kein Gehalt bezieht;
dazu kommt noch, daß ein wichtiger Theil der
Ausgaben (Statistik, Pserdeposttvesen rc.) nicht
aus der Landesi sondern aus der Rittercasse be-
stritten wird —- ein großer Vorzug gegen die be-
züglichen Verhältnisse im Innern, wo in der

Landschaft die Gagirung so bedeutende Opfer be-
ansprucbt ;

6) Die glückliche Wahl des Kirchspiels als
kleinster landschaftlicher Bezirk gegen die viel zu
ausgedehnte geringste Einheit im Jnnern — den
Kreis. Mit dieser geringen Einheit hängen alle
angegebenen Vorzüge der livländischen Landesver-
waltung zusammen. Hier in Livland war das
landschaftliche Leben —- im Unterschied von der
bezüglichen Gestaltung der Verhältnisse im Jn-
nern — seit Alters seiner natürlichen Ausbildung
überlassen: hier wurde es niemals durch
irgend welche äußere gewaltsame Ein-
flüsse und Einmischung gestört. Eine
nähere Untersuchung erweise die großen Vorzüge
dieser landschaftlichen Einheit im praktischen Le-
ben der Jetztzeik die Glieder des Kirchspiels ken-
nen aus- das beste die Bedürfnisse dieses gerin-
gen Territoriums, zu deren Befriedigung hier die
so wichtige Fähigkeit zur Selbstbesteuerung
erworben ist, »welche Eigenschaft«, schreibt
der Verfasser mit vollem Recht, »als d-ie
werthvollste erscheint und am schwie-
rigste»n zu erlangende bezeichnet werden
muė —- Dieser Einrichtung ist es fernerhin zu-
zuschreiben, daß die Naturalprästanden auch heute
noch in Livland eine so igroße Bedeutung haben,
gegen welche die Geldprästanden ganz zurücktreten;
im kleinen Bezirk kann Alles billiger besorgt und
es können die Arbeiten besser eontrolirt werden.
So kann mit verhältnißmäszig geringen Anstren-
gungen Großes erreicht werden.

Diesen Vorzügen stellt der Verfasser diejenigen
Mängel der Landesversassung und
-Ve"rwaltun g gegenüber, wie sie sich ihm in
der praktischen Verwaltung in den letzten Jahren,
d. i. nach den Reformen und der Einengung
der Wirksamkeit der Landesinstitutionen, ergeben
haben nnd die in unserem gestrigen Blatte bereits
berührt worden sind. Aus denselben seien nach-
stehende Momente hervorgehobem "

Die Zugehörigkeit der Prästanden für
die lutherische Kirche und Geistlichkeit zu
den Landesprästandem die nicht mehr« aufrecht
zu erhalten sei, seitdem diese Kirche nicht mehr
allein im Lande herrscht, sondern es auch viele
GriechischssOrthodoxe giebt; aus diesem Grunde
sei auch das bestehende enge Band zwischen Kirche
und Schule nicht mehr aufrechtzu erhalten, da
die Befreiung der GriechisckyOrthodoxen von den
kirchlichen Prästanden diese Von dem Unterhalt
der Volksschule und ihrer Benutzung ausschließe.

Die Unbestimmtheit und UnVollständigkeit der
Gesetze, die die Organisation der bestehenden
Landesinstitutioneu betreffen: in hohem
Maße herrschen hier noch althergebrachte Sitte
und Anordnungen rein administrativen Charakters,
welcher Mißstand sich in der- neueren Zeit, mit
dem Fortschreiten des Bauerlandverkaufs und des
gesammten Culturlebens des Landes besonders
fühlbar mache. Hier in Livland hinkte die Ge-
setzgebung beständig hinter dem Leben nach, was
immerhin weit günstiger für die Gestaltung des
landschaftlichen Lebens sei, als das umgekehrte
Verhältniß wie es vielfach in den inneren Gou-
vernements zu beobachten ist.
i Der Adelsconvent ist eine Anomalie bei

einem Landrecht, das sich nicht auf ,,Stände«,
sondern allein auf das Land frühe, denn er bestehe
nach dem Gesetz nur aus Personen, die der Ma-
trikel angehören: Landräthe, Kreisdeputirte und
derLandmarschalL Er hätte aus den Elementen
zu bestehen, aus welchen der ständelose Landtag
bestehe.

Endlich könnte, schreibt der Verfasser, als

Mangel bezeichnet werden, daß die Vertreter
des Kleingrundbesitzes keinen PMB aUs
dem Landtage fänden. Dvch dieser Maus« s«
ein fkaglichen der Landtag hätte es nur mit den
allgemeinen Angelegenheiten des Landes zu thun-
an welchen die Bauern wenig interessirt seien, der
Hauptiheir de: landschaftlichen Wikthschaft spsele
sich im Kirchspiel ab. "Auf die gerechte Verthei-
lung der allgemeinen Landesprästanden sehe dle
Gouv-Obrigkeit, wie überhaupt am besten
dieser die Vertretung der Interessen
des Kleingrundbesitzes gegen event·.
Schädigung der Landesverwaltung an-
heimzustellen sei.

Nachdem dann weiter ausgeführt worden, daß
die Vorzüge sich vornehmlich in der bestehenden
Landesverfassung zeigen, während die Mängel
fast ausfchließlich in der Finanzwirthschafd TM
wirthschaftlichen Theil, sich kundthun, geht der
Verfasser auf die bisherigen Reorganisations-Ar-
betten ein und präcisirt dann seine Stellung-
nahme.

Wie wir der Schrift entnehmen, erörtert der
Herr Verfasser namentlich die Gründe, warum die
bereits vor 7 Jahren angeregte Frage einer Re-
organisation der Landesversassung nicht weiter ge-
rückt sei. Die Ursache liege in der ungenügenden
Kenntniß des Landschaftswesens im Baltischen
Gebiet; es sei viel und werthvolles Material ge-
sammelt worden, aber ausschließlich solches stati-
stischen Charakters, das zudem nicht in der gehö-
rigen Weise, vor Allem nicht unter Berücksichtigung
der historischen Entwickelung beleuchtet worden-sei.
Man habe sich nicht die Aufgabe« gestellt, wie die
Landschafts-Verwaltung einer russischen Provinz
am besten zu organisiren sei, sondern eine andere
Aufgabe, eine solche rein politischen Charakters,
nämlich wie der Einfluß des Adels auf die Lan-
desverwaltung auszuschließen wäre. Von unrich-
tigen Anschauungen über die Geschichte der Be-
ziehungen, des Gebiets zu Rußland ausgehend,
unter dem Einfluß einer unerklärlichen Furcht vor
eingebildeten Kräften des baltischen Adels und
einem ebenso unerklärlichen Mißtrauen zu den
Kräften der Regierung, hätten Viele angenommen,
daß, wie unbedeutend auch die Theilnahme
wäre, die man dem Adel an der Landesver-
waltu1ig gestattete und mit welchen Machtbe-
fugnissen auch die Administration ausgestattet
wäre, diese dennoch durch die örtlichen Elemente
zum Schaden der Staatsinteressen paralhsirt wer-
den würden. Auf diese Weise wäre das Bestre-
ben entstanden, die örtlichen Elemente ganz aus-
zuschließen und das alte, aus der Zeit vor den
Reformen stammende und in den 20-er Jahren
für die inneren Gouvernements entworfene Sta-
tut über das Landesprästandenwesen im Balti-
schen Gebiet einzuführen. Die auf Grund dieses
Statuts an Stelle der gegenwärtigen Institutio-
nen einzuführenden Regierungsorgane wären viel-
leicht im Stande, das Prästandenwesen zu ver-
walten, wären aber ihrer Natur nach völlig
außer Stande, in alle Details der so
complicirten Landesverwaltung, wie sie die Ver-
gangenheit des Gebiets entwickelt hat, in der
erforderlichen Weise einzudringen. Eine derartige
Lösung der Frage der Reorganisation würde den
wirthschaftlichen Interessen des Reichs durch Ver-
nichtung der Landesverwaltung einer der reichsten
russischen Provinzen unzweifelhaft bedeutenden
Schaden zufügen. Am Vorabend des 20. Jahr-
hunderts könne man im Baltischen Gebiet nicht
eine Ordnung einführen, die vor 30 Jahren als
ungenügend sogar für die inneren Gouvernements
erachtet worden, wo sich doch das communale

Leben unverhältnißmäßkg fchWTcheV TUßEkkE- als

in den baltischen. »

Außerdem werde eine derartig rrscante Maß-
regel durch keine Nothwendigkeit gefordert, denn

die Möglichkeit, die Thätigkeit der ortlichen Ele-
mente im erforderlichen Rahmen zu halten, Je! M

ausreichender Weise gesichert, u. A. dnrch die fast
discretionäre Gewalt des Gouverneurs betreffs
Bestätigung der Beschlüsse der Selbstverwaltungs-
körper des Landes.

Die Vorschläge, die der Verfasser dann zur
Umgestaltung der bestehenden Einrichtungen macht,
bestehen s wir folgen hier wiederum dem Refe-
rat der »Düua-«Z.« —- in Folgendem: die Aus-
scheidung der kirchlichen Prästanden aus den Lan-
desprästandem die Beseitigung der bestehenden
Steuerprivilegien für das ,,Hofsland« und endlich
die Ersetzung der veralteten fchwedischen Thaler-
Schätzung des Landes durch eine Schätzung, die
der neuen Lage der Dinge, der Entwickelung des
wirthschaftlichen Lebens entspricht; die jüngst fiir
die inneren Gouvernements erlassenen Schätzungs-
regeln könnten mit geringen Aenderungen vollstäns
dig in Livland zur Anwendung gebracht werden,
ja hier besser durchgeführt werden, da die geringe
Ausdehnung der geringsten landschaftlichen Ein-
heit hier im Unterschied von den inneren Gouver-
nements eine größere Bürgschaft für richtige
Schätzung bietet. Nach Durchführung dieser Maß-
regeln erlange man erst die Möglichkeit, zu einer
Reorganisation der Landesinstitutionen zu schrei-
ten, wobei es sich vielleicht ergeben wird, daß es
am richtigsten sein würde, bei den jetzt bestehen-
den Organen der Landesverwaltung zu verbleiben
— nur mit einigen unbedeutenden Aenderungen
im Detail ihres Bestandes. Die gefammte gesetz«
geberische Arbeit, werde sich auf die Aufstellung
festerer und bestimmterer Regeln für die Wirksam-
keit dieser durch die Geschichte geschaffenen Or-
gane und auf die Regnlirung der Beziehungen
dieser Organe unter einander, wie auch zur Re-
gierungsgewalt zu beschränken haben. »

Jn Folge verschiedener Einwürfe, welche
gegen den Entwurf über die Verminderung der
Bildung s-Vergünsti,gungen bei Ablei-
ftung der Wehrpflicht geltend gemacht wor-
den sind, wird, wie die ,,Now. Wr.« erfährt, der
Entwurf noch vor seiner Prüfung im Reichsrath
einer Umarbeitung unterzogen werden.

Aus Knrland berichtet die ,,Balt. Wochschr.«
von einem groß angelegten Anglerv ieh-Jm-
p ort. -Die Kurländische oeionomische Gesellschaft
—- schreibt das Blatt in seiner neuesten, beiläufig be-
Ufer« bespkkders reichhaltigeir Nummer —- fetzt
einen gemeinsamen Jmport edlen Anglerviehs ins
Werksz Mit der Ausführung hat sie die Herren
V« Vökkkchet-Kuclschen, einen der Körherren
des Verbandes baltischer Rindviehzüchtexz Und V»
S i v er s - Randen, den RindviehzuchkJnstkUctop
dteses«Verbandes, betraut »Diese Initiative darf
als EIN Ckfkeulkshes Zekchen der wachsenden Ein-
heitlichkeit in unseren ziichterischen Bestrebungen
besküßk werden— Daß der Jmport organisirt und
solchen Händen anvertraut wird, welche die Fähig-
keit, den Werth der Thiere zu beurtheilen, mit einer
WEUEV gkeifenden Kenntniß unserer viehziichterischen
Lage verbinden,»ist gewiß sehr wohl angebkachtx

St. Petersbnrxy 30. December. Die am 29.
d. Mts. abgehaltene feierliche Jahresv ek-
sammlttng der sraif Akademie de:
Wiffejlfch aften erhielt eine besondere Weihe
VUTch DIE Anwesenheit St. Majestät des Kai-
fers Nikolaus ll., eine Ehre, die der Akade-
Mie fchvn seit langen Jahren nicht mehr zu Theil

geworden ist. Schon lange vor der angesetzkzk
Zeit begann sickjjs xvie wir dem Bericht der »S,1.-T:;H-
Pet. Z.« entnehmen, der große Festsaal mit
nem erlesenen Publicum zu siillen Vertreter set;
orthodoxen Geistlichkeih der Generalitäh dekrine und der Administration und eine nichk geringe;
Zahl von Damen füllten allmälig die Stuhlreihku «.
Um 1 Uhr betrat Se. Mai. der K a i s er den Rai;
und führte J. K. H. die Großfiirstin JelisawetaM»
wrikjewnm die Gemahlin des Erlauchten Pkäskdeuten der Akademie, am Arme. Ihnen folgte da;
Präsidium, S. K. H. Großfürst Konstantin Ko»
stantinowitsch, der Vice-Präsident L. Maikow und
der beständige Secretär, Akademiker N. Dubtpspkg
Nachdem Alle ihre Sitze eingenommen hatte»
bestieg de: Akademiker Genekarrieuteuaut Dusgjt
win das Katheder und begann seinen Vpkkw
mit warmen Worten des Nachrufs, in denen »

die hohen Verdienste weiland St. Mai. KaiserAlexx
anders III. um die Entwickelung derWissenschaft her,
vorhob, was von der Versammlung stehend angehzxk
wurde. Hierauf folgte die Verlesung des Jahresb»
richts über die Thätigkeit der physikwmathematischkupszz
und der historischsphilologischen Abtheilung uns—
Verkündigung der von der Akademie zuerkannten
Prämien. Die große Pack-Prämie ist dem Pxsp
fessor A. Dogiel in Tomsk zu Theil geworden, ij
die kleine dem Professor B. Danilewfkiin Csqk
kow und die LomonossowPrämie Herrn Ali» ·

minski. Sodann bestieg der Akademiker K. Beste« Y
shew-Njumin das Katheder und berichtete über ;
die Thätigkeit der 2. Classe der Akademie, deksk
für russische Sprache und Literatur. Zum Schluß »

erfolgte noch die Promulgirung der Namen s:
der von der Akademie zu Ehrenmitgliedern
und. zu correspondirenden Mitgliedern erwähl-
ten Gelehrten, und zwar sind Ehrenmitglieder ge- .
worden: der Metropolit von St. Petersburg und "
Ladoga, Palladi, der Erzbischof von Twer und
Kaschin, S ab b as, der Gehilfe des Ministers der«
Communicationem GenerallieritenarrtN. P e trow,
die Präfidentin der Kais Archäologischen Gesell-
schast in Moskau, Gräfin P. Uw arow, und de:
ehemalige Akademiker Otto Böthlingk, diese:
mit dem Recht auf Sitz und Stimme in der
Akademie, und Correspondeutem Professor N.
Shukowski in Moskau, Professor Th. Stieltjes
in Toulouse, G. Gustavson, Fr. Kohlrausch in
Straßburg, Charles Fridel »in Paris, Professor
A. Dogiel in Tomsk, Professor S. Winogradskt
Professor J. A. Palmen in Helsingfors E. Pflii- ·

ger in Bonn, W. Waldeyer in Berlin, O. Virt-
schli in Heidelberg A. Kirpitschnikow in Odessa,»
Gr. Wosskressenski in Moskau, K. Krumbacher
in Miinchen, G. Destunis inPetersburg, G. Bots-
sier in Paris, G. Devöria ebendort und Ad. Bez-
zenberger in Königsberg ·

—.Wie die Residenzblätter gerüchtweise nnd
den, wird die Errichtung eines besonderen Mi-
nisteriums für Handel und Gewerbe
projectirt, dem auch die Verwaltung der Wege-
eommunicationen übertragen werden soll. Im
Zusammenhang damit verlautet, daß die Ernen-
nung des Nachfolgers des Hofmeisters Kriwoschein
in einer völlig neuen Weise Ekfvkgki UUV zWCU
unter Mitwirkung der höchsten gesetzgebenden Jn-
stitution des Reichs Als Candidat wird nicht
mehr der Gehilfef des Finanzministers Jwaschk
schenkow, der im Uebrigen völlig hergestellt sein
soll, sondern der Geschäftsfiihrer des Minister-
Gomit-Es, Wirkl Geheimrath Kulomsin, ge-
nannt

Odessrn Wie vielerorts, so hat nach einer
Correspondenz der ,,St. Pet.»,3.« auch in Odessa
am 12. December einCommilitonewDinec

Kaufmann Julius Grimm aus Pernau zu Lon-
don; 27. Oct. sind. theoUWilly Hahn zu Re-
val und Dr. used. Ernst Schiitz zu St. Peters-
burgz 28. Ort. Oberpastor Dr. thooL Johannes
Matthias Lüttkens zu Nigaz 30. Ort. Pastor
Theodor Leonhard Girgensohn im 69. Jahre
zu Burtneck-Pastorat; 31. Ort. FrL Kitty
Schultz, Directrice der Schultxfcheu Töchter-
schule, im 76. Jahre und Freiherr Eduard v. B ru-
cken-Fock im 77. Jahre zu Hohenbergz

zum 4. Novemb er: Jngenieur Albert Wil-
helm Schöne zu Riga; 10. Nov. Friedrich Eu-
gen Wulffius im 30. Jahre zu Nothenbergz
12. Nov. Theodor Moritz Lajus im 60. Jahre
zu Reval; 14. Nov. Baron Richard Vieting-
hoff-Scheel, Erbherr auf Cabbah im 78. Jahre
zu Cabbalz 15. Nov. Staatsrath Peter v. Ra-
gotzktp Rigafcher abgetheilter Cenfor, zu Riga
und Baron Friedrich Konstantin Maydell im
85. Jahre zu Waldhof; 16. Nov. Oberlehrer Ni-
kolai Spindler, Propst einer» im 64 Jahre;
17. Nov. stucL Thurm. Alexander Postneckz
19. Nov. Paul Harms en, Oberförster zu Po-
pen, zu Davos; 21. Nov. Ottokar Heinrich
v. Radecki im 74. Jahre zu Rigaz 22. Nov.
Pastor Alexander Wagner zu Setzen-Pastorat:
23. Nov. Wirth Geheimrath Baron Carl Uex-
küll-Gyldenbandt, dim. Botfchafter zu
Reval ; 24. Nov. Stadtarzt Alexander Lande s en
im 58. Jahre zu Jekaterinburg.

zum 5. December: WirkL Staatsrath Ru-
dolph v. Kohlhaf e, Dirigirender des Verm-
schen Telegraphew und Post-Bezirks, zu Verm;
13. Der. Generalmajor Baron Richard v. Krü-
dener im 75. Jahre zu Rigaz 14. Der. Staats-
rath Bernhard Carl v. D erf e l d en im 64. Jahre
zu Lowicz im Gouv. Warschauz 16. Der. Stab8-
capitän a. D. Carl v. Landesen im 65. Jahre

zu Nigaz 20. Der. Assecuranz-Beamter Wilhelm
Mensch en im 72. Jahre zu St. Petersburgz
19. Der. Johann Erich Ahlström, Pastor der
Gemeinde zu Toxowo, zu Toxowoz 25. Der.
Carlos v. Cof sart-Nen-Kusthof im 68. Jahre.

Der baltische Weihnakhtsabend in Berlin. «)

B erlitt, C Jan« US. Dem)
.Es ist das kleinste Vaterland

. Der grüßten Liebe nicht zu klein,
Je näher es Dich rings einschließt,

« Je enger Wirt« dein Herzen sein««
HundertfünfundsiebzigLivländer,Est-

länder, Kurländer und Angehörige der Jnsel Oe-
sel — Damen, Herren, Kinder —- fowie einige
nicht-baltische Freunde der Berliner Balten-Colo-
nie hatten sich am gestrigen 24. December alten
Stils zusammengetham Weihnachten gemeinsam
zu feiern. Solch’ ein Fest bedarf, wenn es ge-
lingen soll, vieler Vorbereitungen, denn mit Lich-
terbaum und Pfefferkuchen ist es nicht gethan:
nach Höherem geht der Sinn. Diesmal hatte der
Neunmänner-Ansschnß den lobenswerthen Einfall,
durch Vorführung historisch bedeutsame Vorgänge aus
der heimathlichen Geschichte in lebenden Bil-
dern dem schönen Feste die Weihe zu geben.

Künstlerische Kräfte standen zu unserer Verfügung:
so war denn die Auswahl der Bilder schnell und
glücklich getroffen, um so größere Zeit und Mühe
aber kostete die Jnscenirung Da aber unser vor-
trefflicher Bildhauer Carl Bernetvitz sich ar-
beitsfroh der Sache annahm nnd einen befreun-
deten Collegen von der Landschaftsmalerei den
Schweden Ak e rm a rk , und noch ein paar Künst-

«) Der etste Theil des nachstehend-en Berichts it? der
mit A. gezeichneten Correfpondenz des Eis. Tal) U,
der Schluß über die Seufzer-Reden einer der .Dün a·
St« zagegangenen Evrrespondeni unter der Ehiffre y
GJMIIUIMMI

ler zu opferwilliger, selbstverleugnender Mitarbeit
heranzuziehen wußte, so lag die nicht ganz leicht zu
lösende Aufgabe in den besten Händen und man
konnte sich auf den bevorstehenden Genuß freuen,
um so mehr, als die an der Ausführung mitwir-
kenden Damen und Herren unseres baltischen
Kreises mit Lust und Eifer dabei waren.

Den Schauplatz dieser frohen Thaten gab dies-
mal das fashionable »Hotel Saxonia« der Ge-
brüder Ronacher ab, an der Königgrätzer Straße
nahe dem Potsdamer Platz. Zwischen 7 und 8
Uhr Abends füllte sich der Saal, indessen eine
Ecke das mit Teppichen und Vorhängen einge-
hüllte und überdeckte Podium gestellt war.

Der Gesang des alten, schönen Weihnachts-
liedes: ,,Stille Nachh heilige Nacht« verfehlt nie-
mals seine Wirkung. Unter den feierlichen Klän-
gen des Liedes, die die ansehnliche Zuhörerschaar
in eine rechte Weihnachtsstimmung brachten, ging
zum ersten Mal der Vorhang auseinander: in
bezaubernder Anmuth ist die lichte Gestalt des
Weihnachtsengels vom Himmel herniedergestiegen
und streut reiche Gaben über eine Gruppe von
Kindern, die hastig und mit blitzenden Augen nach
den herniederfliegenden schönen Dingen, nach Trom-
peten und weißen Lämmchen greifen: ein hiibscher,
rothbäckiger Junge in blauer Bauerjungentrachh
die Zipfelmütze aus dem Kopfe, daneben ein mun-
teres Mädchen im allerliebsten rothen Kleide, ein
rothes Käppchen aufs blonde Haar gesetzt Rechts
hatte ein Engel in weißem Röckchem einen Kranzvon rothen Rosen im Haar, einen Tannenbaum
im vollen Kerzenschmuck auf den Boden gesetzt.
Der Weihnachtsengeh dem zu Seiten noch eine
lichtgekleidete Engelsgestalt folgte, blickte mit ei-
nem Ausdruck unendlicher Güte und Lieblichkeit
auf die beglückten Kindergestchter zu seinen Füßen.
Jm Hintergrunde aber ragen Dach und Thurm

des alten St. Peter zu Riga in die Höhe »ZIUVaus feinen Fenstern strahlt helles Lichks DUVUVeV
wblbt sich der Himmel mit seinen vielen Sternen
und dem hochstehenden Vollmond.

Jedes Bild wurde mit schwungvollen Versen
eingeleitet, die unser stets bewährter Welhlmchkk
poet Christian v. Bokuhaupt verfaßt hatt«
und, zur Seite der SchaUbühNe steheUU W«
Vortrag brachte.

»Als Gruß zum heut-gen froher! Feste
Das fromme Weihnachtskked ekkl·kIUg- —

Glückauh willkommen, traute Gaste!
Eur’ Willkomm war der WeihnachtsfUUgT
Der Weihnachtsengel ihn stimmte TU-
Der her aus der Heimath geflogen kam«
Er weckte mächtig in jeder Brust
Der Heimatherinnerung selige Luft« «

Der Dichter leitete dann hinüber zU den· jekäk
folgenden 4 Bildern aus der Geschichte Rkglfchek
Vergangenheit, indem er sprach:

,,Steigt drum hervor, der Vorzeit HeldenAus Livlands längst entschwundner Zett-Vernehmt’s, im Liede will ich melden
Vergangne GröŅ und HerrlichkeihDoch weil fliichtiges Wort zu rasch VetwehdWas das Auge schauet, dauernd besteht —

Werd’, was Chronik und Urkund’ erhielt der Welt,Lebendig von Künstlerhand dargestellt«
Der Vorhang hebt sich und man siehh Wie V«

Gründer Nigas, Bis chof Albert, inmitten
seiner entstehenden Schöpfung des Domes, steht:der Baumeister legt dem in bischöfliches Qrnat,
die Mitra auf dem Haupt, gekleideten Kirchen-fürsten den Plan des Kirchenhauses vor, der Bi-
schof mit nachdenklichem Blick weist mit der Lin-
ken darauf hin, als ob er eine Angabe machenwollte, in der Rechten hält er ein Brevier.
Ringsum ist Leben und Bewegung, ein Steinmetz
bearbeitet eine Granitquadetz ein Hand-langer in
blauen: Arbeitgkittel mit Schukzfery übrigens eine

köstliche Erscheinung, " schleppt Ziegel herbei, ei«
allerliebstes Bürschchen hält einen Eimer mit
Mörtel auf dem Kopf. Darüber hinaus geht de!
Blick auf den breiten Strom der Düna und je»
seit zieht ftclze eine Hügelkette hin: es werden wohl
die Lämmerberge gewesen sein.

Der Dichter aber lehrt:
,,Kennst du die Stadt am fernen OstseestWUVH

Vom silberhellen Diina-Strom durchzogen?
Dort·ragt der Dom, erbaut auf flüchkgem Sande,
Doch felsenfest steh’n heut’ noch Säuk undBvgkns
Der ahnend diesen stolzen Bau ersann,
Mit Schwert und Kreuz zog er voran:
Der Bischof Albert war’s, mein Sang thuskttnds
Zum Dom und balt’schen Staat legt er den GtsltldsFürwahr, das Werk, das er begründet-
Nicht eng und klein war es erdacht,

»

Vom Dünn-Strom, bis wo die Narva Mund«-
Reichte des Bischofs stolze Macht. . .

Bischof und Orden versanken in Nachh
Mit ihm der Hansa weltherrschende MAchD . «
Nur der Dom —- er trotzte dem Zahn MS«-
Und seine Glocken verkiinden’s noch Heu«
Von Todesnacht giebt es ein AuferstekW «

Durch Nacht zum Licht muß die MenschheiUehnxDas ueichste Bin) führt uns ins sschzshkkJahrhundert; auch diesesBild ist glekch dmi esse?nach dem bekannten Glasgemälde de! Yfwbkgt
gestellt: W olter v onPlettenbeks Zweig! nam 21. September 1525 dem Bütgekmesstet J,
Riga die berühmte Urkunde, in der er versglrtå
die Stadt zu erhalten bei dem HAVE«
Gottes und seinem heiligen Evangelio Wisse«tiger Rüstung, die wohl auch 300 Jahr« riūhat, steht Plettenberg da, umwallt VVM specund
Ordensmantel mit dem schwarzen Ktellihoch da»fest. Der jugendliche Herr, der den Weis« m»stelltS besitzt sogar in manchen Züge« M«

V«vekkeuubaxe Aehurichkeit mit·—·-—-——-—

. Music-ya- is d« V«"·«««) »
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der ehemaligen Dorpater Studenten stattgefunden
Es hatten sich am Ehrentage der zlma mater 25
Jiinger der Embackyllniverfität versammelt und
hat die Feier dem Vernehmen nach einen schönen
Verlauf gehabt.

Yolctcsstjer Gage-beruht.
« Den 31. December AS. Jünuarx

Der Parlamentarismus ist in zwei Großstaaten
bereits in der vollen Arbeit des Jahres 1895,
während in zwei anderen Staaten eine ernste
Krisis herrscht, die das neue Jahr noch zu lösen
hat; die letzteren Staaten sind Ungarn und Ita-
lien, die erst gedachten Parlamente die französi-
schen Kammern und der deutsche Reichstag. Am
Dinstag ist der Reichstag wieder zusammengetre-
ten, um die erste Lesung des Gesetzentwurfes zur
Wahrung des öffentlichen Friedens— aufzunehmen,
die in der letzten Sitzung vor den Ferien nach
der einleitenden Rede des Staatssecretärs des
Reichsjustizamts wegen Beschlußunfähigkeit des
Hauses abgebrochen wurde. Die Dinstag-Sitzung
wurde von dem viel angefeindeten Präsidenten
V. Levetzow eröffnet, indem er den Abgeord-
neten ein gutes neues Jahr wünschte. Darauf
wurde die Berathung über die Umsturz-Vor-
lage wieder aufgenommen. Zur Tagesordnung
ergriff zuerst das Wort der Socialdemokrat Au er,
der die Einbringung der Vorlage als Vorwand
zur Reichstags-Auflösung bezeichnete, um unter
einem neuen gefiigigeren Reichstag neue Steuern
durchzubringen und die Halbbataillone zu Voll-
bataillonen zu machen. Die Rede dauerte volle
drei» Stunden, worauf die Sitzung vertagt wurde.

Ueber den 2V,-stündigen Vortrag des
Kaisers Wilhelm U» den dieser auf einem
parlamentarischen Herren-Abend iiber die Noth-
wendigkeit einer Verstärkung der Marine gehalten
hat, liegen uns für heute nähere Mittheilungen
noch nicht vor. Wir ersehen aus den Berliner
Blättern nur, daß es sich um«eine Abend-Gesell-
schast beim Kaiser selbst gehandelt hat; sie hat
am Dinstag-Abend im Neuen Palais stattge-
funden.

Das französische Ministerium hat im neuen
Jahre glücklich eine kritische Situation schon über-
wunden. Das Ministerium hatte sich geweigert,
den eine Haft verbüßenden Socialisten G rauld
Richard darauf hin, daß er,am vorigen Mon-
tag im 13. Arrondissement von Paris zum De-
putirten der Kammer gewählt worden, in Freiheit
zu setzen. Darob natürlich große Entrüstung bei
den Socialisten und Radicalen. Wie nun der
Telegraph meldet, ist der Ansturm derselben glück-
lich abgeschlagen und die Haltung des Ministe-
riums von der Kammer gebilligt worden.

Ueber den Lieutenant v. Schönebeck,
dessen» Verurtheilung in oontumaoiam zu 5 Jahren
Gefängniß und 3000 Frcs. Buße bestätigt
worden ist, machen Pariser Blätter folgende An-
gaben: ,,Nachdem der ehemalige deutsche Cavallerie-
Officier sein Vermögen verpraßt und vergeudet
hatte, mußte er den. Dienst verlassen und kam
mit einer mageren Jahrespension von 700 Fug.
nach Frankreich. Er wurde Militärspion und war
eines Tages so unvorsichtig, von einem Franzosen,
den er in Süd-Frankreich kennen gelernt hatte,
zu verlangen, daß dieser ihm bei der Aufnahme
von Plänen östlicher Grenzforts behilflich sei. Der
Franzose ging darauf ein und versprach, die Ar-
beit zu beginnen, sobald er aus Deutschland einen
Geldbrief und einen anderen Brief mit genauen
Angaben über die zu ertheilenden Auskünste er-
halten haben würde. Die beiden Briefe langten
am i. November an und wurden sogleich der Polizei-
präfectur ausgeliefert, welche Schönebeck und mit
ihm auch einen anderen ehemaligen deutschen
Officier, v. K es se l, verhaften ließ. Dieser wurde

.nach fast einmonatiger Untersuchungshaft wieder
auf freien Fuß gesetzt, Schönebeck hingegen ge-
richtlich wegen Spionage verfolgt«

sJn England beginnt die immer aufdringli-
cher sich in den Vordergrund schiebende Lösung
der inneren Krisis ihre Schatten auf die
im neuen Jahre kommenden Dinge zu werfen.
Schon laufen Gerüchte um, wonach mehrere Mit-
glieder der Regierung ihre Aemter niederzulegen
beabsichtigen sollen, und ein radicales Blatt con-
statirt, daß von einer Einigkeit in der Regierung
nicht mehr die Rede sein könne. Und innerhalb
der Partei sehe es gerade ebenso aus und die
Regierung könne überhaupt nicht wagen, eine be-
stimmte Meinung und Absicht zu äußern, denn
dies würde sie jedes Mal mit einem Theil der
Partei in Widerspruch bringen.

Schon seit längerer Zeit war in Italien von
größeren Veränderungen in der diplomatischen
Vertretung Italiens die Rede; insbesondere sollten
verschiedene Botschafter versetzt werden. Wie nun
die ,,Agenzia Stefani« meldet, ist der italienische
Vvkfchafket in Paris, Reßmann, von sei-
UEM Posten abberufen und wird durch einen an-
deren Diplomaten ersetzt werden. Die Abberufung
RETZMUUUV spkvvhl als auch die des Botschafters
in London, Grafen Tornielli, und des
Botschafters in St. Petersburg, Batons Maro-
chetti, hänge mit den diplomatischen Verände-
rungen zusammen, welche seit 8 Monate» im
Gange sind und jetzt zu Ende gefühkt weg-m.
—- Da der bisherige Botschafter in Paris, Reiz-
mann, als ein Anhänger der Versöhnungspolk
tik zwischen Italien und «Ftaukreich galt, werden

französische Blätter wohl nicht unterlassen, in der
nunmehr vollzogenen Abberufung ein Symptom
zu erblicken.

Für Oft-Affen hat das alte Jahr den Frie-
densschlnß zwischen China und Japan
nicht gebracht und allem Anscheine nach ist dieses
Ereigniß noch in ziemlich weite Ferne gerückt. Erst
am vorigen Montag ist der amerikanische Vermitt-
ler Foster nach Yokohama abgereist. Dieser
Amerikaner soll den chinesischen Unterhändlern,
welche in Tokio Friedensverhandlungen einzuleiten
bestimmt find; mit seinen »guten Diensten« zur
Seite stehen. Da die chinesische Gesandtschaft
erst in 14 Tagen in Shanghai erwartet wird, um
sich VVU dort Uctch Japan einzufchiffen, so braucht
Or. Foster sich noch nicht übermäßig zu beeilen.
Uebrigens mag hier bemerkt sein, daß die ganze
Berichterftattung über die chinesische Friedensge-
sandtschaft von den englischen Telegraphen-Bu-
reaus tendenziös zugestutzt ist. Es wird da den
Japanern immer, wenigstens in indirecter Wen-
dung, der Vorwurf gemacht, daß sie chinesische
Waffenstillstands-Vorfchlägeablehnten
Angesichts der Kriegslagc ist das gleichbedeutend
mit der Zumuthung, die Japaner sollen den Chi-nesen behilflich sein, sich in aller Muße von ihren
bisherigen Niederlagen zu erholen, um im geeig-
neten Moment mit gesammelter und überlegener
Kraft über die auf chinesisches Gebiet vorgedrun-
genen japanischen Heerestheile herzufallen. Japan
soll um des Friedens willen sich selbst das
Messer andie Kehle sehen. Von unparteiifcher
Seite wird man den Japanern schwerlich verdeu-
ken, wenn ste sich gegen eine solche Zumuthung
sträuben. «

Auf dem ost-asiatischen Kriegsschar:-
p l a tz sind, wie ausländische Blätter registriren zur
ZeitvonfremdenNationen76Schiffever-
einigt. Von dieser überaus stattlichen See-Streitkraft
entfallen auf Großbritannien 28 Schiffe mit 212
Kanonen, auf Rußland 22 Schiffe mit 346
Kanonen, auf Frankreich 13 Schiffe mit 155 Ka-
nonen, auf Deutschland 7 Schiffe mit 93 Kano-
nen und auf die Vereinigten Staaten von Ame-
rika 7Schiffe mit 52 Kanonen. Einige andere
Staaten sind mit geringen Streitkräften vertreten.

Horaisan. - .

Landwirthschaftlicher Rückblick
Unter besonderer Berücksichtigung der Pernau-

Fellinschen Verhältnisse geht uns vom landwirth-
schaftlichen Standpunct folgender Riickblick auf
das verflossene Jahr zu:

Jm vorigen Winter gab es nur eine sehr
kurze Zeit Schlittenbahn. Vom 9. bis zum 29.
Januar herrschten Regenwetter und Nebel, so daß
das Wasser wie im Frühling dahinfloß; dabei
betrug die Temperatur mitunter 3 Grad Wärme.
Der erste Schnee fiel erst am 30. Januar bei
8 Grad Kälte und die Bahn hielt sich dann
nur den Februar über. Jm März schwand der
Schnee, ohne daß sich irgendwo Wasseran-
sammlungen bildeten und im April gab es eine
Reihe schöner Sommertage. Um Georgi prangten
die Bäume bereits im vollen Laubschmuck und der
Roggen schoß in die Höhe. Ende April und An-
fang Mai gab es sehr heiße Tage und die Rog-
genähren begannen bereits zum Vorschein zu kom-
men. Das schöne, trockene Wetter war der Bear-
beitung der Felder sehr günstig. Mitte Mai wurde
das Wetter sehr kühl — am Tage mitunter nur
3 Grad Wärme, in der Nacht Fröste mit sehr
kalten Niederschlägem Alles, was sich vorher früh-
zeitig entwickelt hatte, wurde durch den Rückschlag
der Witterung so geschädigt, daß es sich kaum
noch erholte, wie Kohl, Wiesenheu, Klee, viele
Gartengewächsh Obst und Beete-n. Nur der
Roggen, der im Wachsthum völlig stehen ge-
blieben, begann Ende Mai, als die Wärme wie-
derkehrte, vonneuem zu wachsen und erreichte
schließlich eine außerordentliche Höhe. Die Kälte
hatte jedoch die schädliche Wirkung gehabt, daß
seine Blüthe sehr mangelhaft ausfiel und die
Aehren daher nicht vollzeilig wurden. Der Erdrusch
war denn auch geringer, als im Jahre vorher,
während es sehr viel Stroh gab; immerhin war
die Ernte mittelgut ausgefallen.

Die Heuernte wurde von Regen wieder-
holt unterbrochen, es wurde aber doch eine an
Qualität und Quantität mittlere Ernte einge-
bracht. SommerweizemHaferundGerste
waren recht schön gewachsen und ergaben auch
eine recht gute Ernte. Der Flach s versprach
anfangs recht üppig zu werden, aber mehrere
Wochen Hitze und Dürre gegen Ende Juni brach-
ten ihn vor der Zeit zur Blüthe und so blieb er
durchweg kurz oder mittellang, während er im
Uebrigen gleichmäßig gewachsen war. Die Ernte
an Saat und auch der Harl war recht gut. Am
schlechtesten waren die Kartoffeln gediehen.
Die Kälte im Mai ließ sie lange nicht aufkom-
men, die Hitze und Durre im Juni förderte auch
nicht ihr Wachsthum, und im Juli begannen sie
fchon gelb zu werden; später· wuchsen sie auch
nicht mehr recht und wurden vielfach krank. Eine
so traurige KartofsebErnte ist lange nicht dage-
wesen, obgleich die Ernte im Jahre 1892 bei dem
vielen Regen auch nicht gut ausgefallen war.

Die Felder konnten ohne Unterbrechung durch
Regen abgeerntet werden. Die zweite Hälfte des
August war dann so kalt und naß, wie sonst im
Spätherbst. Daher machten die Roggens aa-
ten auch einen sehr traurigen Eindruck, nament-
lich solche, die nicht zeitig genug bestellt worden
waren. Es ist zu befürchten, daß die sehr schwach

Qntwickelte Roggenwurzel der Friihjahrskälte schlecht
widerstehen wird. Jn den ersten Tagen des Octo-
ber hatten wir bereits Schnee und eine Kälte
von 15 Grad. Von Mitte October bis Mitte
December haben wir dann fast Spätsommer-
Temperatur mit Regen und Nebel gehabt. Erst
ein paar Wochen vor Weihnachten stellte sich der
sog. zweite Winter ein und noch« gegenwärtig
haben wir. nur eine spärliche Schlitteubahn

Obgleich wir im Allgemeinen ein

jahr gehabt haben und das Land Brod zur Ge-
nüge hat, so ist die Calamität doch groß, denn
Korn und Flachs bringt nicht einmal so viel ein,
als auf die Bearbeitung draufgeht. Einiger Ge-
winn ist noch aus dem Verkauf von Leinsaat,
deren Ernte gut war, erzielt worden; aber auch
Zier mußte das Tschetwert für 7—9 RbL abgege-
en werden. Das Vieh stand mittelgut im

Preise. Nach Korn und Flachs ist nirgends Nach-
frage. Während guter Flachs im vorigen Fe-
bruar bis 60 Rbl. kostete, wird er dieses Mal
wohl auf die Hälfte herabgehen. Traurige Aus-
sichten! Hoffen wir, daß es doch noch besserkommt.

Concert von Frl. Louise Nikita un-
ter Mitwirkung des Pianisten H a r ald B au er.

Ein eigenartiger Genuß ist für uns im-
mer ein Concert einer Sängerin, die unter sechs
Gesangsnummern nur ein deutsches Lied singt, wäh-
rend die übrigen Gesänge ausschließlich französi-sche Componisten zum Autor haben. UnseremEmpfinden liegt die moderne französische Musik
ein wenig fern und wir müssen uns in diese
Gattung Musik immer erst ,,hineingewöhnen«.
Wenn uns das gestern verhältuißmäßig schnell ge-
lang, so haben wir das der Jnterpretin dieserMusik, FrL Nikita, zu verdanken. Frl. Nikita,
die über einen hohen, vorzüglich geschulten
Sopran und tadellos reine Intonation verfügt,
trug die Arien aus ,,Mignon« von Thomas, aus
»Manon« von Massenet, aus »Lacmö« von De-
libes und aus ,,Romeo und Julia« von Gounod
und »Plenrez mes YOU· von Masseneh wie die
französischen Zugabeii so außerordentlich stilvoll
und mit so viel Temperament und Grazie vor,
daß man sich, wenn auch nicht für die Musik, so dochfür die Wiedergabe derselben erwärmen mußte.
Besonders fascinirte die Künstlerin das Publicum
durch ihre großen Leistungen auf dem Gebiete» des
Eoloraturgesanges, wie sie sie namentlich in der
Glocken-Arie aus ,,Lacmå« von Delibes, im Wal-zer aus. «Romeo und Julia« von Gounod und
in der einen Hingabe, in welcher sie das Lachen
in Tönen so meisterhaft wiedergab, zeigen konnte.

Herr Bauer sunterstützte die Sängerin durch
den Vortrag der ,,X1I Etudes symphoniqucsK
von Schumann, »An bord ekune sources« von
Liszt, der-A-duk-Polonaise und G-mo11-Ballade
von Chopin und der ungarischen Rhapsodie in
B-ciur von Liszt. Herr Bauer verfügt über einewohlausgebildete Technik, einen schönen Anschlag
und spielte mit Geschinact Bei seiner Beglei-
tung der Gesänge, die sonst eine vortreffliche war,
hätte er die Sängerin bei den Forte-Stellen nochkräftiger unterstützen dürfen. —f—

Der in dem Mittwoch-Blatte unserer Zeitung
gegebenen Anregung freundlich Folge gebend,
wird, wie uns mitgetheilt wird, heute Nacht da s
alte Jahr aus- und das neue Jahr
eingeläutet werden. Mit dem Schlage der
Mitteriiacht-Stunde wird heute Glockenläuten
von den Thürmen unserer evangelischen Kirchenertönen. ,

Der hiesige estnische Verein ,,Wanemuine«
hat am vorigen Mittwoch, wie wir dem ,,Post.«
entnehmen, eine Generalversammlung abgehalten,
auf welcher mehrere wichtigere Vereins-Angele-
genheiten zur Sprache gebracht wurden. Zunächst
wurde der Budget-Voranschlag für das Jahr 1895
festgesetzt, wobei die Einnahmen auf 3126 Rbl.,
das ist etwa 100 RbL höher als die Ausgaben,
veranschlagt sind. Weiter wurde eine Erweiterung
der Räumlichkeiten des Vereins ins Auge gefaßt,
eine Entscheidung jedoch noch vorbehalten. Der
Jahres-Beitrag der Mitglieder wurde auf 3 RbL
fixirt. .

Heute um Vz 2 Uhr Nachts bemerkte ein auf
dem Posten stehender Gorodowoi, daß ein Mann,
aus der Gegend der Rigaschen Straße kommend,
die Lodjen-Straße herabging und einen schweren
Packen trug· er forderte den Mann auf, stehen
u bleiben, doch dieser warf den Packen fort undsing. an zu laufen. Bei der Verfolgung gelang es

dem Gorodowoi auf einen Fuhrmannsschlitten zu
springen und fahrend gelang es ihm, den Fliichtling
einzuholen, den er sofort als den Rewoldschen
Bauer Peter Kanep erkannte. Der Ergrifgeneund der Packen wurden der Polizei überge en,
wo es sich herausstellte, daß die Sachen aus der
Färberei-Annahme der Rigaer Firma Rolofs, die
in der Rigaschen Straße sich befindet, mittelst
E i n b r u ch s entwendet waren» Bei Befieh-
tigung des Thatortes fand man noch meh-
rere Packen vorbereitet und im Vorhause,, zumForttragen bereit, abgestellt. Der Werth der Ge-
genstände, die fortzuschaffen die Diebe beabsichtigt
hatten, beträgt mehr als 300, Rbl Der Ergrisfene
selbst ist bereits zwei mal wegen Diebstahls vom
Bezirksgericht bestraft worden und soll e rstgestern nach Abbüßung seiner Strafzeit aus
dem Gefängniß entlassen worden sein.

Ueber einen frech en Betrug erfahren wir
Folgendes: Wegen eines kleinen Vergehens wurde
ein Mann zur Arreststrafe vom Friedensrichter ver-
urtheilt. Während der Mann diese Strafe abbüßh
erscheint bei dem Weibe des Verurtgäilten ein Gau-
ner und erklärt, d? er von ihrem anne geschickt
sei, sie solle ihm leider und Geld geben; der
Friedensrichter verlange nämlich Geld und werde,
falls er Geld erhalte, ihren Mann freilassen.
Das Weib, das krank zu Bette liegt, händigt ihm
auch ihr ganzes Geld ein. Am nächsten Tage
erscheint derselbe Gauner und erklärt, daß dieseSumme zu klein gewesen sei, der Friedensrichterweigere sich, den Mann freizulassen. Das Weib
händigt ihm, da sie kein Geld mehr besitzt, alle
ihre Sachen ein, die Geldeswerth haben, damit
er diese versetze und den Mann befreie. Als der
Mann am zweiten und dritten Tage nicht zurück-
kehrt, merkt das Weib erst, daß sie betrogen ist,
und meldet den Vorfall der Polizei. Der Gau-
ner hat aber, wie es scheint, mit dem Gelde und
den Sachen das Weite gesucht, denn alle Nach-
jforschungen nach ihm sind bisher vergeblich gewe-
en. —i—

Auch in den Feiertagen haben die städti-
schen Pferde diebe sich mit ihrem Hand-
werk fleißig beschäftigt, aber wenig Freude an dem
Gestohlenen gehabt. So wurden in der Nacht
auf den Z. Feiertag in der Pleskauschen Straße

.2 Pferde gestohlen. Am nächsten Morgen» fand

man aber beide Pferdein der Rosen-Straße, wie
sie traulich zusammen spazieren gingen.

Zum BestenderMellin’schenHeil-
anstalt und PflegerinnemSchule sind darge-
bracht worden: im August von Herrn M. v. O.
zur Einrichtung 2000 Rbl.; im November und De-
cember von Fgerrn P. M. 10 Rbl., von Frl. Eh.v. L. 100 R l., von Frau A. v. R. als jährlicher
Beitragzum Unterhalt eines Freibettes 200 Rbl.,
von Herrn Ew. Fr.20 Nbl., von Herrn v. St.-H.
100 Rbl., von Frau N. S. 10 Rbl., von
Frau v. B. 50 Rbl., von Herrn Ed. D. 12 Rbl.,
von Herrn M. G. 60 Nbl., durch Frl. Muhschel
zur Beschaffung eiserner Bettstellen 57 Rbl., aus
der Sammelbüehse 23 Rbl —— in Summa 2642
Rbl. und mit dem Früheren 3459 Rbl 70 Kop.
Allen freundlichen Gebern herzlichen Dank.

Dr. JohM e h e r,
Director der Anstalt.

An abgelegten Kleidern empfingen: Frl.
v. Strhk 6 Backen, dazusPacken neue Sachen und
1 Packen Spielsachen ; Fr. Prof. Pole! 4 P.; Frl.
Willigerode 2 P.; Frl. Scholvm 1 P.; Frl.
Schwartz 1 P. Kindersachenz an Nahrungs-
mitteln: 20 LoofKartoffelmsLoof Erbsen, 3
Loof Grütze, 52 Fleisch und 8 «» Fett; an
G eld: Frl. V. Strhk 1 Rbl., einen Kleiderpackem
3 Rbl. für eine arme Familie , 10 Rbl v·. d.

Einnaskme einer kleinen Theatervorstellung, 5 Rbl.
—1« 2 bl. 4 1,75 und fürs Ashl 3 Rbl.; Fr.
Prof. Volck 5 Rbl H— 3 Rbl.; Frl. Willigerode
1 Rbl. 50 fürs Asvlz Frl. Scholvin 3 Rbl.; Fr.
Prof. Schmidt 3 Rbl. fürs Arinenhauä

Mit herzlichem Dank für diese reichen
Spenden «
Der Vorstand der« kirchlichen Armen-

pfleg e.

gtcchltchk Nachrichten.
Universitäts-Kirche.

Neujahr Hauptgottesdieust um 11 Uhr.o Prediger: Hoerschelmann
Epiphanias: Missions-Fest. Hauptgottesdienst

um 11 Uhr.
Ptediger: H»oerschel111ann.

Am Schluß des Gottesdienstes Collecte für
die Mission. «

Nächsten Sonntag Abendmahlsseier Die
Beichte Sonnabend um 7 Uhr. Meldungen Freitag
von 4——5 Uhr im Pastorat e -

. «St. Johannis-Kirche.
Neujahr 1895 : Hauptgottesdienst um 10 Uhr.

Prediger: O ehrn.Kindergottesdienst um 341 Uhr.
Predigen canrL mirs. Wittrot

Eingegangene Liebesgabem
Weihnachtscollecte für die Heidenmission 34,31

Rbl. und für den blinden Knaben 40 Kop.
Am 2. Feiertag für die Armen 5,23 Rbl. Col-
lecte aus dem liturgischen Weihnachtsgottesdienst
für Kinder zum Besten der Armen 9,25 Rbl.;
für die Orgel 1 Rbl.; für die Unterstützungs-
cafse 1 Rbl.«

Herzlichen Dank! O ehr n.

St. Marien-Kirche.
Am. Neujahrsfest deutscher Gottesdienst mit

Beichte und Abendmahlsfeier um 12 Uhr.
Predigert Paul Willigerode

Vorher eftnifcher Gottesdienst um 9 Uhr.
Am Epiphanias-Fest eftnifcher Gottesdienst

um 9 Uhr. ·

—

UhSonnabend eftnifcher Beichtgottesdienst um
3 r.

Seit dem 12. December eingegangene Liebes-
gaben: Stadtarme : 15Rbl. 70 Kop. « Landarmex 5
Not. 86 Kop.; Kirche krichtoy 12 Hebt. 83 Ko«
Mission: 3 Rbl. 33 Kop.; Unterstützungscassu 3
Rbl.» Tut-stumme: 75 Kop.; Blinde: 1 Rbl.
10 For»

Horzlichen Dank! Willigerode s
St. Petri-Kirche.

Am Neujahrs-Tage: eftnifcher Gottesdienst
um -10 Uhr.

Deutscher Gottesdienst mit Abendmahlsfeierum 12 Uhr. e
Jm verflossenen Monat sind an Liebes-

gab e·n eingegangen: -
Für die Armen: 82 Rbl. 45 Kopw für die

Kirche: 58 Rbl. 30 Kop.; für die Befeuchtunxp
17 Rbl. 15 Kopq für den Thurm: 4 Rbl. —86
Kop.; für das Altarbild: 3 Rbl. 09 Kop.; für
den Altar: 2 Rbl. 81 Kop.; für die Taubstum-
men: 2 Rbl. 36 Kop.; für die Unterst.-Casse: 1
Rbl. 90 Kop.; fürdie Mission: 1 Rbl. 38 Kop.

Die Reineinnahme des Concertes zum Bestendes Küster- nnd Schulhauses: 48 Rbl. 91 Kop.
Herzlichen Dank allen fröhlichen Gebern, in

Sonderheit Denen, die beim Concert zum Besten
des Küster- und Schulhauses freundlichst mitge-
wirkt haben. W. Eisenschmidt

Godtertliste
Frieda Pauline Gaehtgens, f im 11.

Jahre am 2f»3. December zu Riga. ·
»Frau Frtedertke Papperitz, geb. ·V1llwock,

si- 1m 81. Jahre am 26. December zu Rtga.
Alexander Franz D e w en drus , Kind, f 25.

December zu Riga. —
«

27 Tgau ålkilhelmånk Hans en, geb. :K»Mvw, -1-
. ecem er zu : a .

Frau Abuguste gosege WBth geb. GFckftein, si-
28. Decem er zu t. etcrs urg.

Arzt Alexis Westberg , si- 28. December zu
St. Petersburg

·mzlzeczixtleråcuäizketr Zktlhelm Leps , —1- 21. De-
ce e . e er urg.

Gustav Paul Arn d, sk 27. December zu
. ausmann ar er man 1 ran ,

St.KPetFrsburgC l F d· d H·lb dt f
im 62. Jahre am 27. December zu Riga.

D Hastdlungsiciymmis Johann George, «:- 26.
ecem er zu 1ga.

8 FZau njklkuise Monds ohn, geb. Stierich, -1-
2 . eee er.

LeonlZrd Heinrich H eld, 1- im 30. Jahre
am 29. ecem er.

Frau Agathe· Schalih geb. Meisels 1- 28.
ILWITO .-

Frl. Elifabeth v. Essen, -1- 29. December
zu RevaL ,

FrL Marianne M erkner, -1-»26. December
zu Libau.

Frau Wilhelmine Burw.itz, geb. Flemming,
·!- im 92. Jahre am 28. December zu St.'Pe-
tersburg. u

Alexander Rudolph August Kade, -1- 27.
December zu Riga.

Müllermeister Julius H eld, sk im 61. Jahre
am 27. December zu Riga.

« Beiseite Hast.
Berlin, 10. Jan. (29. Dec.). Graf Schu-

walow begab sich heute mit dem Botschafts-Se-
cretär V. Knorring nach Friedrichsruh

Yokohama, 10. Jan. (29. Dec.). Japanische
Blätter bringen das Gerücht, der König von
Korea sei ermordetssiach anderen Ge-
rüchten liegt der König an den Folgen eines epi-
leptischen Anfalles darnieder.

Gelegramme
der Zllordisciåert Fecegraphen-Ygentur.

Kalugsy Freitag, 30. December. Die Redne-
tion der ,,Nowoje Sslowo« hat dem Eigenthümer
eines jüngst entdeckten Manuscripts mit dem
zweiten Theil der ,,Todten Seelen« von Go-
gol den Vorschlag gemacht, zur Feststellung
der Echtheit der Handschrift sich an die Akademie
der Wissenschaften, die Universitäten und die Pe-
tersburger literärische Gesellschaft sowie die Mos-
kauer Gesellschaft der Literatur-Freunde zu wen-
den. Jm Falle befriedigender Antworten soll dann
die Handschrifhin der ,,Nowoje Sslowo« unver-
ziiglich veröffentlicht werden. .

Berlin, Freitag, 11. Jan. (30. Dec.) Der
Kaiser schenkte dem Fürsten Bismarck zum Weih-
nachtsfest einen Krystall - Pocal mit silbernen
Reisen.

Wien, Freitag, 11. Jan. (30. Dec.) Aus
Budap est wird telegraphirt, daß der Kaiser
den ehemaligen Minister Szell empfangen und
ihm die Formirung des neuen Eabitiets übertra-
gen habe. »

Sosisy Freitag, 11. Jan. (30. Dec.) Der
Prinz von Coburg empfing heute Zankow in
Audienz-, der seine Gefühle der Ergebenheit aus-
drückte. Der Prinz dankte und beglückwünschte
ihn zu seiner Rückzehr nach Bulgarien. »

sWährend des Druck-es des Blattes eingegangenJ -

Berlin, Sonnabend, 12. Jan. (31. Dee.).
Graf Schuwalow verbrachte gestern 3 Stunden
beim Fürsten Bismarck in Friedrichsruh Der
Abschied war von beiden Seiten ein äußerst
herzlichen «

Jm Reichstage wurde die Debatte über die
UmsturzkVorlage fortgesetzt Der Pole Walkliczer
erklärte, daß die Polen bereit seien, die Vorlage
in einer Commission zu prüfen. Der Minister
v. Koeller hielt eine eindringliche Rede gegen den
S ocialismus

goettckoecisyt
des meteorolog. Univ.-Observatoriums

vom 31. December 1894.
. I 9 Felix-FIEDL- I 7 Uhr mvrkkl I Uhr Mitte.

Barometer (Meeresniveau 6908 71·0 71«8

Thermometer(Centigrade) ———7«0 ——12«2 —-—11«2»
Windrisk u. Geschwin-digH etc! pro See) USE? BSES BSEJZ
1. Minimum d. Temp. ——14«5
2. Maximum ,, —6«0
3. Vieljährig. Tagesmitteb ——5«7

Allgemeinzustand der Witterung: Hoher Luft-
druck in Rußland, nach SW. abnehmend. Tem-
joeratur im Westen Rußlands über dem Mittel,
m übrigen Rußland im Allgemeinen unter dem
Mittel. «

Erliegt-spie Gourøbericht
St. Petersburget Börse, .30. Dei-sauber.

Wechfebccoursr. «

London 3 M. i. 1o Las. 92,eo
Berlin ,, f. 100 Amt. 4ö,s7
PMB » f. 100 Ins. s6,70

Dallpsmperiale neuer Peägiueg . 7,39 7,41
Furt-S- imd AetieeuCoursK

W» Staatseente - . . . . . . . . IN,
IV» Gpldrente (1884) . .

. . . . . Ists-« Keins.
l- W» Prämien-Anleihe Aas« . .

. 28214
II. « « « - ZZZIJY KZUL
Prämien-Anleihe der Udelsdank .

. « . Nutz,
W» Eiienbahnenssiente . . . . . . lot-J«w« Sinnes: Anleihe ·

.«
. . .

.
. III-·

cis-« Adels-slgrarb.-Pfandbe. . « . . . trotz,
EIN« Gegsc Bodenetedit-Pfandbt, (Melall) 151 Ruf.
les-J, St. Peterbk Stadt-Odlig. . .

. 101
W, Cbarkowek Landichlk Pfdbsk . . . 9974 stät-f.
ZU« Petersb.-Tulaek» » .

«,
. SM- Häuf-

Otetien der Wolga-Kama-Bank. . . . 1015 käuf-
,, » RybincbBologojer . . . 13214

Tendenz der Fonds-Börse.- fest.
Waareu-Bärse.

Weisen» (Winter, Sections-c) hohe Sorte
für 10 Pud . . 7

Tendenz» für Weizen: fest. '

Berliner Börse, 11. Jan. (30. Dem) 1895.
ioo Not. pp Ums. . . . . 219 Nmr.oo Pf.
100 RbL pr.Ultimp . . . . . ·. 220 Amt« -·Vf.we— sen. ». um» . . . . . . 220 Amt. 25 Pf.

Tendenz: i eß.
Für die Redaction verantwortlich:

Ujssghciielblatt " Frau E.Mattieien".

Neue Dörptsche Zeitung.M 292. 1894.
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El ikl
· Eirnst Kaufmann Petschs F· o o s · « g

Byzzzzoggqk A. O» peiisropsk Fausts-IN Bartels,"ls’ranz. t H? tFs s «

käm« A» pkjvzkdoszggk - . s W» d»
; B

cnsisepa- n H Ist-Ist'- gkokgo Hsndolsgär nor· Hgddelblatt A Redaeteur Bach, B«- st3dtk97i«ok" .esnocony . . ec er at.
·
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«
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- ·

. , a -- --. 8e3H0903-;,, H, H. Bgkgmzfgxk F, Buchhandleä t Bahn, L» P näh: GJOTZW Ohr-ist s« D« wird veranstaltet ein Anhang m» Rein« o , isz
E0H03H93-b, A» A, Eos-many, Bd» Univers« xecu or. Heermey ,B. www, G« F· W» « , . v » F·BP·1HUSB···’ 7 n« c·····n·············· Besen« o· um· s· Eagephanö docent RSIUIISVCVO F· « « - kiir Mitglieder und derenBOIEOBESBW H· + - BCVUISISOUI E·-Llszho3kaPh« sppw ’ "
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ihm in respectvoller Haltung steht Rigas Bür-
germeister, ein würdiger alter Herr, in schwarzer
Sanimetschaube auf der Brust hängt eine gol-
deue Kette. Mit ernster Miene, des denkwiirdi-
gen Augenblicks bewußt, blickt er in das entrollte
Doeument Ringsum stehen Volk und Gefolge
des. Meisters. Der Prospect im Hintergrunde zeigt
des. Mcirktplatz in Riga.

Der Dichter aber spricht:
« ,,Wohl wendet Glück sich im Geschicke ,

Der Völker, doch nichts hemmt den Lauf »

Der Zeiten, vorwärts ertönt’s, nimmer zurücke —

Den Zeitgeist hielt kein Held noch auf.
O Plettenberg, größter der Meister,
Den je schwarz-weißes Kleid geschniiiett —-

Miichkger als Du waren die Geister
Der Zeit, die ahnend Du erblickt . . .

Selbst ruft er jetzt der Neuzeit Geister, .
Daß neu das Alte fortbesteht
Und ahnungsvoll an Rigas Rath
Ein Docnment, vollgiltig, schwer,
Giebt Plettenberg der Einz’ge, Große, «

Zur Ausiibnng von Luthers Lebt: ·
Die Gabe war des Meisters werth,
Ein feste Burg, ein scharfes Schwert.

Nach 100 Jahren, am 25. September 1621,
ist «ein anderer Held uud Feldherr in die Martern
Nigas eingezogen: Gustav Ado lph. Das
Bild, das sich jetzt vor unseren Augen entrollt,
stellt den Superinteirdeirteii Hermarrn Samson
dar, wie er den König, dem er die Hnldigungs-
Predigt halten soll, begrüßt. Der König, auch
in gunserenr Bilde eine überaus stattliche Erschei-
nung, hat seine Hand in die des Predigers ge-
legt- und sieht ihn mit festem, aber wohlwollen-
dem Blick an. Samson steht in schwarzeniOrnat
da, den getuteten Kragen um den Hals, in der
Linken die Bibel, auf dem Kopf ein Baret Hin-
ter Gustav Adolph ist die hübsche jugendliche
Gestalt des Herzogs Carl Philipp von Sud«-
manland zu sehen, der mit munteren Augen ins
Getriebe der Scene sieht. Eine Mutter weist
ihren Sohn aus den Heldenkönig hin. Ein
Kriegsinaiiii mit der Hellebarde repräsentirt die
Rigische Besatznng

Hierzu sagt der Dichter:
. . . ,,·Zunr Huldigungsact aus Rigas Markte

Sehn wir den Schwedenkönig ziehn;
Dort, wo die Lehrh Riga zum Ruhme,
Die Pletteiiberg der Stadt verliebt»
Noch rein erschallt aus Samfonbtk Munde,

Beilage zur Illeuen Illörptsctien Zeitung.
Sonnabend, den 31. December (t2. Januar)

Linken auf sein Schwert; der Blick ist aufwärts
gen Himmel gerichtet,

Der Gesang des Liedes »O du fröhliche, o du
selige «cc.« schloß diesen Theil des Programmes
ab. Hierauf begab sich die von der Ausführung
überaus befriedigte Gesellschaft in den angrenzen-
den Saal, wo der mäehtige Tannenbaum im

Kerzenlicht erglänzte Jetzt ging es ans Souper
Man setzte sich an die langen Tische, welche im
großen Saale bereit standen. Vorher begrüßten
sich Viele, die während der Vorstellung sich nur
aus der Ferne gesehen hatten.

Das Souper nahm seinen Anfang. Als erster
Redner erhob sich Geheimrath V. Ber gman n,
der mit warm empfundenen Worten seines hei-
inathliclyetr Hauses in Livland, Rigas, der Vater:
stadt seines Geschlechts und· der neuen Heimath,
des deutschen Neiches, - gedachte. Er schloß mit
einem Hoch auf den Kaiser Wilhelm H» das leb-
haften Beifall hervorrief. — Nach einer Pause
ergriff der bekannte Kirchenrechtslehrer Dr. Adolph
Harnack das Wort, um die alte Heimath zu
feiern. Harnacks Art zu sprechen, ist ungewöhn-
lich fesselnd Seinen geistreichen Arisführungen
lauschte gespannt die ganze Versammlung, und als
er geendet nnd sein Glas leerte auf das Wohl
der baltischen Lande, da wußte Jeder, daß er ihm
aus dem Herzen gesprochen ·Laute Hoch-Rufe
durchtöntenden Saal. —— Es folgte Baute-
nius mit einem Toast auf die Darum, Professor
Sch oeler gedachte Berlins, des jetzigen gast-
freien Wohnsitzei so vieler Balken; auch die zahl-
reich anwesenden Gäste wurden nicht vergessen.
Von nah-und fern war eine stattliche Anzahl Te-
legratnnie eingelaufem aus Fellisy Dorpah Mi-
tau, Leipzig, Freiburg u. s. w» vor Allem aber
aus Riga. Die vielen Depeschen aus Riga, dem
Vororte baltischer Lande, riefen ganz besondere
Freude hervor.

« Die Tafel mit allen Ciängeic und Gerichten,
mit den Reden bewährter Sprecher hatte sieh lange
hingezogen. Es war fast Ptitternachh als man sich
erhob, aber die Jugend verlangte nun auch ihr
Recht. Schnell wurden Tische und Stiihle fort-
geräumt, fröhliche Walzernielodieti erklangen und
bald drehten sieh die Paare im Kreise. Auch ältere
Herren Betheiligten sich am Tanze, die meisten

Neicht Gustav Adolph -—— fromm im Sinn ——

Die Königshand zum Glaubensbunde
Dem Gottesstreiter Samson hin.Der Engel Chöre fallen ein:
,,Verzage nicht, du Häuflein klein!« « »

Das nächste Bild giebt uns eine Scene wie-
der, die sich im Jahre 1768 auf einer Hochzeit
in Ri g a zugetragen hat. Damals heirathete der
Notar-ins publieus und spätere« wortsiihrende Bür-
gerineister Adam Heinrich Schwartz die acht-
zehnjährige Tochter des Notarius portorji Arend
Busens, Johanna Sophie, und Herden bei-
den Häusern befreundet, richtete ein heute noch
erhaltenes Hochzeits-Carmen an das neuvermählte
Paar. Das vor uns entfaltete Bild stellt den
Augenblick dar, wo am festlichen Mahl das Braut-
paar unter Freunden und Verwandten sitzt, die
Braut, den Myrthenkranz im Puderhaan in ei-
nem geblüiiiteii seidenen Reifroch der Bräutigam
in elegantem, carmoisinfarbeneri Plüschhabir Her-
der, im schwarzsammetneii langen Rock und schwarz-
seidenen Strümpfen, hat sitt) erhoben und trägt
seine Verse vor. Die Versammlung hört ihn
staunend an: es ist, als ob sie ahnten, der wird
einmal ein deutscher Classiken So gelungen die
anderen Bilder auch waren, das Herder-Bild war
das allerbeste, wenn auch die historische Kritik dem
nicht zustimmen kann, daß Hanianii unter den
Anwesenden war, denn er lebte ja damals lange
nicht mehr in Riga . ·.

«

Der Vorhang fiel nnd hob sich dann znrn letz-
ten Piah um uns am Strande der Ostsee, beim
Aufgehen des feuerrothen Sonnenballs L i v l a n d,
Estland, Kurland und die Stadt Riga,
verkisrpert durch vier der anmuthigsteii Frauenge-
staltcin zu zeigen. Riga, hoch in der Piitte auf
erhöhtem Standpunch ist in den Farben der Hause,
roth und weiß, gekleidet, in der Rechten hält es
das blau-roth-weiße Banner, auf dem Haupte
liegtdie Mauerkroiie Zu den Füßen sitzt das
gekrönte Kurland, sich auf seinen Wappenschild
stiitzeUdJ dahinter Estland in weißein Gewande,
von grün violettem Mantel umflossen, auf dem
rothblondem langherabivcilleiideiiV Haar ein golde-
nes Diadem, in der Rechten hält es das estlän-
dische Wappen. Livland ist von! ireißeii Ordens-
mantel mit den: schwarzen Kreuz umhüllh auf
dem silbernen Brustpanzer blinkt der livländische
Greif; es kniet am Boden und stiitzt sich mit der

aber zogen es vor, in den Nebensälen bei einem
Glase Bier oder Wein alte Erinnerungen auszu-
tauschen oder Tagessragen zu erörtern. Um 724
Uhr Morgens war der Tanz noch in vollem
Gange. Die Jugend schien unermüdlich. «Von
allen Theilnehrnerii hörteman Ausdrücke der Be-
friedigung über das gute Gelingen der diesjähri-
gen baltischen Weihnachtsfeier zu Berlin.

s Aaunigfaltigki
Das Fest feiner ,,Silbernen Ver-

lob un g« feierte kürzlich ein Brautpaar im Osten
Berlins: Bräutigam und Braut hatten sich An-
fang December im Jahre 1869 verlobt Eine
Erbtaiite der Letzteren drohte jedoch damals im
Falle einer Heirath der bräutlicheti Nichte mit
völliger Enterlsung weshalb das Brantpaar auf
Erfüllung feines sehnlichsten Wunsches, die baldige
Heirath, verzichten mußte. Nichtsdestoweniger blie-
ben sich die beiden Leutchen in ihrem endlosen
Brautstande treu. Vor krirzeni nun ist die hei-
rathsseindliche Erbtarite gestorben, und es steht
der Hochzeit nichts im Wege. Auf Wunsch des
Bräutigams, eines Agenten S., ist damit aber so
lange gewartet worden, das; das Brautpaar noch
die Wiederkehr des Jahrestages feiner Ver-
lobung begehen konnte. —- Ganz neu ist auch
dieser Vorgang nicht. Vor einiger Zeit feierte
ein jetzt allerdings ehelich verbundenes Paar im
Südweften Berlins ebenfalls sein ,,Silbernes Ver-
lobungsfest«, weil es voraussiclstlich wegen des
,,vorgerückten Alters « zur Feier der ,,Silbernen Hoch-
zeit« nicht mehr kommen würde. Widrige Schick-
falswege hatten das ,,alte Brautpaar« auseinan-
dergeführt und erst spät seine Vereinigung ermöglicht.

—- Jn einem Berliner Blatt lesen wir: »Das
Hauptinteresse der Schachwelt dürfte zur Zeit ein
S eh achw ettkampf in Anspruch nehmen, » der
diese Woche in P ar is beginnen soll. Der stärkste
Pariser Spieler, D. Ja now-ski, wird sich mit
dem deutschen Meister J. Mie fes unter folgen-
den Bedingungen messen: Sieger ist, wer zuerst
7 Partien gewinnt. Die Remispartien zählen
nicht. Haben beide Spieler je 6 Partien gewon-
nen, so wird der Match als unentschieden abge-
brochen Bedenkzeit: 15 Züge pro Stunde. Ein-
satz 800 Francs von jeder Seite.

— Aus Antwerpen wird vom 7. Januar
gemeldet: Heute Vormittag begann die Verhandlung
gegen die des dreisachen Gistmordes be-
fchuldigte Frau Joniaux. Um V,11 Uhr
wurde die Angeklagte von zwei Gensdarmeu in
den Saal geführt. Hieraus constituirte sich der
Gerichtshofz in Voraussicht der Dauer der Ver-
handlungen werden 4 Ersatzgesclsworene bestimmt.

1894.
Der für das Publicuni reservirte Raum ist sehr;
beschränktz zahlreiche Vertreter der in- und aus-«
ländifcheii Presse sind anwesend. H

— Auf der JournalistewTribünedeideutschenReichstages trieb, wie mander ,,Tgl. Rndsch.« erzählt, u. A. ein hbchst naiverFragebold sein zugleich störendes und belästi-
gendes Wesen, das ich durch ein paar selbsterlebte
Probens beleuchten möchte. Jm Sitzungssaale
herrschte eine fchwüle Atmosphäre; Regierung und
Volksvertretung hatten einige Höflichkeiten aus-
getaufcht. Einer der Gewaltigsten am Bundes-rathstifche hatte einer Partei ihr« Sündenregister
vorgehalten und etwa geschlossen: ,,Das sind also
dieselben Herren, die seiner Zeit mit Pauken und
Trompeten in das Lager der X . . . übergingen.
Mit solchen Herren kann keine Regierung pact1-
ren!« — »Was hat die Pauke?« fragt un-ser Held. —— ,,Die Pauke hat ein Loch!« erwi-
derte mit unerschütterlichem Gleiehmuth der ge-
quälte Nachbar und miser Freund schreibt im
löblichen Eifer denn auch mechanisch nieder: ,,Die
Pauke der Regierung hat ein Loch!«, und um
diesen kühnen Ausspruch eines Regierungsvertre-
ters sich und den Lesern glaublicher zu machen,
fügt er hinzu: (Hört! hört! links) und fährt
dann fort: ,,Das haben die Herren verschuldeh
mit ihnen kann man nicht pactiren!« —- Im
Hause stritt man sich um die Vortheile und Nach-
theile eines Kali-Monopols. Unser Held fragte
wieder eifrig. Der Redner sprach über die Be-
reitstellung von einigen Millionen für die« Zwecke·
der Kalt-Vorlage und führte aus, daß andere
Länder aus Deutschland so und so viel Kali be-
zögen, weil sie selbst nur geringe Mengen an
Kali erzeugten u. s. w. Da fragt er wieder:
,,Was·hat er gesagt? Woher kommt der
Kali?« s— ,,Aus Kalifornieni hat er gesagt«,
erhält er prompt zur Antwort, und am nächsten
Tage las man staunend diese neue Thatsache im
Bericht einer der größten Zeitungen Deutschlandsi
—— Mit großer Mühe noch rechtzeitig zurückgehal-
ten wurde eine andere epochemachende Erfindung,
die vom selben schöpferischen Herrn ausging.
Man besprach im Reichstag die Reblaus-Gefahr.Ein etwas undeutlicher Redner zählte eine Reihe
Mittel gegen die Reblaus auf und nannte die
runden Summen, die die Anwendung dieser Mit-
tel verschlinge »Wie hieß das letzte Mittel
zur Vernichtung der Rebläuse?« fragteunser Freund nach . vielen VorfragenJJEYAnlauf
und Abrichtung von Rebhühnernl« war die Er-
widerung Er merkte den blutigen Kalauer nicht,
sondern fügte seinem Bericht ein: ,,5. Ankauf
und Abrichtung von Rebhühnern.« Diese Thathätte dem Humoristen wider Willen beinahe sei-nen Posten gekostet. »



Anna, nnkkonria nonronnrn Tpe6o—-
nanin m, lopheeenoå roponckcoki kcacckkz
sa 1894 rann, onna, npnrnamakorcn
Itpencrannrh cnon caerhI He noeace
10. Flnsapa 1895 roixaz euer-H,
npexrcrannektnhxe neun-is osnaqennaro
Opera, oyzxyrn Jsunaqnnaeun ne pa-
ntkze 1896 roxxa.

Unzen-n, l’opop,enan" Turm-a, 21-ro
Ilsenaöpn 1894 r.

Poponoxcokr l’onona:
sporn- Sonn.

Popozronoü cenpewapxu kpesslsklkh
M 1480.

—-

Alle Diejenigen, die Forderun-
gen an die stadteasse aus dem
Jahre 1894 haben, werden hier—-
mit aufgefordert ihre Rechnun-
gen bis Zum 10. Januar 1895 bei
dem Stadtamte einzureiehen ; spä-
ter eingelieferte Rechnungen kön-
nen nicht früher ais im Jahre
1896 bezahlt werden.

1 Budenlocal
nebft Wohnung mit allem Zubehsr ist
sofort zu vermiethen —- Promonadenftrx 4
Zu erfragen Alexanderftn 3, 1 Tr., links.

Eine Fatnillenwohnnng von
5 Zimmern, Vorzitnmer u. Küche

sowie sonstigen Wirthsehaftsbequenk
«

liehkeiten, auoh eine r ntonbllkte
Wohnung von 2 Zimmer-n sind v.
Januar "20. ab zu vermiethen s— Neu-
marktstn Nr. 17. Zu erfragen da-
selbst in der Wohnung auf d. Hof.

Was; Wudcnlacal
Alexander-Sie Nr. 3 ist vom 4. Februar
ab zu vermuthen. Zu erfragen 1 Tr., links.

Auf dem; Gute Sennen, Kirchfpiel
Range, 17 Werst v d. Eisenbahn-

station Wenn, ist ein vollftändig renn-
virtes Wahnsinns, wunderfchön im
Park gelegen, zu vermiethen Näheres
Gutsverwaltung Statuen,

Gesneht eine wohl. Familien-
wohnnng mit: Veranda und

Garten in der Nähe der Marienkirehe,
für 3 bis 4 sommermonate 0kkerten:
s·Leise«- si VII-ALLE—

Es werden gesucht;
in eine ruseisehe Familie Zwei schü-
1erinnen in Pension. Näheres zu er—-
fragen bei Frau Poschakslcy —-

Petersburger str. Nr. 23.

Eonkcypenoe Ynpaizneuie no Inb-
naush uecocronrenhnaro I0pheeekcaro
nynna

Bnnhrenhntasnyapna
Bonhchennh

neue-num- cosgarh oönxee coöpanie
Icpegxuroponk zum euöopa npexxcckznak
rein: Izu-here ercpmzcnaroca TO. El.
8aarI.-By.711»ij)iyca, Hasnanaersh Linn
cero cpoxcous 12 Ilssaptl 1895 r.
II It. nun, a Hebt-Tom- nonsiimenie
xcouxsypca m, kop- Mpsest no Mac-
nnnkoä In. s.

Eine in Sachen des insolventen
Jurjeussciieti Icaufnianns

- «(iäiiiiselni hinan!s isWisileiå
constixuirte Concursverusaliiicig
fordert hiermit die Gläubiger zu
einer« im Bureau der· Veiwaltung
— Lucien-» scharren-sit. Nr. s —-

am is. Januar 1895 um ll Um«
Vorm. staittindenden Generalver-
sammlung auf. -

. THAT-ordnung: Wahl eines Prä-
sidenten

lm Namen der Goneursverweltung :

Ourator N. sslld2k0W.
« Von: I. Januar 1895 ist der

IFletschseharren
(bisber P0bl), an der Petersburger
set. Nr. 5 belegen, Ia vertritt-then.
Näberes Petersburger str. Nr 33,

zwieehenJJ und 4 Uhr.
IfPension-we

finden freundliche Aufnahme —- Peters-
burger Stiu II, Quart. 10.
On einer gebildeten Familie können klei-08 nere Knaben oder Mädchen für ein
mäßiges Honoray mit Nachhilfe in den
Schularbeiten ein Unterkommen finden
— Blum-Str. 12. »

Zwei ut ein-
" gefaärene

2 Art-h. 4V, Wer-seh» stehen Stern—-
strasee Nr. 8 zum Verkauf. Zu be-
sehen jeden Tag bis 12Uhr Mittags·

Stern· Strasse Nr. 8 ist; guter
Schttlttlcohl zu haben.

II VI OSchuler und Skhulermncn
Enden freundliche Aufnahme —- Mal--
mijhlemsttu Nr. L. -

Eine Mltsclialekits
zu einem 11-jahr. Mädchen wird aufs
Land gewünscht. Zu erfragen Mala-
miihlen-str. Nr. 2.

—

Sei-Esset· von 10——12 Jahren tin-
den gute Aufnahme, Nachhilfe in

den schularheiten und rings. sprach-
ijbung —- Blumensstrasse Nr. 8, par—-
terre. v

Schnlet nnd Schntkrinnen
tlnden Aufnahme, Nachhilfein den
schularbeiten u. Klavier-stunden —-

Rigasche sttu Nr. 16,—1jnks, unten.

Eine arme Wittwe bittet dringend,
ihren gesunden, 8 Monate alten

Knaben! als Pllegelclttcl anneh
men zu wollen —- Salz-set. 24.

Ein statt.
gut empfohlen, wünscht Nachhilfe-
stunden zu ertheilen in allen sym-
nasialkächern u. in der russischen
conveksatiom Derselbe übernimmt
auch diverse Uebersetzungem wie
auch aus dem Deutschen ins Aussi-
sche — Garten-txt 12. sprchsh

—Ein sinkst-III:
wünscht gegen Kost und Wohnung
stunden zu erth. Rigasche str. Z.

Krisis-Crit.

Ein Juttkrmcisjkc
(Viehpfleger), Dies-ne, wird fürs Gut
Zusatz·gesucht.

Eine Köchin
mit guten Attestaten kann. sieh so—-
fort melden —- Botanische str. 12.
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P. P.
Hierdurch bringen wir zur gekälligeiszisallgemeinen Kenntnissnalinie,

ass wir den Herrn
. XENIEN-Ei

Zu unserem Agenten für Jurjew und Umgegend ernannt haben.
Welt-zei- G Co.

HauptssAgenten der War-Schauer Feuerversichekungsssesellschaft
für die Ostseeprovinzen. ·

Bezugnehmend auf obige Bekanntmachung empfehle ich mich zur
Annahme von

Mecsicheruiigcn jeglicher Be! gegen Jene:
zu den biiligsten Prämiensätzen für Rechnung der Was-schaust« Feuekvekslcllss
kuiigs-saseliscliait. Grundcapital . .2,00u,000 RbL »

Reservecapitai. . 1,500,000 —-

I · · U d11.Kerls-eli- kisisijxgiggikxsii »Sie-Es«
-"s«k« Hi« Li-

O

meine gampenyandlung net-f! Klempneiivetlistatt ans
O Odem Hause Sachlendayl, Schloßflr., m die

-«-k.«:"«II-s"-:-E,s-EI «. I ». .

»

«
«« «, Vas Ssmass

seit dein 8. August J. veklegt habe, so bitte ich anidie obige Adresse
zspi achten. Auch sind bei mir viele skssspqkzkksk-(kgzk,gskägqzz,
die im alten Local empfangen sind, abzuholem

Eochachtungsvoll
. .

kkittetSstrasse Nr. Z. Cis

·

- o s itPrivat-F, tun a .

111 lUSIUSD ÄUSVUU beginnt« de« M' Meldungstermim Sonnabend, den 7.s
Jaausm 9 Uhr mssrgsvss

. Jan» 1-—2 und 4——s. .
Anmeldungen neuer schnleäsinnen Äuknahmepxükuvgenz Montag, d» a,

fin- alle Klassen empfange 1c vom um, D,enStag» d« m· Januar«7. Januar ab von il—- 1 Uhr vorm. von 9 Um. ab«
lIUCI 5«·6 m« USE-U· Beginn des Pater-zieme: Mittwoch,

« den U. an, ins.

s zeige, dass ich mein Geschäft den

"d d lUnmenge.
Einem hochgeehrten Publicum Jur- . E

Jews (l«)0rp»8t"s) Upd de? Umgebgend übergeben habe und ihn als einenVIII« d«- MTW kwkdukch VI« Fu« reellen und tüchtigen Geschäften-Inn
bekannt zu machen, dass ich hier— empfehle» kann» ; You·ANDRE« dskd s« Nr 15 Fleischermeistcic

HSIZUHWIJIIIIL l IKam Z. Januar 1895 erölknsn werde
und empfehle kettes Mastoehsetk
Leim-h, gute geriittehekte schlu- g, «

·

lieu, wie auch sonstige geräu- Hllslklllstklllllcllks duck Äkt
chOktC III! ZCIIIICIIC FICISCIIO Zqsßzgkjxhgjh um! sgjtgg

gar-IF; -sgkksg.jxsggk »Es-M! i
rechnung und reelleis Bedienung, um makkasuxgxgkisetcqiikosid m« am .
genetgten zusprach.

.
-«-—-«-·M— W— illvlm Fleisch!

von grossen lslastocltsen empfiehlt
« · « ·« «'

—— A. Gott-Ich

shs. I T cSKII 111EI-l IE.
empfiehlt äussert llkelswsktll 2 Hllnapa m, 12 a· M» M QPEHMw. kophensh öyxxesrsh npoxgaush THIS-FIE-. Futen-I- con an: ·

·

Manukactuk G Leinenhandlnng KSTJUTTCIJML 4 ans, »» Zwllpzzzzjz—————L«larkszNr«7" Mapitorenroønklophensh M· 869. Or—
I I npanusrenh n nonytxasrenh Tnxonks111 IJIOUHPi til. weiss. Pudel

mift stelårt lgluten Elmpkehlungen findet Hast? Nzgp »F10g1;« bittend; ltiat«« VI« S Uns it! sieh verlaufen. Nachweis Cl« SO«
· s R· he str. Nr. 4. ·nashbshcj bsl lIIIIJGWJ lgasovoc Anstatt! wird usw«-tat.


